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1859 Familie Freud wandert nach Wien aus. Der dreijährige Sigmund wird dort später die 
Psychoanalyse entwickeln. Hätte die Stadtverwaltung Leipzigs des 19. Jahrhunderts ein wenig 
mehr Weitsicht an den Tag gelegt, so hätte der Forschungsstandort Leipzig heute einen Grund 
mehr gehabt, sich gegenüber Dresden zu behaupten (und mehr Drittmittel einzuwerben). Die 
Stadt gewährte den Freuds einfach keine Daueraufenthaltsgenehmigung. Kleinkariert.
Das Januarendoskop beschäftigt sich in einem großen Interview mit dem Psychoanalytiker 
Helmut Thomä auf ernsthaftere Weise mit der Psychoanalyse. Prof. Thomä, der am 3. Februar die 
Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig empfängt, nahm sich viel Zeit für die Beantwortung 
der Fragen – ihm sei an dieser Stelle nochmals für seine Geduld gedankt.

Auch unser neuer Dekan Herr Professor Meixensberger stellte sich den Fragen und der Neugierde 
der Redaktion des endoskops. Das war am Tag des Fakultätsballs.
Überleitung.
Der Fakultätsball fand in der Schalterhalle der Deutschen Bank Leipzig das erste Mal seit einigen 
Jahren wieder statt. „Schalterhalle“ klingt vielleicht etwas billig. Das Hauptgebäude der Bank 
ist allerdings ein absoluter Prunkbau und war der Feierlichkeit sicherlich angemessen. Soviel 
zur Information, für diejenigen, die nicht dabei waren. Vielschichtigeres fi ndet Ihr im Beitrag 
zum Ball im Heft.

Bedauerlich: Ausschreibungen, die keine Bewerber fi nden. 
Außerordentlich bedauerlich: Preisausschreiben ohne Teilnehmer!
Das „Gewinnspiel für die ganze Familie“ der letzten Ausgabe hat noch keine Gewinnerin 
gefunden. Aber noch ist es nicht zu spät. Der 50-Euro-Büchergutschein ist noch immer gegen 
einen positiven Schwangerschaftstest einer Medizinstudentin abzuholen. So einfach waren 
50-Euro noch nie zu gewinnen!
Also ran, ran, ran!

Höchst bedauerlich: 
Unsere Kaffeemaschine ist für den POL-Kurs ausgelagert worden – die Redaktion musste den 
Kaffee türkisch kauen. 

Schlimm:
Aufgrund des gelben Wassers im CLI zogen wir es vor, Apfelsaft mit dem markierten 
Verfallsdatum „25.05.04“ zu trinken. Naturtrüb.
Da war das Plastefl aschenbier aus dem Penny auch nicht viel besser. Zumindest war hier das 
Verfallsdatum nur wenige Monate überschritten. 

PROST!

EditorialEditorial

Christoph, im Namen der Redaktion
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Zukünftige Doktoranden aufgepasst

Denkst du über eine experimentelle Doktorarbeit nach? Hast jedoch die Mittel nicht? Die Fakultät 
Leipzig bietet die Möglichkeit einer Förderung für eine experimentelle Doktorarbeit an. Die 
Förderung bezieht sich auf einen Zeitraum von bis zu zwei Semestern. 
Die Promotionsausschreibung fi ndet ihr unter dem Link Forschungsförderung auf 

http://www.medizin.uni-leipzig.de/forschung/index.html 
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Ziel: Spitzenplatz im Ranking
Interview mit Dekan Prof. Meixensberger

Herr Professor Meixensberger, ich würde Sie 
am Anfang gern fragen, woher Sie stammen, 
wo Sie zur Schule gingen, und wie Ihr Wer-
degang an der Universität war.
Ich bin in Schweinfurth in Bayern – sprich 
Unterfranken – geboren und habe nach 
Erreichen der allgemeinen Hochschulreife 
an einem naturwissenschaftlich orientierten 
Gymnasium 1976 das Medizinstudium an der 
Julius-Maximilian-Universität in Würzburg 
begonnen. Ich habe dort bis 1982 studiert 
und anschließend meine Laufbahn als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Neurochirurgie 
und meine Facharztausbildung begonnen. 
Nach der Promotion in der Virologie...

... in der Virologie?
Ja, ich habe über die Virusgenese von Hirntu-
moren promoviert. Genauer gesagt über Pa-
povaviren und Hirntumorgenese bei Professor 
ter Meulen, dem damaligen Direktor des Insti-
tutes, Ihnen vielleicht bekannt als langjähriger 
Vorsitzender des Wissenschaftsrates und 
jetziger Vorsitzender der Leopoldina zu Halle. 
Auch die Habilitation erfolgte in Würzburg, 
und ich bin dort auch ordentlicher Professor 
für Neurochirurgie mit dem Schwerpunkt 
Neuromonitoring und neurochirurgische 
Intensivmedizin geworden.

Eine Hausberufung ist nicht so gewöhnlich.
Korrekt. In Bayern ist das besonders schwie-
rig. Man stimmt dort in der Regel Hausbe-
rufungen zu, wenn man erwartet, dass der 
Berufene nicht auf der Stelle bleibt und 
dass er quasi „weiterberufen“ wird. Ich bin 
ja dann auch nach kurzer Zeit nach Leipzig 
gekommen.

Waren Sie im Ausland zu einem Austausch?
Ich habe während meiner klinischen Ausbil-
dung mehrere Gastaufenthalte in New York 
und Phoenix/Arizona und Chicago gehabt. 
Einen ganzjährigen Aufenthalt im Ausland 
habe ich leider – muss ich sagen – nicht ge-
macht. Das ist für einen Neurochirurgen, der 
operativ weiterkommen will, auch schwierig. 
Im angloamerikanischen Raum darf man aus 
medikolegalen Gründen nicht ohne weiteres 
operieren.

Warum haben Sie sich gerade für die Neuro-
chirurgie entschieden?
Ich wollte unbedingt etwas Operatives ma-
chen. Zum damaligen Zeitpunkt war es nicht 
so einfach, Weiterbildungsstellen zu bekom-
men. Das war 1982. Ich habe als studentische 
Hilfskraft auf der Intensivstation der Neu-
rochirurgie etwas Geld dazu verdient, wie 
das auch heute viele Studierende tun. Mein 
Interesse ist während dieser Zeit geweckt 
worden. Es war meine erste Bewerbung und 
nach einigen Monaten hat es mir dort sehr 
gut gefallen. Vor allem hat mich die Art 
begeistert, wie man in der Neurochirurgie 
mit den Patienten umgeht, wie man operiert 
– gerade die Mikrochirurgie – sodass ich dort 
geblieben bin. Man kann durch pathophysio-
logisch orientierte Behandlungskonzepte zu 
einer Weiterentwicklung der Neurochirurgie 
beitragen. 

