


Zeitschrift des StuRaMed Leipzig

Erstsemesterausgabe 2005

Lass mich rein!
Ich werde Arzt!



3

  2005

Editorial

In aller Frühe stimmt sich Seminargruppe 15 auf das zu bestehende Kopf-Testat ein.

Liebes erstes Studienjahr,

willkommen an der Medizinischen Fakultät in Leipzig.
Der eine wird diese Stadt schon kennen und hat sich vielleicht auch persönlich  für ein Studi-
um hier entschieden, für andere war es eher eine Überraschung, einen Studienplatz in Leipzig
zugewiesen zu bekommen oder auf gerichtlichem Wege zu ergattern.
Wie dem auch sei, ihr werdet es sicher nicht bereuen, hier „gelandet“ zu sein, denn auch die
größten Skeptiker konnten erfahrungsgemäß in den letzten Jahren von der Attraktivität der
Universitätsstadt überzeugt werden.
Dieses aktuelle Erstsemesterendoskop beinhaltet deshalb nicht nur alle wichtigen Informatio-
nen rund um euer Medizin-/Zahnmedizinstudium, sondern auch kulturelle Tipps und andere
Dinge, die es sich hier auszuprobieren lohnt.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen und erfolgreichen Start ins Studium und,
wenn es Fragen und Probleme gibt, wendet euch an eure Tutoren oder den Fachschaftsrat
Medizin (StuRaMed). Sie werden euch jederzeit gern weiterhelfen.

Eure Redaktion
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eine der größten privaten Krankenversicherung Deutschlands, langjähriger Partner der 
Ärzte.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start beim Studieren und möchten Ihnen ein unauf-
dringlicher Begleiter sein, der Ihnen in vielen Belangen und in speziellen Themen 
beratend und informierend zur Seite steht.

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service:
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g Informationen unter: www.                        .de
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Öffnungszeiten:

Di., Do., Fr.    9:00 – 12:00 Uhr

Di. 13:30 – 18:00 Uhr

Mi. 13:30 – 16:30 Uhr

Freitag ohne Frau Meller und Schmidt

Christian Epp             Referatsleiter
Melanie Schaubs        Raum-/Stundenplanung
Antje Jähne und
Catherin Rademacher Sekretariat/SOKRATES/Bescheinigungen
Kathrin Tolksdorf       Prüfungsamt/Leistungsnachweise/BAföG
Dr. Jutta Müller          POL/KIM-Organisationsbüro
Ingeborg Meller          Zahnmedizin
Ingeborg Schmidt       PJ / Lehrkrankenhäuser u. -praxen

Wintersemester
vom 01.10.2005 bis 31.03.2006
Lehrveranstaltungen vom 17.10.2005 bis 04.02.2006

Do. 13.10.05 Immatrikulationsfeier für Ersties!
Mo. 31.10.05 Reformationstag
Mi. 16.11.05 Buß- und Bettag (vorlesungsfrei)
Fr. 02.12.05 dies academicus (Projekttag)
22.12.05- 04.01.06 Weihnachtsferien
Do. 12.01.06 Tag der offenen Tür

Sommersemester
vom 01.04.2006 bis 30.09.2006
Lehrveranstaltungen vom 03.04.2006 bis 22.07.2006

Do. 25.05.06 Himmelfahrt (vorlesungsfrei)
03.06.06 -11.06.06 PfingstferienR
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wir heißen Sie im Namen der Medizinischen
Fakultät der Universität Leipzig herzlich
willkommen.
Sie haben sich für ein Studium der Medizin
oder Zahnmedizin entschieden und die Hür-
den der Zulassung überwunden. Nun treten
Sie ein in das studentische Leben, mit all
seinen Freiheiten, aber auch Verpflichtun-
gen.
Sicherlich hat jeder von Ihnen individuelle
Vorstellungen zum Studium und seinem spä-
teren Tätigkeitsbereich. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, jedem von Ihnen die
Möglichkeit zu bieten, eine fundierte, breit-
gefächerte und praktisch orientierte Ausbil-
dung in den Fächern der Medizin und Zahn-
medizin zu erhalten, damit Sie nach Ab-
schluß Ihres Studiums den Ihnen anvertrau-
ten Patienten erfolgreich helfen werden.
Wir werden Ihnen auch die Voraussetzun-
gen für wissenschaftliches Arbeiten vermit-
teln, so dass Ihnen später alle Wege offen
stehen werden.
Die seit dem Wintersemester 2003/2004 gül-
tige neue Studienordnung der Medizin so-
wie die Studienordnung der Zahnmedizin
versuchen, all diese Ansprüche bestmöglich
zu vereinigen und das Studium praxisnäher
und  interdisziplinärer  zu  gestalten.

Dies erfordert viel Engagement von Lehren-
den wie auch Lernenden, vorrangig im Stu-
dium selbst. Aber auch bei der Gestaltung
Ihrer eigenen Ausbildung sind sie als Studie-
rende aktiv gefragt. Möglichkeiten dafür gibt
es viele, verbunden mit dem von uns ange-
strebten Ziel, unsere Fakultät so studenten-
freundlich, kreativ und attraktiv wie möglich
für Sie und Ihre Nachfolger zu gestalten.
An dieser Stelle daher eine wichtige Bitte von
uns: Bringen Sie sich in das Fakultätsleben
aktiv ein, treten Sie mit Problemen oder Vor-
schlägen an die Verantwortlichen heran und
gestalten Sie die Medizinische Fakultät  ak-
tiv mit. Nutzen Sie die Möglichkeit der Mit-
gestaltung in den Gremien der Studenten-
schaft. Als hervorragendes Beispiel dient die
neue Studienordnung, die  maßgeblich von
Ihren Kommilitonen mitgestaltet wurde.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und at-
traktive Studienzeit nach dem Motto der Me-
dizinischen Fakultät der Universität Leipzig

Forschen, Lehren, Heilen - Aus Tradition
für Innovation !

Studiendekan Medizin
Studiendekan Zahnmedizin

GrGrGrGrGrußwußwußwußwußwororororort der St der St der St der St der Studiendektudiendektudiendektudiendektudiendekaneaneaneaneane

Sehr geehrte Erstsemester,
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Der Aufbau des Studiums der Zahnmedizin

Vorklinischer Studienabschnitt
Regelstudienzeit: 5 Semester

Abschluss mit der naturwissenschaftlichen (nach 2 Semestern)
und zahnärztlichen Vorprüfung (nach 5 Semestern)

Klinischer Studienabschnitt
Regelstudienzeit: 5 Semester

Abschluss mit der zahnärztlichen Prüfung

Exmatrikulation
vom Zahnmedizinstudium und Vollapprobation zum Zahnarzt

(Regelstudienzeit: 5 Jahre und 3 Monate)

Eintritt in die Assistenzzeit
 und danach Fachzahnarztausbildung über 4 Jahre

Seit zwei Jahren gilt laut Beschluss die neue
Ärztliche Approbationsordnung (ÄAppO oder
AO), mit der sich einige Dinge im Ablauf des
Studiums, vor allem im klinischen Abschnitt
(ab dem 3. Studienjahr), geändert haben.
Wer sich gern mit Juristendeutsch herum-
schlägt, der kann genauere Informationen auf
der Internetseite
 www.approbationsordnung.de erhalten.
Die - übrigens mit studentischer Mitarbeit -
auf Basis dieser neuen Approbationsordnung
erstellte „Studienordnung für den Studien-
gang Medizin an der Universität Leipzig“
zeigt euch, wie die ÄAppO hier in Leipzig
umgesetzt wird. Die Studienordnung mit den

Vorklinischer Studienabschnitt
Regelstudienzeit: 4 Semester

Abschluss mit der Ärztlichen Vorprüfung (1. Staatsexamen)
schriftlich (2 Tage) und mündlich (1 Tag)

Klinischer Studienabschnitt
Regelstudienzeit: 6 Semester

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

Abschluss des Studiums mit Absolvierung des
zweiten Staatsexamens (schriftlich und mündlich)

Exmatrikulation vom Medizinstudium und Teil-
approbation zum Arzt (Regelstudienzeit: 6 Jahre und 3

Monate)

Erteilung der Vollapprobation
Eintritt in die Facharztausbildung (3 – 5 Jahre)

Unbekannte approbierte Zahnärztin

Der Aufbau des Studiums der Medizin

Scheinvoraussetzungen und Zulassungsbe-
stimmungen findet ihr auf der Internetseite
der Fakultät (www.medizin.uni-leipzig.de)
unter „Lehre“. Es empfiehlt sich sie genau
zu studieren.
Noch eine weitere Internetseite, die euch bald
nicht mehr so fremd sein wird, ist die des
Landesprüfungsamtes (www.rp-dresden.de/
lpa). Ihr findet dort nochmals Informationen
zur ÄAppO und, was noch viel wichtiger ist,
Merkblätter und Antragsformulare zum Bei-
spiel für die Anerkennung des Pflegeprakti-
kums.
Den groben Aufbau und Ablaufplan eures
Studiums findet ihr im Folgenden:
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Einführungsveranstaltungen für
Erstsemestler des Studiengangs

Humanmedizin

Alle Veranstaltungen finden im Großen Hörsaal der Anatomie, Liebigstr. 13, statt.

Dienstag, den 11.10.2005

10:00 – 10:30 Uhr
Einführung und Begrüßung durch den Studiendekan

10:30 – 11:00 Uhr
Einführung und Begrüßung durch den Dekan

11:00 – 11:25 Uhr
Vorstellung des Fachschaftsrates Medizin (StuRaMed)

11:25 - 11.30 Uhr
Vorstellung des IPPNW

11:30 – 11:45 Uhr
Vorstellung DFA (Deutscher Famulantenaustausch e.V.)

11:45 – 12:00 Uhr
Vorstellung der Katholischen Studentengemeinde

12:00 – 12:15 Uhr
Vorstellung der Evangelischen Studentengemeinde

12:15 – 12:45 Uhr
Vorstellung Wahlfach Allgemeinmedizin

ab ca. 12:45 Uhr
Treffen mit den Tutoren

Ort: Park neben dem Institut für Anatomie

ab 20:00 Uhr
KneipentKneipentKneipentKneipentKneipentourourourourour

Mittwoch, den 12.10.2005

10:00 – 10:45 Uhr
Einführungsvorlesung in die Gebiete der Anatomie, Embryologie und Histologie

durch Frau Prof. Dr. K. Spanel-Borowski

10:45 – 11:15 Uhr
Einführungsvorlesung Medizinische Terminologie für Mediziner

durch Frau Prof. Dr. O. Riha

11:15– 11:45 Uhr
Vorstellung POL (Blockkurse Problemorientiertes Lernen)

und FMBL (Förderverein der Medizinischen Bibliothek Leipzig)

11:45– 12:15 Uhr
Einführungsvorlesung Physik für Mediziner

durch Herrn Prof. Dr. K. Arnold

ab ca. 12:15 Uhr
Informationen zu allgemeinen Zulassungsfragen

Herr Dr. Pätzold, Leiter des LPA
(Landesprüfungsamt für akademische Heilberufe), Dresden

12:45 Uhr
Vorstellung des Fachsprachenzentrum

Donnerstag, den 13.10.2005

ab 09:30 Uhr
Frühstück im Park neben dem Institut für Anatomie

10:30 – 10:50 Uhr
Vorstellung des Uni-StudentenRat

11:00 - 11:30 Uhr
Einführungsvorlesung Biologie für Mediziner

durch Herrn Prof. Dr. G. Poeggel

11:30 - 11.40 Uhr
Vorstellung Universitätsorchester

12:00 – 12:30 Uhr
Einführungsvorlesung Chemie

durch Dr. H.-J. Ziegner
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Anatomie

... ist unbestritten das große Hauptfach der
gesamten Vorklinik. Die Ausbildung er-
streckt sich über insgesamt drei Semester
und besteht aus Vorlesungsreihen, Semina-
ren und Praktika. Das Leipziger „Institut für
Anatomie“ hat zum Stolz seiner Mitarbei-
ter eine bis in 15. Jahrhundert zurückrei-
chende Geschichte und thront mit seinen
zahlreichen Lehr- und Präpariersälen am
Westende der Liebigstraße. Im hohen Ab-
schnitt des Gebäude befinden sich Büroräu-
me und Forschungslaboratorien sowie un-
ter dem Dach der Mikroskopiersaal. Im
Flachbau sind Seminar- und Lehrsäle sowie
der große Hörsaal anzutref-
fen, die nach einer Rund-
umsanierung im letzten
Jahr nun im neuen Glanz
erstrahlen.

Lehrveranstaltungen im
Wintersemester:

Schwerpunkt ist die Allge-
meine Anatomie. Täglich
findet in aller Frühe die
Hauptvorlesung statt, in der
ihr von verschiedenen Do-
zenten die Makro- und auch
Mikroskopie zum Aufbau
von Knochen, Muskeln,
Gelenken, Blutgefäßen und
Zentralnervensystem ver-
mittelt bekommt. Danach
schließt sich die spezielle
Anatomie, beginnend mit
Herz-Kreislaufsystem,  an.
Zeitgleich zur Allgemeinen Anatomie erfolgt
die Embryologie- Vorlesung durch Herrn
Professor Engele, die sich auf die Allgemei-
ne Embryologie ohne Gametogenese be-
schränkt. Letztere wird im 2. Semester beim

Reproduktionssystem gelesen; die Organo-
genese, also spezielle Embryologie, wird bei
den jeweiligen Organen abgehandelt. Ein
Testat in Allgemeiner Embryologie entfällt
neuerdings laut Professorenaussage.
Parallel zur Vorlesung findet einmal wö-
chentlich das Seminar zur Allgemeinen Ana-
tomie statt. Mittels eines Arbeitsheftes sol-
len sich die Erstsemester im Kleingruppen-
unterricht hier den Stoff eigenständig ver-
deutlichen. Die Seminare sind anwesen-
heitspflichtig und finden in den Präparier-
beziehungsweise Lehrsälen des Instituts
statt. Dort besteht Kittelpflicht, da ihr dort
euren ersten Kontakt zu menschlichen Prä-
paraten in Form präparierter Arme und Bei-

ne, Knochen,
Muskeln oder
Bestandteile
des Herz-
Kreislaufssys-
tems habt. Ne-
ben dem Kauf
eines Kittels
empfiehlt sich
die Anschaf-
fung eines
Präparierbe-
stecks, wel-
ches ihr auch
günstig beim
StuRaMed er-
werben könnt.
Mitte Dezem-
ber wird der
L e r n e r f o l g
durch das Tes-
tat „Allgemei-
ne Anatomie“

überprüft. Dieses Testat ist mündlich, fin-
det im Präpariersaal statt und dauert pro
Kopf etwa fünf Minuten. Prüfungsrelevant
ist dabei der Seminar- und Vorlesungsstoff.
Ein bestandenes Testat ist Voraussetzung Zu-