Das klingt sehr beschäftigt. Haben Sie Frau 
und Kinder?
Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. 
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Sie sind zehn und 13 Jahre alt. 

Wie stellten Sie sich die Arbeit als Dekan vor, 
bevor Sie Ihr Amt angetreten haben und wie 
unterscheidet sich die Vorstellung davon mit 
der Wirklichkeit, mit der Sie jetzt konfrontiert 
sind?
Ich denke, da gibt es keinen großen Un-
terschied. Wenn man sich für eine solche 
Aufgabe bewirbt, die einem übergeordnet 
viel Verantwortung überträgt, macht man sich 
vorher Gedanken darüber. Auch ob man sie 
schultern kann. Es war von vornherein klar, 
dass ich da erheblich Zeit und Kraft einsetzen 
muss – das hat sich bestätigt.

Wie sieht nun ein normaler Arbeitstag aus, Sie 
stehen neben der Dekanstätigkeit auch noch 
im OP. Wie kann man sich das vorstellen?
Ab sieben Uhr bin ich in der Klinik. Die 
Morgenstunden sind dadurch geprägt, dass 
ich eigentlich genau das gleiche wie zuvor 
mache, mich also um meine Klinik kümmere 
– Morgenbesprechungen, Visite und so weiter. 
Ich versuche es dann so zu organisieren, dass 
ich mir Operationstage einrichte.
Die Nachmittag- und Abendstunden sind der 
Dekanatsarbeit vorbehalten. Das lässt sich 
nicht immer stringent durchhalten, da es auch 
einige Dinge gibt, die man nur früh machen 
kann. Allerdings habe ich beispielsweise 
die Vorstellungen der Kandidaten für einen 
Lehrstuhl, ich denke auch im Interesse der 
Mitarbeiter des betreffenden Institutes und 
der Studenten, auf den Nachmittag gelegt. 
Nun haben diese auch die Möglichkeit, die 
Kandidaten kennen zu lernen.

Was sind die Ziele für die nächsten Jahre?
Ziel muss es sein, die Stärken der Fakultät und 
des Klinikums – kurz: des Hochschulstand-
ortes Leipzig weiter nach vorn zu bringen. 
Wenn Sie so wollen, soll die Fakultät nach 
heutigen Kriterien im Ranking Spitzenplätze 

einnehmen und halten. In der Lehre hat durch 
die Arbeit des letzten Dekanatskollegiums, 
des Studiendekans und durch die Umsetzung 
der neuen Approbationsordnung die Fakultät 
den „Hartmannbundpreis für die beste Lehre 
an medizinischen Fakultäten“ erhalten. Dies 
zeigt, dass wir uns gut entwickelt haben und 
diesen Kurs müssen wir auch einfach weiter 
stärken. Wir wissen, dass uns dies personell 
und auch fi nanziell oft nicht ganz leicht fällt. 
Ziel ist eine an der Praxis orientierte Lehre, 
auch mit der Folge, dass wir uns im Ranking 
der Prüfungsergebnisse in Deutschland ver-
bessern müssen, im Sinne der zukünftigen 
Behandlung der Patienten.
Für die Forschung sind meine Hauptziele 
übergeordnete Forschungsverbünde aus 
den Forschungsschwerpunkten der Fakultät 
– sprich Prävention und Regeneration – her-
auszuentwickeln, um nach der Evaluation 
des Wissenschaftsrates 2007 bis 2008 eine 
möglichst gute Stellungnahme zu bekommen. 
Die externe Beurteilung des Wissenschafts-
standortes Leipzig ist sehr wichtig, um den 
politischen Mandatsträgern eine Rechtferti-
gung zu geben, weiterhin einen ausreichenden 
Landeszuschuss zur Verfügung zu stellen. 
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Wenn Sie den Landeszuschuss ansprechen 
– es stehen ja relativ starke Sparmaßnahmen 
an. Inwieweit würden damit Programme wie 
KIM, POL, das Hochschullehrertraining oder 
die Lehrevaluation gefährdet?
Die Sparmaßnahmen betreffen die Lehre in 
diesen Punkten nicht. 

Ich habe gerüchteweise gehört, dass studen-
tische Hilfskraftstellen gefährdet sind. Ist das 
in diesem Sinne korrekt?
Diese Aussage ist nicht korrekt. Studentische 
Hilfskräfte können nach wie vor fi nanziert 
werden. Die Frage sollte sein, wie sie fi nan-
ziert werden. Es besteht beispielsweise über 
die leistungsorientierte Mittelvergabe die 
Möglichkeit, studentische Hilfskräfte zu fi -
nanzieren. Das kann natürlich ohne Probleme 
wahrgenommen werden.

Verstehe ich das richtig, dass weniger die 
Fakultät selbst, sondern vielmehr die Institute 
und Kliniken die Finanzierung der studenti-
schen Hilfskräfte übernehmen sollen?
Die Fakultät wird nicht mehr über ausrei-
chende „zentrale Töpfe“ verfügen, um die 
studentischen Hilfskräfte zentral zu bezahlen. 
Die Hilfskräfte müssen über Finanzierungs-
modelle der Projektpartner fi nanziert werden. 
Eine Möglichkeit ist es, wie gesagt, über die 
eigenen leistungsorientierte Mittelvergabege 
die Hilfskräfte zu bezahlen.

Es geht auch darum, dass zum Beispiel die 
Anatomie und die medizinische Psychologie 
einen Teil ihrer Kurse auf Tutorenarbeit auf-
bauen. Ich weiß nicht, ob diese Institute diese 
bezahlen könnten...
Ich denke, dass kann man nicht so einfach 
beantworten. Das Programm, dass uns 
auferlegt wurde, dient der Optimierung der 
Strukturen in Forschung und Lehre. Da muss 
man sich genau die Positionen anschauen, und 

was man da tun kann. Man sollte da nichts 
pauschalisieren.

Wie werden Sie versuchen mit Studenten über 
die studentischen Belange zu reden?
Das geht sicherlich im Einzelgespräch oder im 
Rahmen von Gesprächsrunden mit dem Studi-
endekan Herrn Professor Eilers. Das wird sich 
aber ohnehin ergeben, beispielsweise wenn es 
um den Stand der Evaluationen geht.

Haben Sie schon mal etwas von den „Medi-
Meisterschaften“ gehört?
Das sind die Fußballmeisterschaften der 
Medizinstudierenden, richtig?

Ja, die fi nden in diesem Jahr in Leipzig statt. 
Inwiefern kann die Fakultät diese Veranstal-
tung unterstützen?
Als Dekan kann ich sagen, haben Sie die volle 
mentale Unterstützung für dieses Projekt.

Ich bedanke mich herzlich für das Interview.

Das Interview führte Christoph.
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Ich habe mich im Dezember 2004 beim dfa 
(Deutschen Famulanten Austausch) um einen 
Famulaturplatz in Danzig/Polen beworben. 
Anfang Februar bekam ich dann die Zusage 
und im Mai hatte ich Kontakt mit Iza, die sich 
in Danzig um alles gekümmert hat. 
Über den dfa bekam ich, neben meinem 
Famulaturplatz, einen Platz im Wohnheim 
organisiert und bezahlt. Außerdem wurden 
uns das Mittagessen in der Kantine und das 
Frühstück bezahlt. 

Danzig ist über ein Erasmus-Austausch-Pro-
gramm mit Leipzig verbunden. 
Die Stadt ist mit ca. 470000 
Einwohnern auch fast genauso 
groß und liegt an der Danziger 
Bucht. Mit der Straßenbahn 
kann man gemütlich zum Strand 
fahren. Dass die Stadt während 
des zweiten Weltkrieges fast 
komplett zerstört wurde, sieht 
man ihr heute nicht mehr an. 
Die Innenstadt ist vollständig 
wieder aufgebaut worden und 
erinnert doch irgendwie immer 
noch an deutsche Städte. Se-
henswert ist vor allen Dingen die Altstadt mit 
der Marienkirche und dem alten Hafen. An-
fang August fand ein dreiwöchiger Jahrmarkt 
statt, der einiges an Souvenirs und leckerem 
Essen bot. Außerdem sollte man sich die 
Backsteinkathedrale von Oliwa ansehen, die 
höchste von Europa und sehr beeindruckend. 
Für alle Geschichtsinteressierten bieten sich 
die Westerplatte an, wo der zweite Weltkrieg 
ausbrach und die Danziger Werften, wo ein 
Museum an den Streik der Solidarnosc erin-
nert. Beides gehört zur Danziger Geschichte 
dazu.
In Danzig angekommen, wurde ich von Iza, 
meiner Kontaktperson abgeholt. Danach sind 

wir zum Flughafen gefahren, um Tony, meine 
Zimmernachbarin aus Bulgarien, abzuholen. 
Und dann ging es ins Wohnheim, einem 
Plattenbau fünf Minuten zu Fuß von der 
Uniklinik entfernt. 
Dort waren alle Austauschstudenten, ins-
gesamt waren wir 15, auf einem Gang in 
Dreibettzimmern untergebracht. Allerdings 
waren wir meistens nur zur zweit in einem 
Zimmer, so dass wir genügend Platz hatten. 
Auf dem Gang befanden sich noch drei Du-
schen, zwei Toiletten und eine Küche mit zwei 
Gasherden. Kühlschränke gab es entweder 

auf dem Zimmer oder eben auch 
nicht. In unserem Zimmer eben 
auch nicht, so dass wir unsere 
Lebensmittel bei den Italienern 
oder Ägyptern untergebracht 
haben. Häufig haben wir so-
wieso auswärts gegessen oder 
gemeinsam gekocht.

Die Gruppe war international: 
ein Japaner („You can call me 
Hiro“), vier Italiener (man kann 
wirklich jeden Tag eine Stunde 
mit seiner Mutter telefonieren), 

eine Malaiin, die in Irland studiert, eine Un-
garin, drei Ägypter, zwei Bulgaren und zwei 
weitere Deutsche aus Göttingen. Wir haben 
fast die ganze Zeit als Gruppe verbracht und 
sind so richtig zusammengewachsen, so dass 
uns der Abschied echt schwer fi el. 
Auf unserem Gang sollte eigentlich auch 
immer ein polnischer Student schlafen, der 
oder die uns die Woche über betreuen sollte. 
Dies war aber nicht immer der Fall und auch 
nicht nötig. 

Die Betreuung war trotzdem sehr gut. Wir 
bekamen Stadtführungen, sind mit dem Schiff 
gefahren, waren am Strand usw. An den Wo-

Famulatur in Danzig
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chenenden sind wir mit dem Nachtzug in eine 
andere Stadt gefahren. Erst ging es nach Kra-
kau, dann nach Breslau und Warschau. Dort 
wohnten wir auch im Studentenwohnheim 
und bekamen von ortsansässigen Studenten 
ihre Stadt gezeigt. Da die Austauschstudenten 
anderer Städte auch in Polen rumgereist sind, 
haben wir die Studenten aus Krakau, Posen 
und Breslau an drei Wochenenden wieder 
getroffen. In so kurzer Zeit bin ich noch nie 
so viel in einem Land rumgereist und habe 
so viel gesehen. In Polen ist dies aber auch 
gut möglich da eine Zugfahrt etwas weniger 
als zehn Euro kostet und zwei Nächte in den 
Studentenwohnheimen ungefähr genauso 
viel. An einem der Wochenenden hatten wir 
die anderen Austauschstudenten zu Gast und 
haben die Umgebung von Danzig erkundet 
(Marienburg und einen Nationalpark mit einer 
Wanderdüne). 
Ein Highlight im social program war sicher-
lich der internationale Kochabend. Zum einen 
waren die Mittel sehr beschränkt, so dass wir 
Fleisch mit einem Gemüsemesser stumpf 
auseinander präpariert haben, zum anderen 
hat das gemeinsame Kochen einfach unheim-
lich viel Spaß gemacht. Es gab zum Beispiel 
eine japanische Kohlsuppe, bei der man die 
Inhaltsstücke vor dem Essen in ein rohes Ei 
taucht, malaiisches Curry, richtiges Letscho, 
ägyptische Gemüsepfanne und und und…

An unserem zweiten Tag wurden wir in der 
Klinik vorgestellt. Ich war in der Kardiolo-
gie. Da ich leider kein Polnisch kann, haben 
mir die Ärzte, die perfekt englisch sprachen, 
immer alles Wesentliche übersetzt. Auch die 
wichtigsten Dinge der Visite. Sowieso haben 
sich die Ärzte viel Zeit für mich genommen. 
In meinen ersten drei Wochen war ich auf der 
kardiologischen Intensivstation, wo Herzin-
farktpatienten betreut wurden. Ich habe viel 
über deren Betreuung gelernt, über EKGs und 
durfte mit reanimieren. An zwei Tagen war ich 
mit im Katheterlabor.
Ansonsten hatte ich auch zwei deutsche Tou-
risten als Patienten, für die ich dolmetschen 
durfte und die ich auch aufgenommen habe. 
Nach drei Wochen nur Herzinfarkt habe ich 
die Station für die letzte Woche gewechselt 
und war bei den Herzrhythmusstörungen. 
Dort bekam ich vor allen Dingen Funktion-
stests gezeigt. 
In Polen wird noch mehr auf die Kosten der 
Medikamente geachtet, da diese von den 
Patienten selbst bezahlt werden müssen. 
Wenn das Medikament zu teuer ist, wird es 
nicht genommen. So werden eher billigere 
verschrieben, die auch eingenommen werden, 
als besser wirkende teurere, die nicht bezahlt 
werden können. 
Jeder Patient hat ein Büchlein mit, in dem 