Die Fächer des ersten Studienjahres

Wer sind die Professoren und Dozenten?
Welche Fächer werden wir haben? Wie sieht
unser Stundenplan aus und wie laufen die
Testate und Prüfungen ab? Fragen über Fra-
gen, die wir im Folgenden zu beantworten
versuchen. Mit dem Studium beginnt für euch
ein völlig neuer und reizvoller Lebensab-
schnitt, der zu Beginn mit Ängsten und Un-
klarheiten gespickt ist. Doch die werden sich
bald legen, sobald ihr euch in euren Studien-
alltag eingelebt habt. Bald schon besucht ihr
die Vorlesungen, Praktika und Seminare ganz
selbstverständlich. Dabei legt sich jeder Stu-
dierende seine eigene Lernstrategie zu: Der
eine schreibt nur mit, der nächste hört nur
zu, der dritte macht beides gleichzeitig, der
vierte macht nichts von all dem, sondern ar-
beitet den Stoff zu Hause selbstständig auf.
Der Dialog mit den Lehrenden, wie er in der
Schule Gang und Gebe war, ist nun verloren
gegangen. Fragen und Probleme müssen im

Wesentlichen selbst beseitigt werden. Aber
keine Panik - viele Unklarheiten klären sich
beim Nachschlagen zu Hause, im Gespräch
mit Kommilitonen, in der nächsten Vorle-
sung, spätestens beim Seminar.
Bevor wir nun endlich zu euren Unterrichts-
fächern kommen können, noch ein generel-
ler Hinweis: Die folgenden Texte basieren
in der Hauptsache auf Informationen der äl-
teren Semester und sind mit größtmöglicher
Sorgfalt von uns zusammengestellt. Dennoch
können wir für die absolute Vollständigkeit
und Richtigkeit nicht garantieren, da sich so
manches von Zeit zu Zeit ändern kann. Des-
halb ist jeder dazu angehalten, sich regelmä-
ßig an den Schaukästen der Institute kundig
zu machen. Die meisten Einrichtungen ha-
ben auch eine eigene Homepage, wo aktuel-
le Informationen veröffentlich werden.  Also
immer Augen und Ohren offen halten!
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lassungsvoraussetzung zu weiterführenden
Lehrveranstaltungen im kommenden Som-
mer.
Ein nächster anwesenheitspflichtiger Kurs
ist für euch das Mikroskopieren. Was in der
Schule womöglich noch einfach aussah,
schlägt hier schon als ziemliche Herausfor-
derung zu Buche, denn ihr seht euch etwa
100 anato-
misch-mikro-
s k o p i s c h e
Präparate an.
Ihr müsst
Zeichnungen
in verschie-
denen Ver-
größerungen
a n f e r t i g e n
(Buntstifte!),
diese be-
schriften und
die wichtigs-
ten Fakten
zum Präparat
notieren. Der
Kauf des Histologieskriptes erscheint recht
ratsam, da es bereits wissenswerte Informa-
tionen zum Präparat enthält und zudem die
Präparate fast alle abgebildet sind, was das
Identifizieren der Strukturen ungemein er-
leichtert. Der Histologiekurs endet am Ende
des Wintersemesters mit einem so genann-
ten E-Testat. Dabei werden im Hörsaal 15
mikroskopische Bilder an die Wand proji-
ziert zu denen ihr Fragen beantworten müsst.
Anatomisch gut für das Sommersemester ge-
rüstet seid ihr danach erstmal in die wohl-
verdienten Semesterferien entlassen.

Lehrveranstaltungen im Sommersemester:

Nachdem ihr in euren ersten Semesterferi-
en fleißig dem Pflegepraktikum gefrönt habt,
erwartet euch im Sommersemester das Herz-

stück eurer Anatomieausbildung: Der ma-
kroskopisch-anatomische Kurs oder kurz
Präparierkurs. Ihm ist im Grunde das ge-
samte Semester gewidmet, sodass ihr euch
fast voll und ganz darauf konzentrieren
könnt.
„Auf dem Präpariersaal“ habt ihr die ein-
malige Gelegenheit, an menschlichen Lei-

chen praxisnah
Anatomie zu ler-
nen. Da der Prä-
parierkurs orga-
nisatorisch recht
verschieden sein
kann, wird an
dieser Stelle auf
eine detaillierte
Darstellung ver-
zichtet. Genaue
Informationen
sind dann den
Anatomieaus-
hängen zu ent-
nehmen. Eines
aber im Voraus:

Der Präparierkurs wird einen erheblichen
Teil eurer Lernzeit in Anspruch nehmen.
Jeder präpariert dem ihm zugewiesenen Teil
der Leiche an zwei Tagen in der Woche.
Zusätzlich werden noch Zeiten zum Selbst-
studium angeboten. Ihr benötigt wiederum
euren Kittel und euer Präparierbesteck. Eu-
ren Lernerfolg könnt über das gesamte Som-
mersemester verteilt in fünf Testaten
(Rumpf, Brust-/Bauchsitus, Retrositus/un-
tere Extremität, Hals/obere Extremität,
Kopf) unter Beweis stellen. Jedes Testat
kann einmal mündlich wiederholt werden.
Wird auch das erste Nachtestat nicht bestan-
den, habt ihr zum Ende des Kurses im münd-
lichen Rigorosum noch eine Chance. Das
theoretische Wissen zum Präparierkurs ver-
mittelt im übrigen die Hauptvorlesung Spe-
zielle Anatomie. Sie findet wie gewohnt statt

und bietet den Stoff nicht nach Organsyste-
men geordnet, sondern unter topografisch-
anatomischen Gesichtspunkten.
Zu Beginn des darauf folgenden Winterse-
mesters wird das gesamte Gelernte noch
einmal in einer MC-Klausur geprüft (MC
steht für „multiple choice“ und bedeutet,
dass zu jeder gestellten Frage fünf Antwort-
möglichkeiten vorgegeben werden. Die ver-
meintlich richtige wird dann markiert. Die
Beantwortung von MC-Fragen wird um-
gangssprachlich auch als „Kreuze(l)n“ be-
zeichnet).

Weiterhin erfolgt im Sommersemester der
zweite Teil der Mikroskopisch-Anatomi-
schen Ausbildung. Der „Kursus der Mikro-
skopischen Anatomie“ gestaltet sich genauso
wie der Histo- Kurs und wird ebenfalls mit
einem E-Testat abgeschlossen.
Im dritten vorklinischen Semester widmet
sich die Anatomie dem Zentralnervensystem
(ZNS). Auch dieser Teilgebiet läuft ab wie
gehabt. Das vierte und damit letzte vorkli-
nische Semester beherbergt keine anwesen-
heitspflichtigen Veranstaltungen für das
Fach Anatomie mehr.

Biologie

Für seine zweimal pro Woche stattfindende
Vorlesung bietet Herr Professor Poeggel ei-
gens ein Biologieskript an, mit dem es sich
recht gut arbeiten lässt. Es wird jährlich
überarbeitet und enthält einen Lerntext mit
Lücken, welche während der Vorlesungen
auszufüllen sind.  Außerdem soll demnächst
auch ein eigenes Lehrbuch von ihm heraus-

kommen.
Begleitend findet alle zwei
Wochen ein schein- und so-
mit anwesenheitspflichtiges
Biologiepraktikum inklusi-
ve Seminar statt. Zu Beginn
eines jeden Seminars findet
ein kurzes Antestat statt, bei
dem durch zehn Fragen in
MC-Form euer Wissen be-
züglich des aktuellen Prak-
tikumsstoffes überprüft
wird. Ihr erhaltet in sechs
Themenkomplexen Einbli-
cke in die Zellbiologie, Ge-
netik, Immunologie, Mikro-
biologie sowie die Parasito-
logie und erlebt das Mikro-

skopieren sowohl von Dauer- als auch von
euch selbst hergestellten Frischpräparaten.
Zu jedem Kurstag sollten Kittel, Präparier-
besteck und Buntstifte mitgebracht werden.
Am Ende des Semesters wird eine MC-Klau-
sur über den gesamten Vorlesungs- und Prak-
tikumsstoff geschrieben. Die erreichte
Punktzahl wird mit den Punkten aus den An-
testaten verrechnet und bei erfolgreichem
Abschluss mit dem Schein „Praktikum der
Biologie“ honoriert.
Im Gegensatz zu Physik und Chemie wird
Biologie nicht für die Zulassung zu anderen
Fächern benötigt, liefert aber wichtige Vor-
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kenntnisse für Fächer wie Biochemie, Phy-
siologie und Mikrobiologie. Mit solidem
Abiturwissen ist man für die Biologie gut
vorbereitet.
Professor Poeggel führt mittels Power-Point
und seiner ganz eigenen Art von Humor
durch den Stoff, jeder Ersti sollte sich seine
berühmt-berüchtigte Weihnachtsvorlesung
anschauen!

PhPhPhPhPhyyyyysiksiksiksiksik

... ist ein notwendiges, im Vergleich zu an-
deren Fächern relativ unproblematisches
und vor allem extrem wichtiges Fach in der
vorklinischen Ausbildung.  Die hier vermit-
telten Grundlagen braucht ihr immer
wieder!!
Mit durchschnittli-
chem Abiturwissen ist
man ganz gut gewapp-
net und kommt ent-
sprechend durch die
Schwerpunkte der
medizin- und physio-
logiebezogenen Stoff-
gebiete.
Die Vorlesungen fin-
den zweimal wö-
chentlich in der Här-
telstraße statt und ver-
mitteln meist theore-
tische, medizinspezi-
fische Aspekte. Diese
werden dann in be-
gleitenden Seminaren
und Praktika vertieft und in Versuchen an-
gewandt. Im Seminar liegt der Schwerpunkt
auf dem Lösen und Besprechen von MC-
Fragen. Übungsaufgaben legen die Dozen-
ten des „Instituts für Biophysik und Medi-
zinische Physik“ nach den Vorlesungen
einmal pro Seminargruppe zum Kopieren
aus beziehungsweise können über die Ho-

mepage des Institutes direkt ausgedruckt
werden.
Das Physikpraktikum erleichtert das Ver-
ständnis grundlegender physikalischer Prin-
zipien wie Röntgen, Ultraschall oder medi-
zinscher Optik. Während eurer Physikaus-
bildung werdet ihr von vielen Leistunskon-
trollen geplagt. Zum einen gibt es Antesta-
te vor jedem Praktikum, wobei theoretisches
Wissen entsprechend des Praktikumskom-
plexes getestet wird. Weiterhin gibt es zwei
MC-Klausuren, die bei guter Vorbereitung
(GK und Übungsaufgaben kreuzen!)
allerdings kein Problem darstellen.
Im Sommersemester finden überdies noch
zwei Praktikumstestate statt: Ein prakti-
sches, bei dem ihr unter Zuhilfenahme eu-

res Skriptes Teile
bereits durchge-
führter Experi-
mente wiederholt
und somit unter
Beweis stellt,
dass ihr das Jahr
über aktiv am
Physikpraktikum
t e i l g e n o m m e n
habt. Dieser Test
ist Voraussetzung
für die Zulassung
zum mündlichen
Praktikumstestat.
Bei jenem muss
jeder Student drei
der im Seminar
behandelten Fra-

gestellungen erklären.
Wenn ihr euch durch alle Prüfungen ge-
kämpft und kein Praktikum und Seminar
versäumt habt, werdet ihr zurecht mit dem
Physikschein belohnt. Dieser ist unbedingt
für die Physiologie im zweiten Studienjahr
vonnöten und muss bei deren Pflichtveran-
staltungen vorgezeigt werden.

Chemie

... neben Physik wohl eines der beliebtes-
ten Fächern in der Schulzeit. Allerdings soll-
ten sich die Katastrophenchemiker unter
euch nun ordentlich ins Zeug legen, denn
die Chemie kann erfahrungsgemäß proble-
matisch werden, wenn man sie unterschätzt.
Da Chemie das Verständnis für Biochemie,
Pharmakologie und Klinische Chemie er-
leichtert, ist es eines der wichtigsten Grund-
lagenfächer im ersten Semester.  Die Aus-
bildung obliegt der „Fakultät für Chemie“
und beinhal-
tet eine Vorle-
s u n g s r e i h e
von vier Stun-
den im Win-
tersemester,
begleitendes
Seminar so-
wie Praktika
im Sommer-
semester.
Toll in Leip-
zig ist: Hier
hört ihr noch
eine richtige
Experimentalvorlesung wie auch in der Vor-
lesung Physik.  Zu Beginn werden die
Grundlagen der Chemie und die Anorgani-
sche Chemie gelesen, danach folgen Orga-
nik und Naturstoffchemie.  Am Ende der
Vorlesung, nach Absprache auch erst am
Ende der Semesterferien, wird eine Ab-
schlussklausur über jeglichen Stoff geschrie-
ben, welche aus einem MC-Teil und Frei-
textfragen besteht.
Im Praktikum führt ihr in fünf Versuchskom-
plexen eine Reihe von Experimenten zu un-
terschiedlichen Thematiken durch. Dabei
wird titriert, filtriert, analysiert und gemischt
und die Ergebnisse ins käuflich erworbene
Skript eingetragen. Aber keine Angst, die

Tutoren sind freundlich und sehr hilfsbereit
und stehen einem tatkräftig im Praktikum
zur Seite. Sind alle anwesenheitspflichtigen
Seminare und Praktika sowie die Klausur
absolviert worden, bekommt ihr den Schein
„Praktikum der Chemie für Mediziner“. Er
ist Zulassungsvoraussetzung für die Semi-
nare und Praktika in Biochemie und Physi-
ologie im dritten Semester.
Sollte es Probleme beim Lernen beziehungs-
weise Verstehen geben, hilft nur Eigeniniti-

ative. Zusatzsemi-
nare zum Auffüllen
von Lücken sind an
der Chemiefakultät
personell nicht mög-
lich. Es existiert je-
doch ein Extra- Che-
miekurs an der
Volkshochschule
Leipzig (siehe
w w w . v h s -
leipzig.de). Eine
Hilfe für das Fach
Chemie dürfte das
eigens für die Leip-

ziger Vorlesung konzipierte Lehrbuch
„Grundlagen der Chemie für Mediziner- sys-
tematisch“ sein, dass 2002 neu verfasst
wurde. Es ist am Inhalt des Gegenstandska-
talogs Chemie ausgerichtet und eignet sich
gut als Nachschlagewerk. Bei Fragen und
Problemen wendet ihr euch am besten di-
rekt nach der Vorlesung an die Dozenten.
Leiterin der Ausbildung ist dieses Jahr Frau
Professor B. Schulze.
Ach ja, bei aller Müh und Plage gibt es auch
ein echtes Leipziger Highlight: Die Weih-
nachtsvorlesung mit tollen Versuchen, die
in eine Spielhandlung eingebaut sind, wel-
che dem Zeitgeist immer dicht auf der Spur
ist. Wer da nicht hingeht, ist selber schuld!!
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fen. Dazu gehört zum Beispiel die Pharma-
industrie, das Gesundheitsamt, verschiede-
ne Beratungsstellen, der Justizvollzug oder
Fachkliniken. Dabei muss eine der Einrich-
tungen besucht werden, die in einer Über-
sichtstafel im CLI veröffentlicht sind. Recht-
zeitig darum kümmern lohnt sich, weil für
viele Einrichtungen bürokratische Anmelde-
formalitäten nötig sind beziehungsweise eine
Mindestanzahl an Studenten vorhanden sein
muss.

Ausbildung in
erster Hilfe

Auch der Teilnahmenachweis an einem Ers-
te-Hilfe-Kurs muss bei der Meldung zur Ärzt-
lichen Vorprüfung beigefügt werden. Er ist
bitte nicht mit dem Kurs zum Führerschein
zu verwechseln. Folgende Möglichkeiten gibt
es: Studenten mit Berufsausbildung als Kran-
kenpfleger bzw. –schwestern, Bademeister,
Masseure und Krankengymnasten müssen
den Kurs nicht machen. Für alle anderen
empfiehlt sich die Teilnahme an einem Kurs
einer Wohlfahrtsvereinigung zum Beispiel
DRK, ASB und ähnliches. Als Alternative
bietet auch die Klinik für Anästhesie und In-
tensivmedizin der Uni Erste-Hilfe-Kurse an.

Fakultative
Lehrveranstaltungen

Im Vorlesungsverzeichnis der Uni, an den
Aushängen im CLI und bei den einzelnen
Fächern sowie auf den jeweiligen Homepages
finden sich zu Hauf fakultative Lehrveran-
staltungen. Viele sind freilich erst für Klini-
ker geeignet, aber es gibt auch Kurse oder
Seminare für Vorkliniker. Je nach Interesse
findet sich in dem reichhaltigen Angebot si-
cher für jeden Geschmack etwas.

Pflegedienst-
praktikum

Der Approbationsordnung ist zu entnehmen,
dass jeder Student bis zum Physikum einen
Pflegedienst in einem Krankenhaus seiner
Wahl über die Dauer von drei Monaten zu
absolvieren hat. Dabei kann das Praktikum
mehrmals unter Einbehaltung einer Mindest-
zeit von zwei Wochen geteilt werden. Ge-
nauere Regelungen dazu gibt es beim Landes-
prüfungsamt (LPA) in Dresden. Examinierte
Krankenschwestern und –pfleger, ehemali-
ge Zivis im Pflegedienst sowie FSJler müs-
sen das Praktikum nicht absolvieren, sofern
sie sich ihren Dienst vom LPA anerkennen
lassen können. Wichtig ist, sich um diese An-
erkennung rechtzeitig zu kümmern, dass
nicht etwa das Examen deshalb verschoben
werden muss.
Für alle anderen gilt: Drei Monate im Kran-
kenhaus Pflegediensthilfe verrichten. Hier
bietet sich die Gelegenheit, den ersten Kon-
takt zu Patienten und medizinischem Perso-
nal zu knüpfen und ein wenig Krankenhaus-
luft zu schnuppern. Je nach Interesse des
Praktikanten ist die Veranstaltung auch recht
ausbaufähig. Nutzt die Zeit sinnvoll und ver-
schafft euch ein Bild von der Knochenarbeit
der Schwestern und Pfleger. Es macht sich
spätestens bei eurer ersten Famulatur bezahlt.
Nachweisformulare und ein Formblatt mit
Hinweisen gibt es beim Referat Lehre oder
auf der Homepage des LPA.

Praktikum der Berufs-
felderkundung

Dieses auf drei Stunden begrenzte Praktikum
soll dazu dienen, Einblicke in alternative Be-
rufswege innerhalb der Medizin und außer-
halb von Klinik und Arztpraxis zu verschaf-

Medizinische
Terminologie

Bis in die 70-iger Jahre des letzten Jahrhun-
derts war für jeden Abiturient das kleine
Latinum Zulassungsvoraussetzung zum
Medizinstudium. Das ist mittlerweile zum
Glück anders. Die sprachlichen Vorausset-
zungen für die Medizin liefert nun das Fach
„Medizinische Terminologie“. Es ist schein-
pflichtig und muss - egal, ob man bereits
ein Latinum besitzt oder nicht - von jedem
belegt werden. Verantwortlich für den Kurs
zeigt sich das „Karl-Sudhoff-Institut für
Geschichte der Medizin und Naturwissen-
schaften“ unter der Leitung von Frau Pro-
fessor Riha.
Auch hier finden wiederum stoffliefernde
Vorlesungen sowie entsprechend begleiten-
de  Seminare statt. Vermittelt werden die
medizinrelevanten Grundzüge der lateini-
schen und griechischen Sprache (Morphe-
me, Prä- und Suffixe, Deklinationen, No-
menklatur), historische Aspekte in Bezug auf
den Bedeutungswandel der Wörter sowie
Grundlagen der Arzt-Patienten-Kommunika-
tion. Ebenso wird auf die Bedeutung der
englischen und französischen Sprache in der
Medizin eingegangen, wobei deren Einfluss
eindeutig im klinischen Bereich angesiedelt
ist.
Der Kurs wird mit einer schriftlichen Klau-
sur am Ende des Wintersemesters abge-
schlossen und soll euch vor allem das Ler-
nen der Anatomie erleichtern, Grundbegrif-
fe fürs Pflegepraktikum vermitteln und zu
guter Letzt dafür sorgen, dass ihr alsbald
einfache medizinische Texte lesen und ver-
stehen könnt. Auch wenn alles jetzt etwas
schwierig klingt, mit dem hervorragendem
Skript von Frau Prof. Riha lässt sich die
ganze Sache sehr gut meistern.

Sommersemester

Ein kurzer Vorrausblick auf das zweite Se-
mester: Einmal wöchentlich wird die Vorle-
sung der Medizinischen Psychologie und
Soziologie stattfinden.  Begleitend dazu
muss man sich am Beginn des Semesters
per Internet für ein anwesenheitspflichtiges
Seminar einschreiben.  Gegen Ende des Se-
mesters beginnen außerdem die Vorlesun-
gen und Seminare der Biochemie und Phy-
siologie.
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„StuRaMed“ - das steht für StudentenRat
der Medizinischen Fakultät Leipzig, das
heißt die studentische Vertretung bei uns an
der Fakultät. Die Gesetzgebung des Lndes
Sachsen ermöglicht den Studenten eine hohe
Beteiligung in der Hochschulpolitik und in
der Organisation des Studiums. Im Stu-
RaMed finden sich Medizinstudenten, die
sich diesem breiten Aufgaben- und Tätig-
keitsfeld mit Leib und Seele verschrieben
haben und den Lauf des Studiums nicht ganz
den anderen überlassen wollen.
Das ist für Euch zuallererst einmal die Or-
ganisation der Ersti-Tage. Die Veranstaltun-
gen im Rahmen dieser Tage – Moderation
durch´s Programm, Treffen mit den Tutoren,
das Frühstück am Donnerstagmorgen und
schließlich die legendäre Kneipentour –
haben Kommilitonen aus dem letzten Jahr-
gang für Euch in die Wege geleitet. Auch
die Redaktion der Erstsemesterausgabe un-
serer Fachschaftszeitung „Endoskop“, die
Ihr gerade in Euren Händen haltet, liegt bei
uns. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu-
sammengetragen und auf den aktuellsten
Stand gebracht. Das „große“ Endoskop er-
scheint ungefähr zweimal pro Semester, mit
zahlreichen Infos, Praktika- und Famulatur-
berichten, immer etwas Unterhaltsamem
und aktuellen Bücherrezensionen.
Unter der Rubrik „Unterhaltsames und Ver-
gnügsames“ findet einmal pro Semester die
traditionell-fetzige Medizinerparty im „TV-
Club“ statt, außerdem werden wir für die-
ses Jahr im Dezember einen Fakultätsball
der Mediziner auf die Beine stellen.

StuRaMed-Leipzig – was ist das?

Eine unserer Hauptverpflichtungen ist die
starke Vertretung unserer studentischen In-
teressen innerhalb der Fakultät und in den
zahlreichen Kommissionen, in die wir Mit-
glieder entsenden. Tatsächlich sind in jedem
Gremium Studenten vorgesehen. In den ver-
schiedenen Kommissionen ist es unser stän-
diges Ziel, eine weitere Verbesserung der
Lehre im Sinne der Studenten zu bewirken
und die neue Studienordnung mit den wich-
tigen Veränderungen in der Lehre bei uns
durchzusetzen. Für Euch ist die Vorkliniks-
kommission interessant. In ihr sind neben
Professoren der großen vorklinischen Insti-
tute auch zwei Studenten - wenn möglich
aus der Vorklinik - vertreten. Sie kümmert
sich um Fragen während der ersten beiden
Studienjahre, so zum Beispiel die Koordi-
nation der Klausurtermine. Sie steht Euch
jedoch auch bei allen anderen Fragen und
Problemen der Vorklinik zur Seite.
Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium
der Fakultät. Im gewählten Fakultätsrat sit-
zen neben Professoren und wissenschaftli-
chen Mitarbeitern sowie Angestellten aus
dem Verwaltungsapparat der Fakultät auch
sechs Medizinstudenten. Hier haben wir die
Möglichkeit, aktiv an der Politik unserer

Fakultät teilzunehmen. In den fakultätsrat
muß man gewählt werden.
Die wohl wichtigste Kommission für die
Studenten ist die Studienkommission. Die-
ses Gremium ist paritätisch mit Studenten
und Professoren beziehungsweise Lehrkräf-
ten der Fakultät besetzt. Hier wird wird über
Probleme der Studienordnung diskutiert und
über Änderungen deren diskutiert und ent-
schieden.
Weitere Gremien wie die Forschungs- oder
die Baukommission haben primär keinen
besonderen Einfluss auf studentische Belan-
ge. Als studentisches Mitglied hat man je-
doch die Möglichkeit, Einfluß auf die ent-
wicklung zu nehmen und - viel wichtiger -
Professoren auch einmal außerhalb von
Lehrveranstaltungen kennenzulernen.

Zwei Vertreter des StuRaMed sind zustän-
dig für die Kommunikation mit unserem
„großen Bruder“, dem StudentInnenrat der
Universität Leipzig. Der StuRa ist allen
Fachschaftsräten übergeordnet und kümmert
sich um die studentische Selbstverwaltung
auf Universitätsebene. Im zweiwöchentlich
stattfindenden Plenum wird (zum Teil sehr
ausführlich) über studentische Probleme der
Hochschulpolitik diskutiert und abgestimmt.
Unsere Anwesenheit ist schon deshalb wich-
tig, weil wir die größte Fakultät der Uni-
versität sind.

Das StuRaMed-Büro befindet sich im So-
ckelgeschoss des CLI (Liebigstraße 27b,
rechter Eingang). Wir treffen uns immer
montags, 19:30 Uhr, um aufkommende Pro-

bleme zu besprechen oder über Unterstüt-
zung (moralisch, physisch, manchmal auch
finanziell) für studentische Initiativen ab-
zustimmen. Außerdem ist der Raum immer
montags und mittwochs von 12:15 bis 13:00
Uhr besetzt. In diesen Sprechstundenzeiten
könnt Ihr euch mit Problemen an uns wen-
den. Außerdem gibt es die Möglichekeit,
Präparierbestecke, Stehoskope, Reflexhäm-
mer und (gebrauchte) Bücher zu humanen
Preisen zu kaufen. Falls jemand eine Groß-
bestellung organisieren möchte, aber noch
nicht genügend Leute hat, ist er hier
ebenfalls richtig.
„Wir“ bedeutet keine geschlossene Veran-
staltung „großer“ Studenten. „Wir“ heißt
„wir Studenten“. Dazu gehörst auch Du. Der
StuRaMed freut sich über jeden, der sich
gern einbringen möchte, um das Geschehen
an der Fakultät aktiv mitzugestalten.
Für Fragen und aktuelle News könnt Ihr
auch unsere Homepage

www.sturamed-leipzig.de
 
besuchen. Dort gibt’s neben ausführlichen
Infos zum Studium, (inter)nationalen
Initiativen und relevanten Links auch ein
Forum. Tragt euch am besten gleich ein, es
gibt immer etwas zu diskutieren, kundzutun
oder nachzufragen. Außerdem findet Ihr hier
die Mailadressen aller aktiven StuRaMed-
Mitglieder. Wem das nicht reicht - oder falls
der Uni-Server mal abgestürzt ist: Eine Mail
an kontakt@sturamed-leipzig.de erreicht
uns alle. Antworten gibt’s fast immer realtiv
schnell.

Wir freuen uns auf Euch.
 
Euer StuRaMed
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Du möchtest ein Teil deines Pflegeprakti-
kums im Ausland verbringen, schon in der
Vorklinik wissenschaftliches Arbeiten aus-
probieren, oder einen ausländischen Famu-
lanten hier in Leipzig betreuen?  Und dabei
auch noch Deine Fremdsprachenkenntnisse
aufpolieren und andere Kulturen kennen
lernen?
Dann bist du beim BVMD exchange (Bun-
desvertretung Medizinstudierender in
Deutschland exchange), ehemals dfa (Deut-
scher Famulantenaustausch) genau richtig!

Wir sind eine Gruppe Studenten aller Se-
mester, die sich dafür ehrenamtlich hier in
Leipzig engagieren.  In unserer wöchentli-
chen Sprechstunde (in unserem dfa-Raum
im CLI, von 12:00-13.00 voraussichtlich
mittwochs) beraten wir Euch gern.  Außer-
dem seid ihr natürlich auch zu unseren
einmal im Semester stattfindenenden Info-
Abenden, der nächste am 2. November um
19:00 Uhr im HS Innere (Johannisallee 32),
eingeladen.

Unsere Arbeit gliedert sich in drei Berei-
che:

Bei Professional Exchange hast du die
Chance eine Famulatur in einem von über
60 Partnerländern zu machen. Dabei sind
Verpflegung und Unterkunft im jeweiligen
Land meist frei und es wird ein Social Pro-
gramm angeboten. Für das Pflegepraktikum,
zählt das gleiche, außer dass dies leider nur
in ein paar ausgewählten Ländern Europas
möglich ist. Für mindestens 60-tägige Aus-
landspraktika außerhalb Europas
gibt es Fahrtkostenzschüsse.

BVMD exchange
[geb. Deutscher Famulantenaustausch, dfa]

Außerdem organisieren wir den Research
Exchange. Dabei lernst du wissenschaftli-
ches Arbeiten im Ausland kennen. Dies ist
auch schon für Vorkliniker möglich und kann
eine Vorbereitung auf eine Doktorarbeit
sein.

Unser dritter Bereich ist Public Health.
Hier gibt es den Austausch mit Entwick-
lungsprogrammen zum Beispiel in Guate-
mala, Rumänien, Indien oder Peru. Hier liegt
teilweise der Schwerpunkt im sozialen Be-
reich, wie in der Betreuung von Waisen, oder

im medizini-
schen, zum
Beispiel in ei-
nem Zentrum
für medizini-
sche Erstver-
sorgung in
G u a t e m a l a .
Je nach Pro-
jekt ist eine
Te i l n a h m e
bereits für
Vork l in ike r

möglich.  Außerdem sammeln wir Brillen
für Menschen in Entwicklungsländern.