11

11

  Januar 2006

alle vorherigen Diagnosen und Medikamente 
stehen. Also ungefähr das, was bei uns irgend-
wann einmal auf so eine Speicherkarte soll. In 
Polen scheint es aber nicht so große Diskus-
sionen um den Datenschutz zu geben.
Die Schwestern tragen Dienstkleidung, die 
etwas knapper geschnitten ist als in Deutsch-
land. Und die Kittel mancher Ärzte ist von 
Pharmafi rmen gesponsert. Der Name steht 
natürlich auf der Tasche, wie hier bei den 
Sportlern.
Die Visite läuft ungefähr so ähnlich ab, wie 
hier in Deutschland. Auf der gesamten Station 
wuseln aber viel mehr Ärzte herum als hier. 
Auf einen Arzt kommen ungefähr fünf bis 
acht Patienten.

Die Klinik befand sich in einem fast hundert-
jährigem Bau, was man ihm angemerkt hat. 
Meistens waren die Patienten in Sechsbett-
zimmern untergebracht und für den Fernseher 
musste man Münzen einwerfen. Das Gebäude 
soll allerdings demnächst saniert werden.
Alle medizinischen Geräte waren aber auf 
demselben technischen Stand wie hier in 
Deutschland. Ein Gerät auf der Intensivstation 
habe ich dort auch zum ersten Mal gesehen. 
Ansonsten zeigt ein Gebäude auf dem Kli-
nikgelände noch Einschusslöcher aus dem 
zweiten Weltkrieg.

Alles in allem habe ich einen super Monat 
in Danzig erlebt. Die Atmosphäre der inter-
nationalen Gruppe war spitze, die Betreuung 
durch die polnischen Studenten war klasse. 
Im Krankenhaus habe ich einiges gelernt, 
vielleicht durch die Sprachbarriere zu den 
Patienten nicht ganz so viel wie hier. Dafür 
habe ich so viel über Land und Leute erfahren 
und so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich 
insgesamt mehr gelernt habe. 
Ich muss sagen, dass mir der Abschied echt 
schwer gefallen ist. 

Ich kann allen wirklich nur raten eine Fa-
mulatur in den osteuropäischen Ländern 
zu machen. Alle kümmern sich unheimlich 
lieb um einen und es gibt ein super social 
program. Außerdem sind Land und Leute 

liebenswert.

Kathrin
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Reanimation des Medizinerballs

Sich endlich mal wieder so richtig schick zu 
machen und verschiedenste Abendgarderoben 
anderer bewundern zu können, das war einer 
der Beweggründe, die den StuRaMed dazu 
veranlassten, die Tradition der Leipziger 
Medizinerbälle wiederzubeleben.
Ein einladend umgestaltetes Foyer der 

Deutschen Bank, klassische Hintergrundmusik 
und professionelle Fotografen gehörten zu 
den ersten Eindrücken dieses Freitagabends, 
nachdem freiwillige Helfer an Eingang 
und Garderobe die Gäste willkommen 
geheißen hatten. Während die einen durch 
den Fotografen in Pose gebracht wurden, 
schlenderten andere durch die Galerie, 
um den tollen Überblick zu genießen oder 
gönnten sich schon ihren ersten Drink. Als 
dann die Meisten den Weg in die Deutsche 
Bank gefunden hatten, begrüßten Jan Baier 
und Julia Zimmermann die Gäste und leiteten 
über zu einer musikalischen Darbietung des 
Medizinerchors „medici cantantes“. Nachdem 
auch unser neuer Dekan Prof. Meixensberger 
und Herr Karenke, der Geschäftsleiter der 
Deutschen Bank Leipzig, die Gelegenheit, ein 
paar Worte an die Gäste zu richten, genutzt 
hatten, wurde endlich das leckere Buffet 
eröffnet.

Es gab nicht nur eine große Auswahl an 
köstlichen Speisen, sondern auch die 
Helfer trugen zu einem „serösen“ Ablauf 
des Abends bei, nachdem sie anfängliche 
Koordinationsschwierigkeiten überkommen 
und sich aufeinander eingespielt hatten. Als 
jeglicher Hunger und Durst gestillt war, ging 
das vielfältige Programm mit Anekdoten über 
die vergangenen Medizinerbälle, vorgetragen 
von Dr. Krämer, und anschließenden 
professionellen Tänzen weiter. Diese 
wurden einleitend von Bardo Wannenmacher 
kommentiert und vom Publikum mit 
Begeisterung aufgenommen. Dann endlich 
durften sich die ersten wagemutigen Paare 
selbst auf die Tanzfl äche begeben. Im Verlauf 

Auch eine Tombola mit vielen tollen Preisen 
gehörte zu dem vielseitigen Programm
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des Abends übernahmen dann die „Freunde 
der Nacht“ die musikalische Unterhaltung, 
die bis dahin in der Verantwortung der 
Technikfi rma Ils-Medientechnik lag. Obwohl 
die Band durchaus für gute Stimmung 
sorgte, wurde mehrfach kritisiert, dass es 
insgesamt an Tanzmusik mangelte, wie sie 
an solch einem Ballabend erwartet wird. 
Nichtsdestotrotz fand dieser Freitagabend 
großen Anklang. Auch der StuRaMed ist 
insgesamt sehr zufrieden mit der positiven 
Resonanz und hofft die Tradition auch dieses 
Jahr, wenn möglich wieder in der Deutschen 
Bank, weiterleben lassen zu können. Mit 
guten Vorsätzen, zu denen auch die dem 
Anlass gerechte musikalische Begleitung 
zählt, freut sich der StuRaMed schon auf die 
erneuten Vorbereitungen und strebt an, das 
nächste Mal auch auf mehr Anklang bei der 
Hochschullehrerschaft zu stoßen.
Weitere Fotos können auch auf der Homepage 
www.sturamed-leipzig.de gefunden werden, 

sobald diese wieder online ist. 