Besonders aufregend sind natürlich auch die
Wochen, in denen wir selbst Austauschstu-
denten betreuen. Wir zeigen ihnen nicht nur
alle Winkel von Leipzig, sondern auch Dres-
den, Weimar oder Berlin. Ein besonderes
Highlight ist dabei der internationale Koch-
abend, bei dem jeder ein Gericht aus sei-
nem Land vorstellt. Ansonsten stehen auch
noch Grillen, Paddeln, Radfahren und an-
dere gemeinsame Unternehmungen an.



Mitfahrzentrale

Wen die Sehnsucht nach heimatlichen Ge-

filden packt, der sollte sich in der Mitfahr-

zentrale in der Goethestraße 6 umsehen oder

an den Aushängen und schwarzen Brettern

in der Hauptuni (Augustusplatz), im CLI und

in den Mensen.

Für weitere Reisen ist man immer bei

campustravel (Innenhof Hauptuni) und

campustours (Brüderstraße) gut beraten.

Wohnungsvermittlung
Am besten geht ihr über Aushänge oder die
Stadtmagazine wie „Kreuzer“ und „Zeit-
punkt“, wenn ihr günstige Angebote sucht.
Bei dem derzeitigen noch sehr günstigen
Wohnungsmarkt sind Provisionen oder der-
gleichen unüblich.

Unisport

Die Uni Leipzig bietet allen eingeschriebenen Studieren-

den ein umfangreiches Sportangebot, das ihr kostenlos

oder zum Teil gegen eine geringe Gebühr nutzen könnt.

Weitere Infos zum Angebot und zur Einschreibung er-

haltet ihr unter: www.uni-leipzig.de/~sport.

BAföG-Amt und Studentensekretariat
... sind in der Goethestraße 6 zu finden. Hier erfahrt ihr alles zum Thema BAföG,
Studienortswechsel oder UniCard. Sollte es Probleme mit Letzterem geben, z.B. PIN
vergessen, Zi. 9 in der Goethestraße hilft weiter.
Weitere kompetente Beratungsstellen für derartige Probleme sind das Referat Lehre
im Sockelgeschoss des CLI (alle studieninternen Probleme und Fragen) und das Sozial-
referat des StuRa (Hauptgebäude Augustusplatz, Zi. 2-32).

Verkehrsmittel (LVB und Rad)
Mit der Unicard könnt ihr die Verkehrsmittel der LVB täglich
von 19 bis 4 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen ganztags
kostenlos nutzen. Die Fahrradmitnahme ist dabei inbegriffen,
Hunde dagegen nicht. Wenn ihr euch das LVB-Ticket Zone A
(Stadt Leipzig, 50 •) oder Zone B (Leipzig und Umland, 57 •)
kauft (bei der LVB oder im campusbüro des StuRa im
UniInnenhof Augustusplatz), stehen euch die öffentlichen Ver-
kehrsmittel immer zur Verfügung.
Innerhalb Leipzigs stellt ansonsten das Rad immer noch die
beste Fortbewegungsmöglichkeit dar. Sinnvoll ist es, bei hoch-
wertigen Rädern eine Versicherung gegen Diebstahl abzuschlie-
ßen. Radselbsthilfewerkstätten findet ihr in der Karl-Lieb-
knecht-Straße („Rücktritt“) und in der Lessingstraße („Villa“).
Bei kleineren Problemen hilft auch das Campusbüro des StuRa
weiter.

Stadtzeitungen
Kostenlose Exemplare wie der „Blitz“, „Fritz“
oder „Zeitpunkt“ gibt es an vielen Informations-
punkten, in den Mensen, in Läden und Kneipen.
Nicht kostenlos, aber sehr informativ und lesens-
wert ist der „Kreuzer“ (1,50 •), der fast überall
in Leipzig erworben werden kann.

Bücher/ Bibliotheken
Da medizinische Fachbücher sehr teuer sind,
solltet ihr die Augen für günstigere Alternati-
ven offen halten. Eine davon ist das Antiquari-
at in der Talstraße. Billigere Bücher älterer Stu-
dienjahre gibt es auch bei der semesterweise
stattfindenden Bücherbörse des StuRaMed
(Aushänge und Ansagen beachten!), in der stän-
digen Bücherbörse des StuRaMed zu den
Sprechzeiten oder über Aushänge von Studen-
ten am Campus.

Studentenwerk/ Mensen
Euer Semesterbeitrag beinhaltet 34,50 • für die Leistungen des Studentenwerkes wie BAföG- und
Sozialberatung, Wohnheime oder Mensen und Cafeterien, von denen alle gut zu Fuß, per Rad oder
Bahn erreichbar sind. Für die Nutzung der Mensen benötigt ihr euren Studentenausweis, den man an
den entsprechenden Automaten aufladen kann.
Mensen in der Nähe des Medizinercampus:

- Hauptmensa am Augustusplatz mit zwei Speisesälen (11-15 Uhr) und zwei Cafeterien (9-
20 Uhr); ideal, um auch mal andere Fachrichtungen kennenzulernen

- Petersteinwegmensa (PSW) – echt ostig
- Chemiemensa in der Johannisallee – klein aber fein mit Cafeteriabetrieb
- Mensa in der Liebigstraße (Medimensa) – privater Träger, mittlerweile wieder zu einiger-

maßen studentischen Preisen, Bistro bis 18 Uhr (aber teuer), Bezahlung ist nur mit extra
Schlüssel (U-Key) möglich

- Zweigstellen der Medimensa mit Cafeteriabetrieb findet ihr in nahezu allen Kliniken.

Für Kultur- und Klassikfans

Die Oper Leipzig und das Gewandhaus stellen Stu-

denten gegen Vorlage ihres Studentenausweises und

einer Gebühr von 10 • einen Last-Minute-Pass zur

Verfügung, der jeweils für eine Spielzeit gültig ist und

mit dem man Karten an der Abendkasse 20 Minuten

vor der Vorstellung für 5 • erwerben kann. Außer-

dem kann man als Student in vielen kulturellen Ein-

richtungen wie dem Theater günstige Semesterabos

nutzen.

Anmeldung des Wohnsitzes
... ist auch beim Zweitwohnsitz Pflicht. Die Bürgerämter
der einzelnen Stadtgebiete sind dafür die richtigen Adres-
sen. Wer sich in Leipzig mit Hauptwohnsitz anmeldet,
bekommt seinen Semesterbeitrag jeweils auf  Antrag zu-
rückerstattet. Am besten gleich mit danach fragen.  Vor-
her solltet ihr euch aber genau informieren, welche Kon-
sequenzen sich aus einer Ummeldung für euch oder eure
Eltern ergeben.

Studentische Initiativen
Damit etwas Abwechslung in das triste
Medizinerleben kommt, haben sich in den letz-
ten Jahren einige studentische Initiativen ge-
gründet, die in ganz verschiedenen Themen-
gebieten arbeiten und zum Teil durch den
StuRaMed unterstützt werden. Da wären der
Medielferrat, der jedes Jahr mehrere Faschings-
veranstaltungen auf die Beine stellt, der Medizinerchor und andere Musik-
begeisterte, die mit einem Konzert pro Semester bisher alle Räume füllten, die Organisatoren des jährlichen
Fakultätsvolleyballturnieres, der Förderverein der Medizinischen Bibliothek (FMBL), die PJ-Ag, der Deut-
sche Famulantenaustausch (DFA) oder IPPNW und der Arbeitskreis Homöopathie. Nicht zu vergessen auch
die Redaktion des endoskopes. Und alle diese ehrenamtlich arbeitenden Studenten brauchen natürlich Unter-
stützung bzw. Leser, Fans und Besucher ihrer or-
ganisierten Veranstaltungen. Also achtet auf die
Aushänge und Ankündigungen besagter Projek-
te, lest die regelmäßig erscheinenden Ausgaben des
endoskopes oder fragt bei Interesse gezielt im
StuRaMed nach den Ansprechpartnern.

StuRaMedDer Fachschaftsrat der Medizinischen Fakultät (StuRaMed) ist
im Sockelgeschoss des CLI zu finden. Er trifft sich jeden Montag
ab 19.30 Uhr im Sitzungsraum des Dekanats (neben dem Büro-
raum) und hat seine Sprechzeiten Mo und Mi zwischen 12 und 13
Uhr. In dieser Zeit könnt ihr den Verkauf und die ständige Bücher-
börse sowie die Studenten als Ansprechpartner nutzen. Informa-
tionen findet ihr an den Infowänden (am Büro, vor dem großen
Hörsaal CLI, Littfaßsäule Medimensa) und auf der Homepage
(www.sturamed-leipzig.de).

Bücherbörse +
Präpbesteckverkauf
Mi. 26.10. ab 17 Uhr im CLI

Tipps und Infos

UnicardUnicardUnicardUnicardUnicard
Die Unicard ist euer Stu-
dentenausweis, beinhaltet
den LVB-Sockelbetrag,
dient als Kopierkarte, Chip
für die Mensen des Stu-
dentenwerkes (nicht
Liebigstraße!) und zur
Rückmeldung an den Ter-
minals (z.B. CLI, Hauptge-
bäude Augustusplatz,
Goethestraße).

auf einem Blick
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Neben der Deutschen Bücherei am Deut-
schen Platz (Linie 16 führt genau dorthin)
und der Stadtbibliothek Leipzig ist die Uni-
versitätsbibliothek das Mekka aller Studen-
ten. Zu letzterer zählen die Hauptbibliothek
„Albertina“ in der Beethovenstraße sowie
zahlreiche Zweigstellen in der Nähe der je-

weiligen Fakultäten. Die Öffnungszeiten fin-
det ihr auf Informationsblättchen oder im In-
ternet, wo man auch gleichzeitig sein Be-
nutzerkonto verwalten kann. Kopierer und
PC-Pools befinden sich in der Regel direkt
vor Ort.
Am wichtigsten für Medizinstudenten ist die
Medizinische Zentralbibliothek, kurz MZB,
im Erdgeschoss des Instituts für Anatomie

in der Liebigstraße. Viele Lehrbücher kön-
nen hier als Freihandbestände ausgeliehen
werden, wofür man lediglich eine Benutzer-
karte benötigt. Weiterhin gibt es den soge-
nannten Lesesaalbestand, das heißt dass ent-
sprechend gekennzeichnete Lektüre nur in
der Bücherei benutzt werden darf. Überdies

gehören zur MZB
noch einige kleine-
re Bibliotheken in
den einzelnen Kli-
niken, wo  fachspe-
zifische Werke und
Zeitschriften zu
finden sind. Der
Vorteil solcher
Zweigstellen be-
steht darin, dass
man zum Lernen
seine Bücher nicht
unbedingt extra
mitbringen muss.
Der Nachteil ist je-
doch, dass man dort
viele Leute kennt
und dadurch
vielleicht mehr mit
den Kommilitonen
quatscht als lernt

(obwohl viele das eigentlich mit dem Gang
zur Bibliothek als Flucht vor den WG-Ge-
nossen vermeiden wollen...).
Wer ungestört sein möchte, dem seien an
dieser Stelle noch die Juristenbibo in der
Innenstadt über dem Cinestar beziehungs-
weise die Chemiebibliothek in der Phillip-
Rosenthal-Straße zu empfehlen.

Bibliotheken in Leipzig –
Wo kann man am besten lernen?

Vielen Studierenden fällt der kleine, aber
entscheidende Unterschied zwischen Theo-
rie und Praxis meist schon lange vor dem
ersten Patientenkontakt auf. Dann nämlich,
wenn sie die Theorie gern lernen würden
und in der Bibliothek vor leeren Regalen
stehen, weil praktisch alle Bücher (abgese-
hen von ein paar vereinzelten Exemplaren
anno 1970) ausgeliehen sind.
Natürlich sind die Bibliothekarinnen be-
müht, aus dem jährlichen Etat ein Maximum
an Büchern zu kaufen und dabei ein Ohr für
die Studenten zu haben, welche Bücher ge-
rade besonders benötigt werden. Immer
weiderkehrende Haushaltssperren und die
Deckung der laufenden Kosten für die be-
schädigten Bücher machen diese Arbeit nicht
unbedingt leichter.

„Was geht mich das an?“ Werdet ihr
vielleicht denken. „Dann kauf ich mir mei-
ne Bücher eben selbst.“ - In der Vorklinik
ist das für die meisten sicher kein Problem.
Die Fächerzahl ist ja noch recht übersicht-
lich. Das ändert sich allerdings schnell nach
dem 1.StEx (Physikum). Plötzlich sprießen
Fächer aus dem Boden, von denen man noch
nie etwas gehört hat – und alle wollen mit
einer Prüfung abgeschlossen werden. So oft
kann man gar nicht Weihnachten, Ostern und
Geburtstag feiern...

Vor diesem Problem standen im Sommer
2000 schon einige Studenten und starteten
deshalb eine Umfrage unter den Bibliotheks-
Nutzern. Es stellte sich heraus, dass viele
Bücher ausliehen, weil sie es sich einerseits
nicht leisten konnten, für jedes Fach ein
Buch zu kaufen, und andererseits auch nicht
für jedes Fach ein eigenes Buch als notwen-
dig empfanden. Damals wie heute waren

Der FMBL – oder:
Wie mehr Bücher in
die Bibo kommen...

jedoch die meisten Bücher (insbesondere die
guten und die aktuellen) eigentlich perma-
nent ausgeliehen, so dass man Bücher vor-
bestellen oder (was vor Prüfungen meist
noch ärgerlicher war) wieder abgeben muss-
te.
Da von staatlicher Seite langfristig keine Än-
derung bezüglich dieser Problematik zu er-
warten war und ist, gründete sich der För-
derverein der Medizinischen Bibliothek
(FMBL e.V.), um durch die Werbung von
Sach- und Geldspenden den ausleihbaren
Bestand der ZB Medizin aufzubessern.
Aus den 11 Gründungsmitgliedern sind
inzwischen über 50 geworden, die sich ak-
tiv oder passiv am Vereinsleben beteiligen.
Allein im letzten Jahr hat der FMBL knapp
200 neue Bücher mit einem Gesamtwert von
ca. 4000 Euro angeschafft. Damit die Arbeit
des Vereins auch weiterhin funktioniert, sind
wir immer auf der Suche nach neuen Mit-
glieder, die uns aktiv oder passiv unterstüt-
zen möchten. Dabei muss man sich als Stu-
dent auch nicht in Unkosten stürzen, die
Mitgliedschaft beträgt nämlich für Studie-
rende 10 Euro pro Jahr. Umgelegt auf sechs
Jahre Studium entspricht das nicht ganz dem
Preis eines Anatomiebuchs wie dem Schieb-
ler.

Wer mehr über den FMBL erfahren möchte
beziehungsweise Vorschläge oder Kritik hat,
kann sich unter anita@sturamed-leipzig.de
melden.

Einen erfolgreichen Start ins Studium
wünscht

Anita Stein
Vorsitzende des FMBL

Repetieren oder Repräsentieren.
Beides ist in der „Albertina“ möglich.
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Sicherlich haben die meisten unter Euch
schon eine Bleibe hier in Leipzig gefunden,
falls Ihr Euch momentan aber erst einmal
bei Verwandten oder sonstigen „Notunter-
künften“ niedergelassen habt -  oder bereits
merkt, dass es mit den Nachbarn nicht klappt
- könnte der folgende Artikel über die Vor-
stellung der Wohnheime in Leipzig interes-
sant für Euch sein.  Für alle, die sich das
Leben in den meist etwas trist wirkenden
Bauten nicht vorstellen können, empfiehlt
sich die Nachfrage bei diversen Wohnungs-
baugenossenschaften wie der LWB, das Stu-
dieren diverser schwarze Bretter im Inter-
net oder der Uni bzw. der Blick in den Woh-
nungsannoncenteil der Leipziger Volkszei-
tung (LVZ).

Leben im „Heim“

Das Wohnen in einem der vielen Studenten-
wohnheime in Leipzig hat einige Vorteile.
So sind zum Beispiel im Mietpreis alle Ne-
benkosten inklusive Internetflatrate enthal-
ten.  Ein einfacher Antrag und ein bisschen
Glück genügen, um ein Zimmer zu bekom-
men.  Grundriss der Zimmer in meist Zwei-
er- bis Vierer-WGs beziehungsweise Einzel-
appartements, Ausstattung (alle Zimmer
sind möbliert), Preise sowie äußere Form
(„Plattenbauten“) sind meist ähnlich, Un-
terschiede bestehen hauptsächlich in der
Lage und Größe der Objekte.
Im folgenden möchte ich die für Medizin-
Studierende interessantesten Objekte kurz
vorstellen.  Genauere Informationen und
Preise sowie das Antragsformular findet Ihr
auf der Internetseite des Studentenwerkes
(www.studentenwerk-leipzig.de).

„Nürni“ - Wohnanlage Nürnberger Stra-
ße 42-48/ Brüderstraße 26

Möchtet Ihr bis zur letzen Minute schlafen?
Dann seid Ihr in dem 1954 erbauten, gerade
sanierten und in DDR-Zeiten als Medi-
Wohnheim bekannten Gebäude richtig, da
es genau gegenüber des Anatomie-Institu-
tes liegt.  Einkaufsmöglichkeiten (SB, Aldi,
Bäcker, Sparkasse) befinden sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft, auch in die Innen-
stadt und zur Hauptuni sind es nur wenige
Minuten.  Ein Zimmer in einer 3er, 4er oder
5er WG, beziehungsweise Einzelapparte-
ment kostet zwischen 190 und 300 •.

Philipp-Rosenthal-Straße 29-33

Mittagsruhe nach der Chemie-Vorlesung?
Kein Problem, wenn Ihr in diesem Wohn-
heim wohnt, da es sich auf dem Chemie-
Physik Campus befindet.  Der Weg in die
Liebigstraße ist kurz und die Straßenbahn
hält genau vor der Haustür.  Des Weiteren
gibt es im Haus eine Cafeteria des Studen-
tenwerkes, einen Studentenklub, eine Wie-
se zum Sonnen und in unmittelbarer Nähe

den Friedens-
park, den Bota-
nischer Garten
usw.  Einkau-
fen kann man
im fünf Minu-
ten entfernten
Marktfrisch -
oder man radelt
zu „Hit“ auf
der Alten Mes-
se.  189 • kos-
tet ein Einzel-
zimmer in einer
Zweier- bis Vierer-WG, Einzelappartments
199 bis 209,50 •.

Straße des 18. Oktober

In der Straße des 18. Oktober findet man
vermutlich die meisten Studenten in Leip-
zig auf einem Haufen.  Nummer 17 ist eine
Villa an der Ecke zur Johannisallee.  Die
Blöcke 23 bis 33 sind Plattenbauten mit
unterschiedlich farblichen Eingängen.  Der

Weg ins Medizinerviertel ist nicht weit, eine
Allgemeinmedizinerin im Haus, Marktfrisch
gegenüber und die Straßenbahnhaltestellen
Johannisallee beziehungsweise Deutsche
Bücherei je nach Wohnblock in unmittelba-

rer Nähe.  Internationales Flair ist im größ-
ten Studentenwohnheim Leipzigs mit knapp
2000 Plätzen im Preis von 163,50 bis 210,00
• enthalten.

Tarostraße 12-18

Gleich neben dem Wohnheim gibt es eine
Schwimmhalle, einen Sportplatz und der
circa zehnminütige Fußmarsch in die Lie-
bigstraße führt am Marktfrisch vorbei.  Mit
dem Rad ist man durch den Schleichweg
hinter den Tierkliniken auch schnell beim
Lidl in der Zwickauer Straße.  Hast Du ein
Zimmer nach hinten hinaus, wirkt durch die
alten Schienenanlagen zunächst alles etwas
kahl. Abwechslung bietet der ehemalige

Kohlrabizirkus und in der Ferne das MDR-
Gebäude.  Nach vorn kann man die Kinder
der Kita „Blauer Elefant“ und in der Weih-
nachtszeit die Schwippbögen der Hochhäu-
ser im Viertel beobachten. Die Mieten be-
tragen je nach Zimmerform 163,50 • bis
189,00 • für ein Zimmer in einer der meist
Zweier-, seltener Dreier- WGs, beziehungs-
weise 199,00 • für ein Einzelappartement.
Da das Wohnheim zu den ersten zählt, die
man nach der Wende sanierte, werden
mittlerweile schon wieder Pläne für die
nächsten Restaurierungsrunde geschmiedet.

Wohnen in Leipzig:
Wahl zwischen Altbau-Stuckwohnung in Connewitz oder Platte in Grünau...
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Arno-Nietzsche-Straße 40-44

Wer in der Arno-
Nietzsche Straße
wohnt, braucht
entweder ein
Fahrrad oder ein
Semesterticket
der LVB für den
Weg zur Uni.
Auch in diesem
Wohnheim muss
niemand verhun-
gern, denn Lidl
ist gleich gegen-
über und das
Einkaufszentrum
Moritzhof ist relativ nahe.  Die Mietpreise
für die Zimmer in Zweier-WGs beziehungs-
weise Einzelappartement liegen je nach
Größe zwischen bezahlbaren 158,50 und
199,00 •

Johannes-R.-Becher-Straße 3-11

Für alle, die gerne eine Straßenbahnfahrt auf
sich nehmen, dafür aber nicht gleich beim
Blick aus dem Fenster die Uni sehen wol-
len und die sich auch ein bisschen „Grün“
rund herum wünschen, ist dieses Wohnheim
ideal.  Es liegt direkt an der Straßenbahn-

haltestelle „Moritzhof“ mit gleichnamigen
Einkaufszentrum.  Zum Joggen, Relaxen,
Sonnen,...  lädt der nahe „Silbersee“, der
den Leipzigern durch sein jährliche Ballon-
festival bekannt sein dürfte, ein.  Außerdem
gibt es im Haus auch einen Studentenklub.
Die Mieten für WG-Zimmer bzw. Einzel-
appartements betragen 158,50 • bis
209,50•.

Weitere Wohnheime des Studentenwerkes
befinden sich am Sportforum, in Grünau und
Markkleeberg.  Informationen dazu findet
Ihr im Internet auf der Homepage des Stu-
dentenwerkes.

Viele Studenten unter einem Dach gibt es
natürlich nicht nur durch Vermittlung des
Studentenwerks.  Günstige Zimmer in Stu-
dentenwohnheimen gibt es auch durch pri-
vate Vermieter oder zum Beispiel im evan-
gelischen Studienhaus in Stötteritz.  Vor al-
lem für Theologiestudenten gedacht verirrt
sich hin und wieder auch ein Medizinstu-
dent dorthin.  Nähere Infos findet Ihr im In-
ternet unter:
http://www.ev-studienhaus-leipzig.de/.
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18:54:23 Uhr Ortszeit, hasten zwei Gestal-
ten mit merkwürdig geformten Koffern un-
ter den Armen durch das Zentrum der schil-
lernden Metropole. Die Straßen sind in ver-
heißungsvolles Dämmerlicht getaucht. Aber
weder die einladende Wärme aus den Fens-
tern der Bars, noch die illustren Figuren der
Nacht mit dem Lachen der Sorglosen auf den
Lippen bringen sie ab von ihrem Kurs. Ihr
Ziel: ein großer, schwarzer, glänzender
Würfel. Einer von beiden wirft noch einen
eiligen Blick auf die Uhr; dann verschluckt
das riesige Gebilde die zwei, noch ehe die
kleinen Wolken ihres Atems ganz ver-
schwunden sind.

Ein seltsames Ereignis, das sich jeden Mon-
tag wiederholt. Ich lasse mich zur Annahme
hinreißen, dass ich mit dieser Episode die
Neugier und den detektivischen Scharfsinn
des geneigten Lesers geweckt habe. Mehr
noch, ich erlaube mir, die sich ihm stellen-
den Fragen vorwegzunehmen und hier und
jetzt zu klären.

Nichtmedizinische Freizeitgestaltung
An einem kühlen Montagabend,

Also, wer sind die „zwei Gestalten“?
Vielleicht die Men in Black?
Nein, es handelt sich um zwei Studenten;
sie könnten alles Mögliche studieren: Me-
dizin, Jura, Theologie, Kulturwissenschaf-
ten, Mathematik - oder Musik? Ganz sicher
aber sind es Mitglieder des Leipziger Uni-
versitätsorchesters, auch liebevoll kurz LUO
genannt, auf dem Weg zur wöchentlichen
Probe.

Aaah, LUO - wo kommt das denn plötzlich
her?
Das Leipziger Universitätsorchester wurde
als Idee einiger Studenten im Oktober 2003
geboren. Als „studentisches Orchester“
lockte es viele junge Musikbegeisterte an.
So konnte bereits Ende des Semesters vor
einem unerwartet zahlreichen Publikum das
Gründungskonzert in der Besetzung eines
klassischen Sinfonieorchesters gegeben
werden.  Das Wohlwollen vieler freundli-
cher Förderer führte zur Anerkennung des
Orchesters als „Leipziger Universitätsor-
chester“ am 13. Februar 2004.

Es ist ein sehr junges Orchester. Was be-
wegt denn unsere beiden Studenten dazu,
zielstrebig zur Probe zu eilen und nicht
stattdessen etwas trinken zu gehen. Oder
am Schreibtisch zu sitzen und zu lernen, wie

es sich gehört?
Am Ende jedes Semesters gibt das Univer-
sitätsorchester im großen Saal des Gewand-
hauses zu Leipzig ein Konzert. Es wurden
bis jetzt unter anderem Werke wie das erste
Klavierkonzert von Sergej Prokofjew, die
Londoner Sinfonie von Josef Haydn, Bela
Bartoks ungarische Volkstänze oder, im letz-

ten Semester, die Suite „Romeo und Julia“
von Prokofjew aufgeführt. Den Zuhörer er-
wartet ein durchaus anspruchsvolles Pro-
gramm. Daran zu arbeiten hat für die Musi-
ker sehr viele angenehme Nebeneffekte: Wer
vor dem Studium ein Instrument gespielt hat,
muss es jetzt nicht in der Ecke verstauben
lassen und den Fingern beim Rosten zuse-
hen. Man trifft nette Leute aus anderen Fach-
richtungen, die alle Spaß an Musik haben.
Zweimal im Jahr gibt es ein Probenwochen-
ende außerhalb der Stadtmauern von Leip-
zig, an dem natürlich viel geprobt und
genauso viel gelacht wird. Darüber hinaus
bieten die regelmäßigen Kammermusikab-
ende eine Plattform für all diejenigen, die
ihre eigenen Programme  vorstellen möch-
ten. Welch’ Überraschung, die Hornistin
kann auch noch singen!!
Genügend Gründe für fast 100 Mitglieder,
anstatt des Lehrbuchs auch mal das Instru-
ment in die Hand zu nehmen.

Wow, 100 Mitglieder!! Dafür braucht man
doch viel Unterstützung und vor allem gute
Organisatoren!?
Die Verwaltung des Orchesters übernimmt
der ebenfalls von Studenten gebildete Vor-
stand. Er organisiert alles vom Notenverschi-
cken bis zur Buchung des Konzertsaals und
sorgt nicht zuletzt dafür, dass das Orchester
auch ein Publikum bekommt. Darüber hin-
aus ist es den Bemühungen seiner Mitglie-
der zu verdanken, dass im Juni 2005 die
Patenschaft mit dem mdr- Sinfonie Orches-
ter öffentlich besiegelt wurde. Dies ermög-
licht zum Beispiel Stimmproben unter der
Leitung von Dozenten jenes Orchesters oder
die Nutzung des mdr- Probensaals- denn der,
lieber Leser, ist des schwarzen Würfels
Kern!

Wer leitet eigentlich das LUO?
Das Leipziger Universitätsorchester hatte
bis zuletzt zwei Dirigenten. Das Gründungs-
konzert fand unter der Leitung von Norbert
Kleinschmidt statt, alle weiteren dirigierte
Anna Shefelbine aus Berlin. Bei der Aus-
wahl des Dirigenten hat jedes Orchestermit-
glied Mitspracherecht, indem es bei den
Probedirigaten für den Kandidaten seiner
Wahl stimmt. So wird ab dem Wintersemes-
ter 2005 Juri Lebedev die Leitung überneh-
men, ein junger Dirigent, aus St. Petersburg.
Durch seine Lehrtätigkeit an der Musikhoch-
schule „Franz Liszt“ in Weimar und die Ar-
beit mit Jugendorchestern ist ihm das Ar-
beiten mit jungen Leuten nicht fremd.

Kann man noch mehr über das Orchester
erfahren oder vielleicht sogar mitspielen?
Ich empfehle: www.uni-leipzig.de/orchester.
Dort findet man Konzerttermine, Program-
me, Bilder, eine ausführliche Chronik, die
Namen der Förderer des LUO und auch
Datum und Anmeldeformular für das nächste
Probespiel, wenn man gern mitspielen
möchte - worüber wir uns immer sehr freu-
en.
Außerdem könnt ihr auch mehr über unsere
Patenschaft mit dem mdr-Sinfonieorchester
erfahren. Die ist nämlich auch der Grund,
warum wir viele unserer Proben in dem „gro-
ßen, schwarzen, glänzenden Würfel“ des
MDR am Augustusplatz halten dürfen.
Wenn das nicht reicht die Neugier zu be-
friedigen, schickt uns einfach eine Email an:
orchester@uni-leipzig.de.
Auf jeden Fall sehen wir uns am 21. Janu-
ar 2006- chronische studentische Finanznöte
sind keine Ausrede, denn  Karten erhält man
schon ab 4 Euro im VVK: Wir spielen Mus-
sorksis „Nacht auf dem kahlen Berge“, ein
Klarinettenkonzert von Goldhammer und die
„Nullte Sinfonie“ von Bruckner. Gespannt?
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Tische und Stühle, die nicht wirklich auf die
Größe ihrer Benutzer zugeschnitten sind, als
Arbeitsplatz. Eine hastig, aber liebevoll ein-
gerichtete Ambulanz, deren Materialien und
Geräte auf Fahrradgepäckträgern oder in
überfüllten Autos transportiert werden muss-
ten. Und ein Wartezimmer voller teils ängst-
licher, teils erwartungsvoller Kinder mit ih-
ren Kuscheltieren. So beginnt der Arbeits-
alltag eines Teddydoktoren im Teddybear’s
Hospital Leipzig.