Ein besonderes Dankeschön an die vielen 
freiwilligen Helfer und Helferinnen, die die-
sen Abend erst zu dem gemacht haben, was er 
war. Ohne diese Hilfsbereitschaft wäre diese 
Reanimation des Medizinerballes unmöglich 
gewesen.

Annika
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Senkrecht:

1. Abk. Gleichstrom
2. Seuche
3. Auf dieser Insel fi nden wohl die 

härtesten Wettkämpfe statt
4. Beweis der Abwesenheit
5. Tanzform
6. griech. Zeichen
7. Stadt am Nil (Ägypten)
8. ital. Eigenname Italiens
9. Notlage
10. Teil eines Mikroskops
11. Küchengewürz
12. Abk. dekatischer Logarithmus
13. Verhältniswort
14. Überlieferung
15. Name einer 

Wissenschaftszeitschrift
16. Molukkeninselgruppe
17. polit. Gemeinde
18. Anrede
19. ungemischt
20. Wunsch
21. Kfz.-Z. Aue/Erzgeb.
22. Akadem. Grad (Kurzwort)
23. franz. Jahre
24. Leichenöffnung
25. Himmelswesen
26. internat. Bündnis
27. asiat. Gewässer
28. Kfz.-Z. Döbeln
29. ugs.: Fluss
30. Abk. Cardiac resynchronization 

therapy
31. angesagte brit. Punkrockband 

„The…“
32. Beute
33. Zeitraum

Waagrecht

1. beliebter Tanzclub in Dresden
2. Möchtegern-Designer-Label
3. geschmacklich umstrittene 

Biersorte
4. kleines Schaf
5. Duftstoff der Veilchen
6. Abk. Tunesischer Dinär
7. exakt
8. Chem. Element Eisen
9. Saugströmung
10. Zeiteinheit
11. Seelentrost
12. engl.: Nebel
13. trockener, kalter Fallwind a. d. 

dalmat. Küste
14. Insel vor Kroatien
15. elektr. Kommunikationsmedium
16. akrik. Meerkatzenartiger Affe
17. iranische Religion
18. Nebenfl uss der Garonne
19. Erfi ndungsgabe
20. Abk. Seminargruppe
21. Hinduasket
22. ugs.: Versager
23. peinl. Vorfall
24. erschöpft
25. Handlung
26. Heldendichtung von Homer
27. Kopfbedeckung
28. Abk. Allgemeine 

Betriebserlaubnis
29. brauchen alte Leute manchmal
30. unterird. Naturgeist
31. Warmwasserbereiter
32. Strom in Sibirien
33. Abk. Eigenbewegung
34. Chem. Element Lithium
35. port. Inselgruppe im Atlantik
36. Krankheit Christian
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Für Mediziner ungewohnt:

Herausforderung ganz ohne multiple choice

Kreuzworträtsel
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Dem Psychoanalytiker Helmut Thomä wird am 3. Februar die Ehrendoktorwürde der Universität 
Leipzig für seine Verdienste um die universitäre Psychoanalyse verliehen. Zu diesem Anlass 
spricht der emeritierte Professor der Universität Ulm mit dem endoskop über seine Herkunft und 
seinen Lebensweg als Therapeut und Wissenschaftler. Er gibt einen Einstieg in das Verständnis 
um die Psychoanalyse und die Probleme bei der wissenschaftlichen Untersuchung derselben.

Das Interview fi ndet in einem Zimmer mit vielen Bücherregalen in der Arbeitswohnung des 
Professors statt. Vor einem in der Mitte des Raumes stehenden Schreibtisch sitzen sich der 
Interviewte und der Interviewende gegenüber. Helmut Thomä ist sehr freundlich, antwortet 
ruhig und besonnen auf die Fragen. Seine Stimme klingt äußerst angenehm, meist rollt er das 
R. Seine Sprache verleugnet seine Herkunft nicht. Nach einigen Fragen wendet der Professor 
seinen Stuhl zur Seite, um sich zu konzentrieren. Die sehr offene und angenehme Gesprächsat-
mosphäre wird davon nicht berührt.
Herr Professor Thomä, zu Beginn muss ich Ihnen sagen, dass Sie der erste 85jährige sind, der 

Die größtmögliche 
innere Freiheit erreichen

Ein Interview mit Herrn Professor Dr. med Helmut Thomä

mir Emails mit Anhang geschrieben hat.
Ich muss Ihnen gestehen, dass ich das nicht 
selbst schreibe, sondern einen kundigen Stu-
denten habe, der meine gesamte wissenschaft-
liche und persönliche Korrespondenz erledigt. 
Ich habe zwar angefangen mit zehn Fingern 
zu schreiben und dies auch gelernt; mit mei-
nem Mac habe ich mich nicht angefreundet, 
weil ich feststellte, dass man sich mit diesen 
Geräten viel ärgert, wenn man nicht ständig 
selbst mit ihnen arbeitet! Und deshalb habe 
ich es wieder aufgegeben.

Sie stammen aus Stuttgart, können Sie etwas 
über ihre Herkunft und ihren Werdegang bis 
zum Studium beschreiben?
Ja. Meine Familie väterlicherseits ist eine alte 
Stuttgarter, pietistische Familie, die bis zur 
Generation meiner Urgroßeltern Weingärtner 
waren. Meine Urgroßmutter war fromm, aber 
auch geschäftstüchtig. Sie bebaute und ver-
kaufte ihre Weinberge. Der soziale Aufstieg 
begann in dieser Generation. Die sechs Brüder 

in der Generation meines Großvaters bilde-
ten einen Familienclan der gut bürgerlichen 
Mittelklasse. 
Mein Vater war Landwirt, ein verwöhnter 
Sohn eines wohlhabenden Großvaters. Wir 
sind später wieder nach Stuttgart gezogen. 
Dort bin ich auf ein humanistisches Gymna-
sium gegangen; dort lernte ich Latein, Grie-
chisch und nur etwas Englisch. Später war das 
ein großer Nachteil für mich. Nach dem Krieg 
hatte ich schnell bemerkt, dass man ohne Eng-
lisch nicht auskommt – insbesondere nicht in 
einem Beruf, dessen gesamte Fachliteratur 
nach 1933 auf Englisch verfasst ist.
In meine Schule, dem ältesten humanistischen 
Gymnasium Stuttgarts, bin ich durch Zufall 
gekommen. Meine Eltern waren bis zu mei-
nem zwölften Lebensjahr auf dem Land, und 
ich wurde auf ein Internat geschickt, das für 
Pfarrerskinder geschaffen worden war. Des-
halb für Pfarrerskinder, weil es auf dem Land 
weit und breit keine Oberschulen gab und 
Pfarrerskinder keine Weiterbildungschance 
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in der Nähe hatten. 

Wie sind Sie zur Medizin gekommen?
Ich war unsicher, was ich studieren wollte. 
Offi zier wollte ich nicht werden. Das war mir 
zu einseitig. Ich hatte einen guten Freund, den 
Sohn eines ehemaligen Sanitätsoffi ziers, eines 
Arztes also, und der fragte mich eines Tages: 
Warum wirst du nicht wie ich Sanitätsoffi zier? 
Das passierte alles noch im Frieden, anfangs 
1939. Als der Krieg losging, wurde ich 
eingezogen. Sofort.
Dann war ich vom Militär aus verpfl ichtet, 
M e d i z i n  z u  s t u d i e r e n .  Ü b r i g e n s 
trug zur Berufswahl bei, dass man als 
Wehrmachtsangehöriger nicht in die Partei 
eintreten musste. Dies war ein wichtiger 
Gesichtspunkt, ähnlich wie ich es auch 
vermieden hatte, in die Hitlerjugend 
einzutreten. Ich blieb beim Jungvolk und 
wurde mit 14 Jahren nicht automatisch in 
die Hitlerjugend aufgenommen. Ich muss 
hinzufügen, dass diese Überlegungen zwar 

durch mein pietistisches Elternhaus bedingt 
waren, aber auch ich war indoktriniert. So 
fühlte ich mich am Anfang des Krieges 
nicht gut. Ich fühlte mich nicht gerade als 
Vaterlandsverräter, aber dass ich studierte und 
mein Leben nicht für das Vaterland opferte, 
war am Anfang ein Problem für mich.
Ich war insofern kein Nazi. Aber alle waren 
in gewisser Weise Mitläufer. Es gibt eine 
sehr treffende Stelle bei Karl Jaspers, einem 
deutschen Existenzphilosophen, der mit 
Heidegger befreundet und dann wieder 
distanziert war. Er hat nach dem Krieg 
Stellung zur Kollektivschuld genommen. 
Selbst der mit einer Jüdin verheiratete und 
um das Überleben bangende Jaspers hat 
damals gesagt, wir alle, die wir überlebt 
haben, haben irgendwelche Wege gefunden, 
uns anzupassen.

Haben Sie zur Psychoanalyse gefunden, weil 
sie eben diese Mitschuld empfanden?
Nein, nicht durch die Schuld.
Ich habe mich schuldig gefühlt – das stimmt. 
Beispielsweise war mir 1942 klar, dass der 
Krieg verloren war und dass er idiotisch und 
fürchterlich ist. Trotzdem war ich dann bei 
dem Attentat der Gruppe um Stauffenberg 
hin und her gerissen, ob man so etwas tun 
darf – während des Krieges den Führer 
umzubringen.

Wie haben Sie dann zur Psychoanalyse ge-
funden?
Die persönliche Motivation in die Psychia-
trie oder in die Psychoanalyse zu gehen, als 
spezielle Entscheidung der großen Frage der 
Mediziner, für was man sich spezialisiert, ist 
immer vielfältig begründet. Genauer betrach-
tet bin ich immer subjektiv durch persönliche 
Probleme, persönliche Erfahrung – oder 
anders gesagt: durch persönliche Leiden 
– motiviert worden.
Alle, die Psychoanalytiker werden, so sage 
ich jetzt einfach, werden Psychoanalytiker, 
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weil sie im weitesten Sinne Lebensprobleme 
haben und selbst Hilfe suchen. Dann kom-
men noch andere wichtige Themen hinzu. 
Ich interessierte mich schon in der Chirurgie 
und in der Inneren Medizin sehr für alle 
seelischen Probleme der Patienten. Und der 
internistische Chef in Stuttgart meinte dann, 
ich solle Psychiater werden, wenn ich mich für 
psychosomatische Phänomene interessiere. 
1949 habe ich dann eine Ausbildung in der 
Psychiatrie angefangen. 

Sie sagen, Sie hatten Lebensprobleme im 
weiteren Sinne. An wen haben Sie sich ge-
wendet?
Ich habe mich an einen Psychotherapeuten in 
Stuttgart gewendet, von dem ich nichts weiter 
wusste. Ich hatte keine Ahnung von interna-
tionaler Psychoanalyse. Ich kam dann durch 
reinen Zufall zu Felix Schottlaender, der der 
einzige international anerkannte Psychoana-
lytiker in Westdeutschland war. Er war auch 
Mitglied in der internationalen psychoanaly-
tischen Gesellschaft. Dies gab mir die Chance 
auch Mitglied dort zu werden. Und durch 
Schottländer kam ich mehr durch Zufall zu 
Alexander Mitscherlich nach Heidelberg. Das 
war eine entscheidende Weichenstellung.

Haben Sie da eine Lehranalyse bekommen?
Ja, aber die Therapie bei Schottländer war sehr 
kurz. Ich habe mich nicht so wohl in meiner 
Haut gefühlt, dass ich danach Lehranalysen 
selbst durchführen wollte. Ein amerikanisches 
Stipendium im Jahr 1962 hat mir dazu ver-
holfen, ein Jahr in London eine Lehranalyse 
zu machen. Ich habe mich danach so wohl 
gefühlt, dass ich seitdem in dem Beruf mit viel 
Freude tätig bin und Genugtuung empfi nde. 

Was hat Alexander Mitscherlich für Sie 
bedeutet?
Alexander Mitscherlich war mir ein Vorbild 
an Mut, an kosmopolitischem Engagement, 
ein Vorbild an Menschlichkeit - als toleranter 

Chef, als hochbegabter Autor, ein Vorbild an 
interdisziplinärer Ausrichtung des Denkens. 
Ein Vorbild auch als Arzt, ja ich würde auch 
sagen, als engagierter Mensch.
Alexander Mitscherlich wurde nach dem 
Krieg von der Ärztekammer beauftragt von 
den Nürnberger Ärzteprozessen zu berichten 
und hat „Das Diktat der Menschenverach-
tung“ herausgegeben. Er hat auch darüber 
berichtet, dass viele namhafte Wissenschaftler 
von den Gräueltaten wussten und bei Sitzun-
gen dabei waren, wo über solche Versuche 
berichtet wurde. Wer überlebt hat, war eben 
in gewisser Weise Mitläufer, wer nicht im 
aktiven Widerstand war, hat sich angepasst, 
wie ich Jaspers eben schon zitierte. Alexander 
Mitscherlich wurde damals als Nestbeschmut-
zer beschimpft und erst in den Achtziger Jah-
ren rehabilitiert. Durch ihn wurde es möglich, 
dass die deutsche Ärzteschaft wieder in die 
internationale Liga aufgenommen wurde. Er 
gilt zu Recht auch als zweiter Gründungsvater 
der Psychoanalyse in Deutschland und, was 
entscheidend ist, einer universitär verankerten 
Psychoanalyse.
Natürlich konnte er mir kein Vorbild als 
psychoanalytischer Wissenschaftler sein. So 
etwas gab es nicht. Nicht in Deutschland.