In Skandinavien in den siebziger Jahren ent-
wickelt, erfreut sich das Konzept heute
überall auf der Welt großer Beliebtheit. Der
Grundgedanke ist es, Kinder im Kindergar-
ten- und Vorschulalter spielerisch mit der
Situation eines Arztbesuches oder Kranken-
hausaufenthaltes zu konfrontieren.
Häufig sind die Erfahrungen der Kinder mit
Ärzten geprägt durch Stress, ausgelöst durch

samt Begleiter ab und bringt ihn zu seinem
Behandlungsplatz (niedrige Tische, noch
niedrigere Stühle…).
Das Gespräch beginnt mit der Anamnese.
Überraschungen sind hier an der Tagesord-
nung: es ist erstaunlich über wie viel Phan-
tasie die Kinder bei Name, Tierspezies (ein
„Nemo“ ist noch lange
kein Fisch!!!) und Er-
krankung des Patienten
verfügen. Selbst der
routinierteste Teddy-
doktor kommt hier
manchmal an seine
Grenzen, denn jetzt gilt
es, das Plüschtier ent-
sprechend der geschil-
derten Symptome zu
untersuchen und eine
sinnvolle Diagnose zu
finden.
Untersucht wird durch
Abtasten, mit Fieber-
thermometer, Lampe
und Ohrtrichter. Natür-
lich dürfen Stethoskop
und Mundspatel nicht fehlen. Die Kinder
sollen hier so weit wie möglich eingebun-
den werden oder einige Schritte selber
durchführen. Nur durch eigenes Erleben
lässt sich die Furcht vor den ärztlichen Maß-
nahmen abbauen. Da sich das Plüschtier in
der Patientenrolle befindet und nicht das
Kind selbst, sinkt die Hemmung vor den be-
fremdlichen Geräten. In schweren Fällen
steht auch ein Röntgengerät zu Verfügung,
das leider aber bis jetzt nur das Bild eines
Teddys produziert.
Die Diagnose wird mit dem Kind bespro-
chen. Häufig auftretende Krankheitsbilder
sind übermäßiger Konsum von Süßigkeiten,
Frakturen nach Sturz beim Spielen oder ent-
zündete Ohren, da das Kuscheltier nach dem
Baden ohne Mütze im Freien war. Hin und
wieder bringen die Kinder ernste Leiden zur

die Unsicherheit der Eltern, vor allem aber
geprägt durch Angst vor unbekannten Un-
tersuchungen oder Eingriffen, verstärkt
durch das eigene Krankheitsgefühl und die
fremde Umgebung.
Im Teddykrankenhaus haben die Kinder die
Möglichkeit sich in neutraler Atmosphäre
der Situation eines Arztbesuches zu nähern.
Anders als in der Realität ist das Kind nicht
direkt betroffen. Durch die Übertragung der
Patientenrolle auf das Plüschtier kann sich

das Kind in der Rolle
eines Elternteils bezie-
hungsweise Assistenten
des Arztes soweit an der
Situation beteiligen,
wie es möchte ohne sich
selbst bedroht zu füh-
len.
Auf diese Weise lernen
die Kinder spielerisch
Untersuchungstechni-
ken und Behandlungs-
methoden wie Abtasten,
Auskultation oder Ver-
bände kennen.

Zurück ins volle Warte-
zimmer: meist ist der
Besuch der Teddydok-
toren der Höhepunkt ei-

ner Themenwoche im Kindergarten, wäh-
rend der sich Kinder und Erzieher mit
Krankheit, Arztbesuchen und Krankenhaus-
aufenthalten befassen.
Das Kind meldet sich und seinen Schütz-
ling am Empfang bei einem der Teddydok-
toren an. Name des Kindes, des Plüschtie-
res beziehungsweise der Puppe und Krank-
heit werden auf einem Rezept vermerkt. Der
nächste freie Doktor holt seinen Patienten

Sprache: Tumorleiden, chronische Krankhei-
ten oder Tod. Erfahrungen aus dem Umfeld
des Kindes werden auf das Plüschtier proji-
ziert. Hier gilt es, das Anliegen des Kindes
nicht zu banalisieren, sondern alters- und
situationsgerecht auf das Kind einzugehen.
Das Therapierepertoire eines Teddydoktors

reicht vom Verordnen von pflegerischen
Maßnahmen wie Bettruhe, Vorlesen oder
gesunder Ernährung bis zu hin Verbänden.
Von invasiven Maßnahmen wird bewusst ab-
gesehen. Die Therapie wird mit dem Kind
besprochen und in Bildsprache auf dem
Rezept festgehalten. Zum Abschluss erhält
das Kind als Dankeschön für die Mitarbeit
ein paar Gummibärchen.

So vergehen zwei bis drei Stunden. Wäh-
rend eines Dienstes betreut ein Doktor etwa
acht bis zehn Kinder. Mehr sollten es nicht
sein, da sonst das Risiko einer Massenab-
fertigung im Stil eines Großkrankenhauses
besteht.
Dies ist auch einer der Gründe, warum in
Leipzig, anders als bei anderen Teddybear’s

Teddybear’s Hospital Leipzig
Public Health die Freude macht
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Hospital, die Doktoren „Hausbesuche“ ma-
chen. Auch in Leipzig war das Krankenhaus,
erstmalig veranstaltet im Hotel Mercure
2001, eine Großveranstaltung zu der alle
Leipziger Kindergärten eingeladen waren.
Der Vorteil des Hausbesuchskonzepts liegt
darin, dass man sich mit den Kindern in ih-
rer vertrauten Umgebung beschäftigen kann,
ohne gleichzeitig einen Massenansturm be-
wältigen zu müssen.
Darüber hinaus ist ein Hausbesuch auch
nicht so zeitaufwendig und teuer. Schließlich
sind alle Teddydoktoren im Hauptberuf
MedizinstudentIn und das Krankenhaus fi-
nanziert sich über Spenden.

Die Medizinstudenten, die sich ehrenamt-
lich als Teddydoktoren engagieren, haben
die Möglichkeit mit Kinder in einer Situa-
tion zu arbeiten, in der man nicht automa-
tisch als Freund oder Verwandter akzeptiert
ist. Auch der Umgang der Kinder mit Krank-
heiten, meist nur ein theoretisches Thema
während des Studiums, lässt sich hier prak-
tisch erleben.
So ist die Mitarbeit im Teddybear’s Hospi-
tal eine Erfahrung, die kein Teddydoktor
mehr missen möchte.
Das Feedback aus den Kindergärten und die
Tatsache, dass das Teddybear’s Hospital je-
des Jahr mehr Einladungen erhält, als es
Hausbesuche machen kann, beweisen: die
Vorbereitung der Kinder auf den Arztbesuch
ist nicht nur sinnvoll, sondern trifft auch bei
den Kleinen auf sehr positive Resonanz.

Liebe Studienanfänger,

willkommen an der Universität Leipzig!
Wir hoffen, Ihr habt in diesem Artikel einen
Einblick in die Arbeit des Teddybear’s Hos-
pital (TBH)  gewonnen. Die Vorbereitung der
Kinder auf Arztbesuche ist eine Tätigkeit,
die nicht nur erzieherischen Nutzen für die
Kinder hat, sondern auch den Teddydokto-
ren sehr viel Freude bereitet.

Wir sind immer auf der Suche nach Studen-
ten, die sich vorstellen können, dem TBH
auf freiwilliger Basis zwei bis drei Stunden
im Monat zu opfern.
Dafür bieten wir eine Einführung in den Um-
gang mit Kindern als Teddydoktor, eine Ein-
führung in grundlegende Untersuchungs-
techniken (falls Kenntnisse noch nicht vor-
handen)  und ein nettes Team bestehend aus
Studenten aller Fachsemester. Vor allem
aber versprechen wir Euch jede Menge Spaß
während der Hausbesuche.
Wenn Ihr Interesse oder Fragen habt, er-
reicht Ihr uns per E-Mail:
teddybaer@madmed.de oder besucht
unsere Website: www.madmed.de/teddybaer

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei
Studium!

Alexandra Gläser & Hans Damerow

Zimo
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Leipzig kommt!
L.E. kurz vorgestellt ...

Da auch ihr früher oder später das Klischee
eines ewig bücherwälzenden, sich dem Sau-
erstoff und der Sonne entziehenden Medizin-
studenten bedienen werdet, möchten wir
euch als elanvolle und wissbegierige
Erstsemestler darauf hinweisen, dass es ganz
besonders hier in Leipzig ein Leben außer-
halb von Uni und Hörsaal gibt. Und bevor
euch alsbald schon der eiskalte Wind der
endlosen Lernerei ins Gesicht blasen wird,
gilt es, das Studentenleben im ersten Semes-
ter nach bestem Wissen und Gewissen aus-
zukosten!!!
Um euch dabei etwas unter die Arme zu grei-
fen, haben wir diesen Artikel verfasst. Die-
ser soll aber nicht als Ideenbremse verstan-
den werden, sondern dazu anregen, auch
selbst die Augen zu benutzen und sich in
Leipzigs Nachtleben auszutoben. Den Anfang
könnt ihr gleich mit der legendären Kneipen-
tour durch Leipzig machen, die für Donners-
tag, den 7.10.2004, geplant ist.

Wohnen in Leipzig
Sich in Leipzig richtig wohl zu fühlen, ist
ganz einfach...., man benötigt nur die richti-
ge Bleibe. Und die ist einfach zu finden, denn
in Leipzig wird an allen Ecken gebaut und
saniert.
Im Angebot stehen Wohnung (entweder al-
leine oder in der WG) oder das Wohnen im
Studentenwohnheim. Wer letzteres für sich
schon gedanklich klar gemacht hat, sollte die
letzte Seite aufmerksam studieren, denn wir
haben die lukrativsten Wohnheime in der un-
mittelbaren Umgebung des Medizinerviertels
für euch herausgesucht. Bitte bedenkt aber,
dass viele Studenten auf einem Haufen kei-
ne Garantie für langandauernde Kontakte
sein müssen, aber auf den täglichen Gang-
parties lassen sich so manche Gleichgesinn-
te treffen.

Für´s Wohnheim gilt prinzipiell: Die Fuchtel
schwingt das Studentenwerk Leipzig, studen-
tisches Wohnen mit Sitz in der Goethestraße
6. Genaueres gibt´s im Internet unter:
www.uni-leipzig.de/~swl/
Wer´s lieber ein bisschen privater mag, der
mietet sich eine eigene Wohnung oder zieht
in eine Wohngemeinschaft (WG). Kleinere
Wohnungen (meistens vollsanierter Platten-
bau in Grünau, Schönefeld oder Paunsdorf)
sind für Studenten leicht zu haben und auch
eine optimale Lösung für den kleinen Geld-
beutel, denn die wenigsten Studenten haben
genügend Schotter, um sich gleich mal eine
Villa im Waldstraßenviertel zu mieten. Und
falls doch, herzlichen Glückwunsch ....
WG-Zimmer werden an allen möglichen Aus-
hängen angepriesen. Dabei solltet ihr darauf
achten, dass ihr an Leute geratet, mit denen
ihr etwas anfangen könnt. Es empfiehlt sich
auch, auf die Bevölkerungsstruktur des Hau-
ses zu achten (die älteren Herrschaften mö-
gen erfahrungsgemäß kein mhz,mhz,mhz
nachts um halbdrei). Gute Adressen für WGs
sind Gohlis und mit etwas mehr Glück auch
die Südvorstadt. Kein Wunder, denn alles,
was der Student zum leben braucht ist gleich
um die Ecke: Tante-Emma-Laden, Kondi,
Döner-Bude, öffentliche Verkehrsmittel.
Auch Plagwitz und Schleußig sind längst kein
Geheimtipp mehr und die Wohnungen rund
um den Karl-Heine-Kanal, nach dessen
Wiedererweckung, sehr begehrt. Diese Ge-
gend ist allerdings nicht für Konditions-
schwache geeignet, denn das Rad zur Uni ist
ein Muss und tägliches Morgenerlebnis. Bil-
liger ist der Leipziger Osten mit Reudnitz,
Stötteritz und Anger-Crottendorf, die
allesamt, trotz Arbeiterviertelcharme, gemüt-
lich und, was das Wichtigste ist, nicht weit
vom Medicampus gelegen sind.

Es grünt so grün ...
Irgendwann, oder sogar ziemlich bald,
brummt euch der Kopf und ihr sehnt euch
nach einer grünen Wiese. Also einfach auf
den Drahtesel schwingen und los geht´s:

Auch wenn der Markt und das Barfuß-
gässchen abends überfüllt und lebhaft schei-
nen, für Studenten ist dies nicht das Optimals-
te, denn wer will schon inmitten der aufstre-
benden Schickeria versauern? Ausnahmen
und sehr empfehlenswert sind das Markt
Neun, das hin und wieder Livemusik im Kel-
ler bietet und das Spizz, wo regelmäßig die
Medizinerparty „Darmspülung“ stattfindet.
In harter Arbeit gruben Studenten zu Ost-
zeiten die verschütteten Keller der Stadtmau-
er frei und eröffneten für ihre Kommilitonen
die Moritzbastei (mb). Die Kombination aus
Disco, Kneipe und Café bietet mit Livemusik
zusätzlich zum Standard-Tanzmusik-
programm für fast jeden etwas. Das nachtcafé
in der Markgrafenstraße lohnt sich hauptsäch-
lich zu einer der zahlreichen Unipartys. Hier
gibt es neben mehreren Tanzflächen einige
gemütliche Sofaecken und eine Leinwand.
Falls eure Oma mal zu Besuch ist und stil-
voll Kaffee trinken möchte, im Coffeebaum
wurde schon August der Starke bewirtet,

Kaffee und Kuchen sind allerdings nicht ganz
so alt. Nicht weit liegt das Schauspieler-
viertel in der Gottschedstraße mit einigen
Möglichkeiten, den Abend zu gestalten: die
Luise mit der Happy Hour, wenn ihr mal Lust
auf Cocktails habt. Das Nightfever eignet

sich mit Musik zwischen Dir-
ty Dancing, den 80ern und et-
was aktuelleren Titeln ideal
zum Tanzen. Diverse andere
Kneipen sorgen für ein reges
Nachtleben. Die Südvorstadt
und Connewitz locken rund
um die Karl-Liebknecht-Stra-
ße mit zahlreichen Kneipen,
so dass wir uns auch hier auf
einige wenige Beispiele be-
schränken müssen:
Das Werk II am Kreuz mit sei-
ner Kulturfabrik Connie
Island bietet Konzerte und
Veranstaltungen vor allem für

die linke Szene. Im Black Label
(Heinzestraße) genießt man irisches Bier und
Livemusik und Ilses Erika (Bernhard-
Göring-Straße), wie auch die Kinobar Prager
Frühling bieten alles, was das Herz begehrt
von gemütlichen Oma-Sofas über Kneipe,
Biergarten mit Liegestühlen, Livemugge und
DJ ....
Das Avocado ist ein ausgezeichnetes Restau-
rant für die ständig wachsende Spezies Ve-
getarier mit vertretbaren Preisen. Die NaTo
bietet nicht nur Kino, sondern auch Kneipe
und seltener Livemusik. Der Irish Pub mit
dem schönen Namen Killywilly direkt
nebenan lockt mit Kirschbier und Absinth.
Als gemütliches Café bietet sich das
Puschkin an, wer es etwas gediegener mag,
kann sich auch ins Konrads oder in´s Café
Grundmann begeben. Hier genießt man Wein
und Espresso, im Konrads auch gute Küche,
in ruhiger Atmosphäre.
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Wenn die neueren Kneipen in der Münzgasse schließen, fängt die Party im Flower Power in
der Riemannstraße erst richtig an. Ein gewisser Alkoholpegel ist empfehlenswert, dann kann
man aber dort problemlos bis in die nicht mehr ganz so frühen Morgenstunden verweilen.
Wer sich nach Gohlis verirren sollte, dem ist Donnerstagabend der TV-Club der Tiermediziner
zu empfehlen. Hier ist das Thekenpersonal oft trinkfreudiger als die Gäste.
Für Studenten besonders zu empfehlen sind auch die vielen Sonderaktionen wie Sonntags-
brunch, all-you-can-eat-Zeiten und ähnli-
ches, die ihr in vielen Einrichtungen finden
könnt.
Na dann, viel Spaß beim Ausprobieren!