Warum ist wissenschaftliches Arbeiten in der 
Psychoanalyse so ein schwieriges Thema?
Das Thema ist deshalb so schwierig, weil 
zum Beispiel ich erst seit ungefähr zwanzig 
Jahren in der Lage bin, die wissenschaftlichen 
Probleme der Psychoanalyse zu überblicken. 
Erst heute bin ich lebensweise genug, um 
sagen zu können, was geschehen muss, was 
getan werden muss, um die Psychoanalyse 
wissenschaftlich zu praktizieren. Das ist das 
Problem: wissenschaftlich zu praktizieren. 
Dies beinhaltet, wenn sie genauer darüber 
nachdenken, eine Unmöglichkeit. Die ärztli-
che Praxis ist an sich nicht wissenschaftlich! 
Sie ist wissenschaftlich begründet, ohne 
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selbst wissenschaftliche Ideale, zumal in 
der Therapie, zu erfüllen. Ich meine damit 
dies: wissenschaftlich beispielsweise in der 
Psychoanalyse zu praktizieren heißt, Be-
handlungsberichte so zu schreiben, dass sie 
von anderen untersucht und kritisiert werden 
können. Deshalb ist meine große Leistung 
zugleich eine winzige: Ich habe in Ulm mit der 
Übernahme des Lehrstuhls für Psychotherapie 
eingeführt, dass viele meiner Behandlungen 
per Tonband aufgenommen worden sind und 
ich sie zur Diskussion gestellt habe.*

Das ist sehr unüblich.
Total, ja! Durch diese Einführung wurde 
möglich, dass viele Psychoanalytiker, und 
auch andere Akademiker wie Theologen, 
Psychologen, Philosophen, Linguisten den 
Behandlungs- und Heilungsprozess untersu-
chen konnten. Das führte zu einem Aufbau 
einer Datenbank, die mein späterer Nachfol-
ger Horst Kächele betreut hat. Viele meiner 
Behandlungen sind zugänglich und können 
untersucht werden.
Und insofern bin ich also ein ideographischer 
Nomothetiker. Das beinhaltet ja ein Parado-
xon, das sind zwei Welten – scheinbar. Zwei 
Welten: Die Ideographie, die sich ganz am 
Einzelnen orientiert und den Nomothetiker, 
der am Nomos, am Gesetz, am Allgemeingül-
tigen orientiert ist. Das bringt etwas zusam-
men, was zum Problem wird: wo fi ndet man 
beim Einzelnen, seinen Problemen und seiner 
Erkrankung, Allgemeingültiges, was man zur 
Regel, zum ‚Gesetz’ erheben kann.

Ich kann mir vorstellen, dass diese Heran-
gehensweise zu sehr starken Diskussionen 
innerhalb der Kreise der Psychoanalytiker 

geführt hat.
Ja, insofern bin ich da ein „self made man“, 
was natürlich auch zugleich falsch ist, wenn 
ich das so sage, denn mein Denken und Han-
deln ist zugleich nicht nur von allen bedeuten-
den Analytikern beeinfl usst worden, sondern 
auch von Wissenschaftstheoretikern und 
Philosophen und so weiter und so weiter.

Ich würde jetzt sehr gern auf ein Problem 
eingehen, und zwar dass die Psychoanalyse 
teilweise eher als Weltanschauung als eine 
Naturwissenschaft gesehen wird. Wie stand 
die Psychoanalyse zur Wissenschaft und wie 
steht sie jetzt zur Wissenschaft?
Das „Psychoanalytische Paradigma“, um 
einen Ausdruck zu benutzen, den Thomas 
Kuhn eingeführt hat, ist ein Paradigma, dessen 
historische Bedeutung weithin nicht erkannt 
wird. Es bringt zwei Bereiche zusammen, die 
in der Wissenschaftsgeschichte auseinander 
liefen oder getrennt voneinander gesehen 
wurden: geisteswissenschaftliches Verstehen 
und naturwissenschaftliches Erklären.
Freud hat die Psychoanalyse als Naturwis-
senschaft gesehen. Sie können bei Freud 
eigentlich zu jeder Position irgendein Zitat 
fi nden. Und so können Sie auch folgendes ent-
decken: irgendwann wird die Psychoanalyse 
als Psychologie weggeblasen sein, so Freud, 
und ersetzt werden durch rein materielle 
Neurophysiologie.
Dagegen hat Karl Jaspers das psychoanaly-
tische Verstehen beispielsweise als ein „Als-
ob-Verstehen“ bezeichnet. Also kein echtes 
Verstehen, eine Art Pseudoverstehen.

Die Psychoanalyse schwebt also zwischen 
zwei Ebenen.

*Nachträgliche Einfügung: H. Thomä schreibt in dem demnächst erscheinenden Forschungsband 
des dreibändigen Lehrbuchs der Psychoanalytischen Therapie: „Es ist ein besonderer Witz der 
Wissenschaftsgeschichte, dass Freud ein Paradigma geschaffen hat, das erst mit Hilfe eines so einfachen 
technischen Hilfsmittels wie dem Tonbandgerät valide untersucht werden kann. Das war die Voraussetzung 
für viele wissenschaftliche Untersuchungen von Verlauf und Erfolg von psychoanalytischen Therapien.“
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Die eine Ebene, das humanistische Verstehen, 
orientiert sich an Gründen, an Gründen des 
Handelns, an zielgerichteten Gründen. Hand-
lungen an sich sind immer zielorientiert. Die 
andere Ebene, das Problem zu beschreiben, 
ist naturwissenschaftliches Erklären, das 
nach Ursachen sucht und deterministisch 
orientiert ist.

Ursachen und Gründe, diese beiden Begriffe, 
sind auseinander dividiert worden. Natürlich 
gibt es da Unterschiede: Gründe sind zielori-
entiert und beim Forschen nach Ursachen ist 
das Ziel offener, da ist alles determiniert. Und 
diese Gründe und Ursachen lagen lange Zeit 
auf verschiedenen Ebenen. Und erst in der 
neueren Philosophie, in der Nachfolge von 
Wittgenstein hat Georg Henrik von Wright, 
ein fi nnischer Philosoph in Cambridge, im 
Laufe seines philosophischen Nachdenkens 
gefunden, dass Gründe auch Ursachen sind.