- Im Clara- und Johannapark wer-
det ihr beim Frisbee- oder Fuß-
ballspielen wieder munter und
lauscht abends einfach den
Spontantrommlern oder den Kon-
zerten von der Parkbühne.

- Wie eigentlich alle Parks bietet
auch der Friedenspark gute Möglichkeiten zum Joggen, außerdem gibt´s hier
Basketballkörbe und ein Volleyballfeld. Wer hinterher noch die nötige Energie hat,
geht auf eine der zahlreichen allabendlichen Grillparties.

- Im Rosenthal bei Gohlis könnt ihr den Zootieren Futter vorbei bringen, mit dem
Hund spazieren gehen oder selbst wie wild durch die Gegend rennen und für den
nächsten Marathon trainieren. Ganz Hartgesottene fragen sich sogar bis zum wun-
derschönen Rosenthalturm durch.

- Der Wildpark mit seinen Wildschweinen ist auch nicht zu verachten, hier ist die
Hase- und Igelstrecke, von der sicher schon jeder gehört hat. Ein Spaziergang an
den Pleißearmen oder auf den Fockeberg wird mit entspannender Natur und herrli-
chen Sonnenuntergängen über Leipzig belohnt.

- Am Karl-Heine-Kanal, der sich wie eine grüne Ader durch Plagwitz und Schleußig
zieht, entlang schlendern und zum Sonntagsfrühstück (aber bitte nicht vor 11 Uhr)
im KANAL 28 vorbei schauen.

- Im Sommer lohnt es sich, die Leipziger Seenplatte, die aus der Renaturierung der
Tagebaukrater resultiert, zu erkunden. Bekanntester Badesee ist der Cospudener
See im Süden bei Markleeberg, der durch den Wildpark bequem mit dem Fahrrad
zu erreichen ist. Hier lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen am Ostseestrand
mit Seebrücke, Kinderwasserspielplatz und Surfschule gut aushalten. Nicht ganz so
kommerziell ist der mittlerweile schon alte Kulkwitzer See irgendwo hinter Grünau.
Am besten man sucht sich selber eine ruhige Ecke rund um den See, denn der
offizielle Badestrand ist an richtig heißen Tagen viel zu voll.

Kultur- und Kneipenguide
Ob Gewandhaus, Oper (mit fantastischen
Ballettinszenierungen), Musikalische Komö-
die oder Thomanerchor in der Thomaskirche
– überall seid ihr als Studenten recht preis-
wert dabei. Tipp: Nach dem Opernpass fra-
gen!
An Theatern hat Leipzig nicht nur eins, son-
dern gleich mehrere zu bieten. Da wären zum
Beispiel das Schauspielhaus und das off-
Theaterprojekt lofft. Kabaretts wie „Die Pfef-

fermühle“ und „Die Akademixer“ haben
nicht selten bekannte Gäste und sind für ihre
bissigen Kommentare zum Hier und Heute
bekannt. Wer mehr ein Fan von Varietévor-
stellungen ist, der sollte sich den
Krystallpalast nicht entgehen lassen.
Außer den obligatorischen Multiplexein-
richtungen im Zentrum oder Grünau findet
man in Leipzig recht zahlreich kleine
Programmkinos, deren Filmangebot sich
wohltuend vom Hollywoodeinheitsbrei ab-
hebt. Zu erwähnen sind da die NaTo, die
Kinobar Prager Frühling sowie die Schau-
bühne und die Schauburg. Sie warten alle-
samt mit eigenem Flair auf. Welches und ob
ihr überhaupt eins von ihnen favorisiert,
müsst ihr selbst herausfinden. Reinschauen
lohnt sich auf alle Fälle und vor allem im
Sommer solltet ihr zusätzlich nach Angebo-
ten wie Freilichtkino (Rennbahn, Cospudener
See, mb) oder dem Hörspielsommer (Clara-
Zetkin-Park) Ausschau halten.
Wie bereits erwähnt, sind dies alles nur klei-
ne und subjektive Empfehlungen, denn
erstens können und wollen wir nicht alles im
Voraus verraten und zweitens sollt ihr schon
selbst etwas experimentieren und eure eige-
nen Erfahrungen machen.
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... so Leipzig einmal von einem seiner be-
rühmtesten Studenten, Johann Wolfgang
Goethe, gerühmt wurde, ist durchaus mehr
als nur eine Reise wert. Gelegen in der gleich-
namigen Tieflandsbucht am Zusammenfluss
von Pleiße und Weißer Elster, hat Leipzig
eine wechselvolle Geschichte hinter sich.
1165 wurde ihr von Markgraf Otto von Mei-
ßen das Stadtrecht verliehen. Die Lage an
bedeutenden Handelswegen des Mittelalters

führte zum raschen Aufschwung. Durch In-
krafttreten des Messerechtes 1497 durch
Maximilian II. mauserte sich Leipzig zu ei-

nem Handelsplatz
ersten Ranges. Im
dre iß ig jähr igen
Krieg stand die
Stadt immer
wieder im Brenn-
punkt des Gesche-
hens, erholte sich
aber erstaunlich
schnell. In der fol-
genden Blütezeit
erwarb sie sich ih-
ren Ruf als Buch-

Die Geschichte unserer Stadt
„Klein Paris an der Pleiße ...“

stadt mit inter-
nationaler Be-
deutung. Die
Pflege dieser
Tradition be-
weisen zahl-
reiche Verlags-
häuser wie Re-
clam, Brock-
haus oder Kie-
penheuer so-
wie die alljähr-
liche Buch-
messe mit inte-
r e s s a n t e n
Schwerpunk-
ten. Bei so viel
Wohlstand konnte sich das Bürgertum nun
verstärkt der Kunst, Kultur und der Wissen-
schaft widmen. Zum einen zog es Kompo-
nisten und herausragende Musiker nach Leip-
zig (Bachfestspiele, Thomanerchor und Ge-

wandhaus zeugen heute noch von dieser Tra-
dition), zum anderen gaben Dichter und Den-
ker der 1409 gegründeten Universität neue
Impulse. Die Matrikel weist große Namen
auf: Gottfried Wilhelm Leibnitz, Johann
Wolfgang Goethe, Robert Schumann, Richard
Wagner, Erich Kästner und viele mehr. 1415
wurde dann die medizinische Fakultät ge-
gründet und ist damit einer der ältesten in
Deutschland. Die Geschichte der Universi-
tät ist aber auch mit einigen Wermutstropfen
versehen. Zum Beispiel stellten die Gleich-

schaltung des
universi tären
Lebens wäh-
rend der Nazi-
zeit und die bil-
dungspo l i t i -
schen Ziele des
S o z i a l i s m u s
harte Prüfun-
gen dar. 1968
wurden in
Leipzig mehre-
re Bauwerke
wie z.B. die
Paulinerkirche
zur symboli-
schen Verab-
schiedung von

Genie aus Zwickau:
Robert Schumann.

Erich Loest, der Autor von
„Nikolaikirche“.

der humanistischen Tradition gesprengt und
die Universität sollte zur Kaderschmiede
avancieren. Erst nach 1989 konnten sich fort-
schrittliche Universitätsstrukturen entwi-
ckeln. Ein Weg über den Campus beweist,
dass nicht alles von heute auf morgen bewäl-
tigt werden kann, doch die Universität ist auf
dem besten Wege dahin – genau wie die Stadt

Kein Kommentar: Göte.

Clara Schumann: Mehr als
nur die Frau ihres Mannes.

Isch bin Rischart aus Laibzsch.

Max Beckmann, der
freundliche Maler.

Großer Leipziger
Künstler: Max Klinger.

Heimweh nach Norwegen.
Alumni aus Leipzig: Edvard Grieg.
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selbst. Leipzig ist
mehr als „nur“ Mes-
se- und Buchstadt.
Am Abend pulsiert
das Leben rund um
Markt und Schauspie-
lerviertel.
Für alle Weither-
gereisten sei noch er-
wähnt, dass sich ein
Ausflug in Leipzig´s
Nachbarstädte Dres-
den, Halle und Jena
wirklich lohnt. Aber
auch Prag oder Berlin
sind so weit nicht weg
und für einen
Wo c h e n e n d t r i p p
durchaus empfehlens-
wert. Außerdem sind
viele Erholungsgebie-
te wie die Dahlener
Heide, die Sächsische
Schweiz, das Vogtland
oder das Erzgebirge in
Kürze zu erreichen.

Und so endet der Artikel, wie er begann:
„Mein Leipzig lob´ ich mir. Es ist ein klein
Paris und bildet seine Leute.“.

Bundespräsident, der

Felix Mendelssohn,
Gewandhauskapellmeister a.D.

Johann Sebastian Bach arbeitete von 1723 bis 1750 in Leipzig,
bevor er zum letzen Mal seinen Wirkungsort wechselte.

Lageplan „Rund um die Liebigstraße“
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Rezensionen

Liebe kaufwütige Erstsemestler!

Im Folgenden wollen wir euch einige ausgewählte Bücher vorstellen, die euch in der Vor-
klinik von Nutzen sein könnten. Auf keinen Fall sollt ihr diese alle kaufen. Es sind Empfeh-
lungen, die man sich erst einmal in Ruhe anschauen sollte. Also erst kaufen, wenn man viele
Bücher miteinander verglichen und sich ein Konzept zum Lernen überlegt hat. Möglichkeiten
der günstigen Büchernutzung sind die Bibliothek (zum Beispiel Medizin in der Anatomie)
oder der günstige Kauf von gebrauchten Büchern. Die nächste Bücherbörse findet am
26.10.2005 um 17 Uhr im CLI statt. Außerdem bietet der StuRaMed ganzjährig zu seinen
Sprechzeiten eine permanente Bücherbörse an, in der ihr Lehrbücher eurer Vorgänger kaufen
und eigene Bücher wieder verkaufen könnt. Also kommt vorbei  und greift zu!

Bertolini, Leutert, Rother
Systematische Anatomie des Menschen

5. überarbeitete Auflage 1995, 518 Seiten
Ullstein und Mosby, Preis variabel, da nur noch aus zweiter
Hand erhältlich (ursprünglich: 89,90 DM)

Eigentlich DAS Buch der Anatomie in Leipzig, zumindest in den
letzten Jahrzehnten. Einige der Verfasser lehrten an unserem Insti-
tut. Der Bertolini enthält gut 500 Seiten mit 327 teils farbigen Ab-
bildungen. Wer das gesamte Testatwissen beherrschen möchte, ist
mit dieser ausführlichen Lektüre dieses verständlichen und stellen-

weise über die Grenzen der Anatomie hinaus informativen Werkes gut beraten. Stark an der
Vorlesung orientiert, bietet es eine gute Ergänzung zu selbiger. Das Lernen mit diesem Buch
ist allerdings nicht jedermanns Sache. Ein etwas ungewöhnlicher Aufbau der einzelnen Kapi-
tel im Vergleich zu anderen Lehrbüchern verhilft zwar zu einem fundierten Grundverständnis,
aber auch zu langem Blättern. Über die Beschriftung der Abbildungen lässt sich außerdem
streiten. Manche Studenten empfinden die Bilder als überladen, andere sparen sich lieber das
Nachschlagen im Atlas. Insgesamt ist der Bertolini ein Buch, mit dem man die Anatomie gut
bestehen kann. Vom didaktischen Aufbau her steht es anderen Anatomiebüchern sicherlich
etwas nach. Wer sich den Bertolini zulegen möchte, der sollte mal im Antiquariat (Talstraße),
auf den Bücherbörsen und an den Aushängen nachsehen, da dieses Buch seit zwei Jahren
nicht mehr aufgelegt wird.

Junqueira, Carneiro
Histologie
6. Auflage, Springer Verlag, Stuttgart 2004
Preis: 39,95 Euro
ISBN: 354021965X

Die Histologie ist – neben der makroskopischen Anatomie – ein
sehr wichtiger Teil des Fachs Anatomie. Der „Junqueira“ stellt
die gesamte Histologie und mikroskopische Anatomie gut ver-
ständlich dar. Schemata, Tabellen und histologische Abbildun-
gen erleichtern das Verständnis, die mit einer kurzen Zusam-
menfassung eingeleiteten Texte sind durch fette Hervorhebun-
gen der Schlüsselwörter übersichtlich und leicht zu erfassen.

Neben nahezu allen relevanten Informationen der Vorklinik glänzt das Buch durch ausführ-
liche klinische Bezüge. Deshalb ist der Junqueira auch mehr als nur ein Buch zum Lernen
für die Klausur: Er erläutert über das GK-Wissen hinaus histophysiologische Zusammen-
hänge. Ausreichend Zeit vorausgesetzt kann man lange Zeit schmökern und Interesse am
Fach finden. Für die Wiederholung des Fachs kurz vor der Histologieklausur ist es jedoch
nicht geeignet, da zu ausführlich. Der Preis ist dem Inhalt entsprechend angemessen.

Gerd Poeggel
Kurzlehrbuch Biologie
1. Auflage, Thieme-Verlag, 2005
200 Seiten, 106 Abbildungen, kartoniert
Preis 19,95 Euro
ISBN 3131409819

Der Leipziger Professor Gerd Poeggel wird Euch im ersten Se-
mester mit Biologie „beschäftigen“. In seinem 2005 neu er-
scheinenden „Kurzlehrbuch Biologie“ rundet der Autor bewährte
Vorlesungsskripte ab und fügt alte, überarbeitete, aber auch neue
Abbildungen hinzu.
Konzeptionell versteht sich das entstandene Biologiebuch als
ein eng am Gegenstandskatalog orientiertes Kurzlehrbuch. Er-

weitert wird diese Anlage durch die modischen „klinischen Bezüge“ am Beginn jedes der
vier Kapitel. Mit einer kleinen einleitenden Krankengeschichte soll der Zusammenhang der
Biologie zur Medizin dargestellt sein. Für die Leipziger Medizinstudenten im speziellen ist
zu begrüßen, dass das offensichtliche Lieblingsthema Professor Poeggels - „Humanparasi-
ten“ - Erwähnung findet, auch wenn es nicht im GK, wohl aber in der Biologieprüfung
verankert ist.
Schwächen des Buchs liegen in der Einfarbigkeit (außer Schwarz findet sich ein dunkles
Violett) und beim Layout, welches ein wenig unübersichtlich wirkt und teilweise den Text
bis an den untersten Rand geraten lässt.
Mit seinem günstigen Preis stellt das „Kurzlehrbuch Biologie“ jedoch eine gute Erweite-
rung zum Skript dar und wird den Einstieg ins Studium vor allem später in Biochemie etwas
vereinfachen.
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Pschyrembel
Klinisches Wörterbuch

259. Auflage 2002, 1842 Seiten
de Gruyter Verlag, 38,95 •
ISBN: 3-11-016522-8

Ein unentbehrliches Buch für jeden Mediziner. Ob im Studi-
um oder in der Klinik, diesen Wälzer findet man wie den Duden
der deutschen Rechtschreibung in jedem Regal. Als Nachschla-
gewerk beinhaltet er alle für uns relevanten Fachtermini mit
Erläuterungen und  unzähligen Abbildungen. Ideal, um sich
schnell über Krankheitsbilder und Untersuchungen, anatomi-

sche Strukturen, Medikamente, usw. kurz und bündig zu informieren.

Bernhard Tillmann
Atlas der Anatomie

1. Auflage 2004 Springer Verlag
637 Seiten, 1363 Abbildungen
Preis: 79,95 Euro
ISBN: 3540666516

Die neue Approbationsordnung hat offensichtlich Einfluß auf die
Anatomie, deren Lerninhalte um klinische Bezüge erweitert wur-
de. Auch der „Tillmann“ widmet sich der Klinik stärker als klas-
sische Anatomie-Atlanten im Sinne der alten AppO. Die sehr guten
anatomischen Zeichnungen in gedeckten Farben werden durch
radiologische, MRT- und endoskopische Aufnahmen ergänzt, die

das klinische und räumliche Verständnis deutlich erleichtern. An den Zeichnungen werden
klinische Themen in kurzen, gut verständlichen Texten erläutert. Positiv fallen außerdem die
Kästen mit Astfolgen von Arterien und Nerven ins Auge. Fraglich ist dagegen die Ausgliede-
rung des „Muskeltrainers“ als Beiheft. Einerseits ist es sicher praktisch, Muskelansätze und
–funktionen in leicht transportabler Form immer bei sich haben zu können. Andererseits wäre
eine Eingliederung der Inhalte in den Atlas auch kein Nachteil gewesen.
Mit dem Preis von knapp 80 Euro beweist der Springer-Verlag, dass es kein Problem ist,
einen hochwertigen Atlas zu einem vergleichbar günstigen Preis herauszugeben.

Putz, Pabst
Sobotta – Atlas der Anatomie des Menschen in zwei
Bänden
22., komplett überarbeitete Auflage 2005, Elsevier
Verlagsgruppe, München
430/400 Seiten mit 1070/704 Abbildungen und Tabellenheft
Preis je Band: 69,95 Euro
ISBN: 3-437-41941-2 (Bd. I), 3-437-41951-X (Bd. II)

Der neue „Sobotta“ erscheint mit einer komplett neuen
Didaktik. Navigationsbalken führen durch beide Bände,
farblich gegliederte Kapitel erleichtern das Wiederfinden.
Hinweise neben den Abbildungen verweisen auf die
entsprechende Tabelle im ebenfalls neuen Beiheft „Tabellen

zu Muskeln, Nerven und Gelenken“. Das Heft ist gut mit dem Atlas verzahnt, die in Tabellen
besprochenen Muskeln werden in kleinen Schemazeichnungen farblich hervorgehoben, die
Tabelle liefert Informationen zu Ursprung und Ansatz sowie Innervation.
In bekannter Weise wird der Körper des Menschen in knapp 1800 hervorragenden
Abbildungen dargestellt, wobei unpassende Zeichnungen ausgetauscht und nahezu 200 neue
hinzugefügt wurden. Photographien und Abbildungen aus verschiedensten bildgebenden
Verfahren geben klinische Bezüge und erleichtern das Verständnis. Die Kapitel erläutern
die Anatomie „Schritt für Schritt“: Begonnen bei Übersichtszeichnungen folgen im nächsten
Teil detaillierte Darstellungen der besprochenen Strukturen.
Die Ausgliederung der Tabellen ist didaktisch fraglich, aber offensichtlich modern. Trotzdem
kann der Sobotta als traditionsreicher Atlas der Anatomie in der 22. Auflage locker mit der
neuen Konkurrenz aus anderen Verlagen mithalten. Der Preis ist zwar hoch, jedoch für
einen Titel dieser Qualität durchaus angemessen. Außerdem kauft man dieses Buch nicht
für die Vorklinik, sondern fürs Leben.

Schünke, Schulte, Schumacher
Prometheus Lernatlas der Anatomie. Hals und innere Or-
gane
1.Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart, September 2005.
350 Seiten mit 962 Illustrationen und 78 Tabellen
Preis: 39,95 Euro
ISBN: 3-13-139531-1

Pünktlich zum Beginn des neuen Semesters erscheint der zwei-
te Teil des „Prometheus Lernatlas der Anatomie“. Dieser Titel
umfasst die Bereiche Hals und innere Organe. Die drei Teile
„Hals“, „Thorax“ und „Abdomen und Becken“ sind weiter un-
tergliedert in die Kapitel „Räume“, „Organe“, „Blutgefäße“,

„Lymphatisches System“ und „Nervensystem“. Dem Konzept des Prometheus entsprechend
sind sehr guten Zeichnungen der entsprechenden Regionen immer Lerntexte zugeordnet,
die die wichtigsten theoretischen Informationen enthalten. Die Texte legen sowohl auf vor-
klinische Aspekte als auch auf klinische Bezüge Wert. Das Buch schließt mit einem Kapitel
„Systematik der Organversorgung“. Hier werden in vier schematischen Zeichnungen die
arterielle, venöse, lymphatische und nervale Versorgung der einzelnen Organe dargestellt.
Den didaktischen Sinn dieses Kapitels finde ich äußerst fragwürdig. Insgesamt ist der Pro-
metheus jedoch ein ansprechend und übersichtlich gestalteter Atlas, der bei der Auswahl
eines Atlanten für den Präparierkurs auf jeden Fall in Betracht gezogen werden sollte. Der
studentenfreundliche Preis ist sicher auch ein Argument.
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Ulrike Bommas, Philipp Teubner, Rainer Voß:
Kurzlehrbuch Anatomie und Embryologie,
 1. Auflage, Thieme Verlag Stuttgart, 2004
600 Seiten mit 220 Abbildungen
Preis: 24,95 •,
 ISBN 313135531x

Anatomie auf einen Blick, das ist das Konzept des neuen Kurzlehrbuches
Anatomie und Embryologie des Thieme-Verlages. Einfach geschriebene
klinische Fälle leiten jedes der 15 Kapitel ein, die Themen orientieren
sich dabei am neuen Gegenstandskatalog. Ein Lerncoach in Form eines
kleinen roten Strichmännchens begleitet den Leser wie ein roter Faden
durch die Lektüre. Er gibt immer wieder Tipps zur Übersicht, weist auf
gern gemachte Fehler und häufig gestellte Prüfungsfragen hin. Ein kurzes
Check-up am Ende eines Unterpunktes fasst den erarbeiteten Stoff noch
einmal in wenigen Fragestellungen zur Wiederholung zusammen. In der

zweifarbigen Aufmachung mit zahlreichen Abbildungen sind wichtige Begriffe rot und fett gedruckt, die
Abbildungen sind sehr übersichtlich und zweckmäßig. Die kurzen Absätze „Merke“ und „Beachte“ enthalten
dazu noch Eselsbrücken und kleine Tricks und Kniffe zum leichteren Erlernen und Behalten. In dem knapp
50 Seiten umfassenden Teil zur allgemeinen und speziellen Embryologie wird ebenfalls ein guter Abriss des
Stoffgebietes geboten. Das Buch sei Anatomielernenden zur Erstlektüre und zum raschen Wiederholen
bedenkenlos ans Herz gelegt, auf 600 Seiten schafft es eine solide Wissensbasis, zur speziellen
Prüfungsvorbereitung und für ein grundlegenderes Verständnis muss allerdings auf tiefer gehende Literatur
zurückgegriffen werden.

Georg Löffler
Basiswissen Biochemie mit Pathobiochemie
Springer Verlag, 6. Auflage 2005, komplett überarbeitet und
aktualisiert, 818 Seiten, 346 überwiegend farbigen Abbildungen in 404
Einzeldarstellungen und 125 Tabellen, kartoniert
Preis: 27,95 •
ISBN 3-540-23885-9

„In der Kürze liegt die Würze“- So oder so ähnlich könnte das Motto des
kleinen Biochemie Lehrbuches von G. Löffler lauten. Bevor der Leser in
die Lektüre dieses Buches einsteigt erwartet ihn ein kurze nützliche
„Gebrauchsanweisung“, welche Symbole und Gliederung verständlich
macht und zum bessern Zurechtfinden zwischen und in den verschiedenen
Kapiteln beiträgt. Wie schon in den fünf Auflagen zuvor, besticht dieses
Werk mit einer wirklich klaren Gliederung. Jedes Thema wird vor dem
Haupttext kurz umrissen und erhält am Ende nochmals eine

Zusammenfassung. Mit den in den Texten eingearbeiteten farblich hervorgehobenen Merksätzen hilft dies
beim schnellen Wiederholen vor dem Testat und rundet das didaktische System des Kurzlehrbuches ab. Es
finden sich in der 6.Auflage wieder sehr viele bunte, für manchen vielleicht etwas zu bunte Grafiken, die
aber so manchen biochemischen Sachverhalt um einiges verständlicher machen. Weiterhin zu erwähnen sind
die jedem Kapitel vorangestellten Verweise auf den GK und die pathobiochemischen Darstellungen. Kurz
um, das Buch erhebt sicher nicht den Anspruch auf eine vollständige Darlegung der kompletten Biochemie.
Dafür ist dann mit gutem Gewissen der große Bruder, das „Biochemie und Pathobiochmie“ Lehrbuch von
G. Löffler und P.E. Petrides zu empfehlen. Es ist aber ein zuverlässiger Begleiter bis zum Physikum, um
schnell die wichtigsten Fakten und Kreisläufe vor der Prüfung zu wiederholen und ganz wichtig, das Preis
Leistungsverhältnis stimmt.

Gisela Boeck
Arbeitsheft Chemie
! Auflage, Thieme-Verlag, Stuttgart 2004,
100 Seiten, kartoniert und geheftet
Preis: 9,95 •
ISBN 3131399112

Idee des „Arbeitsheftes Chemie“ von Gisela Boeck ist die aktive
Wissenserarbeitung, -wiederholung und -überprüfung gelernten Stoffes zur
Vorbereitung auf Klausuren und Testate. Dazu hat die Autorin aus
Klausurensammlungen verschiedener Universitäten sowie aus Fragen des
Physikums Aufgaben entwickelt, die sie didaktisch sehr gut aufbereitet
und nach fünf Hauptgruppen sortiert hat. Dabei sind die
Aufgabenstellungen sehr vielfältig (Ausfüllen von Tabellen,
Rechenaufgaben, Lückentexte, Freitextaufgaben und die Auswertung von
Diagrammen) und abwechslungsreich. Die zweifarbige Aufmachung ist

übersichtlich und zweckmäßig. Gelerntes Wissen wird aktiv angewandt und in verschiedenen Kontexten
abgefragt und gefestigt. Das Arbeitsheft Chemie richtet sich somit an alle Prüfungsvorbereitenden, die nach
oder während der Vorlesungsreihe und der Nacharbeitung eine in vielen Facetten gut aufbereitete
Wiederholung jenseits des A-B-C-D-E-Schemas suchen.
Ebenfalls in der Reihe „Arbeitshefte“ des Thieme-Verlags verlegt werden das „Arbeitsheft Physiologie“, das
„Arbeitsheft Biochemie“ und das „Arbeitsheft Psychologie“.

Norbert Ulfig
Kurzlehrbuch Embryologie
1.Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 2005
173 Seiten, 121 Abbildungen und 9 Tabellen
Preis: 19,95 Euro
ISBN: 3-13-139581-8

Embryologie ist der Teilbereich der Anatomie, der in meinen Augen viel
zu stiefmütterlich behandelt wird. Mit besserem Verständnis und mehr
Rücksicht würden viele andere Fächer leichter fallen.
Das Kurzlehrbuch liefert in elf Kapiteln die wichtigsten Fakten zur
Embryologie. Jedes Kapitel wird von einem klinischen Fallbeispiel
eingeleitet, die Texte sind lernfreundlich kurz und gegliedert. Am Anfang
der Unterkapitel werden die beachtenswerten Dinge hervorgehoben, am
Ende regt ein „Lerncoach“ zum Rekapitulieren an. Wichtige Fakten
werden außerdem fett hervorgehoben. Um auf dem Stand des neuen GK1
zu sein, gibt es an den relevanten Stellen einen Abschnitt „Klinische

Bezüge“. Zahlreiche Abbildungen erleichtern das Verständnis. Der vertretbare Preis macht dieses Büchlein
zur empfehlenswerten Anschaffung für die Embryologie-Klausur.



54

Erstsemesterendoskop

I M P R E S S U MI M P R E S S U MI M P R E S S U MI M P R E S S U MI M P R E S S U M
endoskop Erstsemesterausgabe Oktober 2005,  Auflage: 500 Stück

Redaktion: Julia Dünnebeil, Julia Zimmer, Christoph Bader, Martin Grimm, Bardo
Wannenmacher, Anita Stein, Peter Buske, Robert Schirrmacher,
Autoren vergangener  Erstsemesterausgaben

Werbung: Christoph Bader, christoph.bader@gmx.net

Layout: Christoph Bader

Kontakt: endoskop@sturamed-leipzig.de

Druck:                          ZIMO - Druck + Kopie (Copyshop), Brüderstraße 55/Ecke Talstraße

Sprechstunde des StuRaMed: Mo, Mi und Do 12:15 -13 Uhr im StuRaMed-Raum,
CLI gegenüber Physikpraktikumsraum 5C

Öffentliche Sitzung:  jeden Montag ab 19:30 Uhr im StuRaMed-Raum

Für den Inhalt der Artikel ist jeder Autor selbst verantwortlich. Er spiegelt nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wider.
Es gilt das Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen und anderweitige
Nutzung des Heftes (außer Lesen natürlich), auch nur auszugsweise, nur mit Rückspra-
che der Redaktion.

Gibt es schon konkrete Vorstellungen davon, was Medizinstudenten
während eines Physiologiepraktikums aushalten müssen?