In der Psychoanalyse hat Freud die Probleme 
zwischen Gründen und Ursachen nicht expli-
zit gesehen. Seine rein naturwissenschaftliche 
Herkunft und die Sprache der Zeit war eben 
die Sprache der Hirnforschung. 
Die naturwissenschaftliche Dimension Freuds 
ist in seiner klinischen Theorie weniger 
enthalten. Dort stand im Mittelpunkt, Phä-
nomene nicht nur zu beschreiben, sondern 
auch zu erklären. Und erklären hieß für ihn, 
die Absichten zu begreifen, die unbewussten 
Gründe des Handelns zu suchen, die unbe-
wussten Dimensionen zu erkennen. Insofern 
war er als Therapeut durch die Suche nach 
Gründen bestimmt. Die Ursachen, die für ihn 
immer ins Spiel kamen, hat er dort gesucht, 
was er die Metapsychologie genannt hat. In 
der Metapsychologie ist das naturwissen-
schaftliche Denken enthalten. Obwohl die 
Psychoanalytische Therapie als Methode dazu 
gar nichts sagen kann: die Methode ist ja nicht 
an ein Experiment gebunden, und auch nicht 
in der Lage, Hirnfunktionen neurobiologisch 

zu untersuchen.

Ich würde gern einen Schritt zurück gehen 
und Sie fragen, worauf eigentlich die Psy-
choanalyse gründet und was deren Grund-
prinzip ist.
Die Praxis orientiert sich an den Leidenszu-
ständen von Patienten und diese Leidenszu-
stände lassen sich auf einen Nenner bringen. 
Auf einen einzigen Nenner. Das ist möglich. 
In der Psychoanalyse ist der Hauptnenner, 
das Grundproblem aller Neurosen, neuro-
tische Angst. Angst ist das Grundproblem. 
Angstbewältigung steht sozusagen auch im 
Mittelpunkt einer lebensgeschichtlichen 
Betrachtung. 
Sie können sagen, dass wir ständig Angster-
fahrungen und Unsicherheiten ausgesetzt 
sind. Da gibt es auch eine wunderbare Stelle 
bei Freud: Was ist das Problem? Das Problem 
ist unsere Macht in der Konfrontation mit der 
Außenwelt. 

Wo bestehen wir beängstigende Situationen? 
Wenn wir über die Straße gehen, ist das schon 
immer ein Stück Bewältigung. Und alle neu-
rotischen Störungen sind Störungen, wo man 
etwas nicht kann, was man möchte. Und zwar 
aus inneren Gründen! 
Was ist Realangst und was ist neurotische 
Angst? Neurotische Angst ist scheinbar 
eingebildet und nicht real begründet und be-
rechtigt. Deshalb ist die Angst nicht nur dort 
zu sehen, wo sie manifest ist, also z.B. in der 
Panikattacke, Angstanfälle, die unbegründet 
sind, scheinbar! Warum sind sie unbegründet? 
Weil der Betroffene sagt: „Weiß ich nicht. Ich 
weiß nicht, warum ich einen körperlich nicht 
begründeten Herzanfall, eine Panikattacke 
hatte.“

Zwangsneurosen, Angstneurosen, psychogene 
Lähmungen sind alles Krankheitsbilder, die in 
das Behandlungskonzept der Psychoanalyse 
fallen. Gibt es noch weitere Gebiete?
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Ja, im Grunde das gesamte Gebiet funktionel-
ler Erkrankungen. Also alle Erkrankungen, 
die im Volksmund als „eingebildete Erkran-
kungen“ zählen. Auch viele Schmerzerkran-
kungen sind zentral bedingt. Es gibt wenige 
Erkrankungen, bei denen seelische Probleme 

überhaupt keine Rolle spielen. Sei es in der 
Ätiologie, sei es als verstärkende Faktoren 
im Verlauf. 

Wo ist Psychoanalyse nicht angebracht? Wie 
sieht es mit Psychosen, also beispielsweise 
Schizophrenien aus?
Schizophrenien, davon kann man ausgehen, 
sind zu einem sehr hohen Maße erbgenetisch 
bedingt. Dazu gibt es eine Menge Studien. 
Lebensgeschichtliche Prozesse befi nden sich 
bei diesem Krankheitsbild im Hintergrund. 
Psychotherapeutische Hilfestellungen können 
sicherlich etwas zum Verlauf beitragen, wobei 
allerdings sehr differenziert werden muss. Da 
habe ich aber zu wenig Erfahrung. Meine In-
formationen gehen zurück auf die ersten zehn 

Jahre meiner Berufsausbildung. Seither habe 
ich keine Erfahrungen mit Kernschizophre-
nien gehabt. Ich habe Erfahrungen mit Rand-
formen von Schizophrenien, beispielsweise 
Beziehungswahn oder Eifersuchtswahn.
Aber wenn Sie nach der Schizophrenie fragen, 

kann ich von einem Fall aus 
meiner frühen Zeit berichten. 
Ich hatte 1955 in Yale eine Zeit, 
die mich sehr beeinflusst hat. 
Da hatte ich einen Patienten, der 
über zwei Meter groß war und 
eine Schizophrenie hatte, in der 
er sich vorstellte, ein indischer 
Guru zu sein. Er aß nur noch 
indisch und so weiter. Der war 
natürlich der friedlichste Mensch 
der Welt, und sogleich von einer 
unglaublichen Aggressivität. Er 
hat alles beherrscht, die ganze 
Klinik und er hat getobt und 
gebrüllt, wenn etwas nicht nach 
seinem schizophrenen, wahnhaf-
ten Verhalten ging.

... es gibt ja Menschen, die im 
Tempel von Jerusalem ausra-
sten... 

Wo fi ndet sich Psychoanalytisches Wissen in 
unserer Kultur?
Psychoanalytisches Wissen über den Men-
schen ist eigentlich überall anzutreffen. Psy-
choanalytisches Wissen in dem Sinne ist auch 
nichts Neues. Literatur- und Kulturgeschichte 
hat soviel hervorgebracht, sodass man im Ex-
tremen sagen kann, die Psychoanalyse habe 
nichts inhaltlich Neues gebracht. Ich glaube, 
das kann man sagen. Neu ist, dass unbewusste 
seelische Vorgänge nun methodisch unter-
sucht werden können.

Ist dieses Wissen hilfreich?
Die psychoanalytische Theorie der Aggressi-
vität zum Beispiel ist absolut hilfreich für das 
Verständnis der Projektion von Hass auf den 
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anderen. Ideologiebildungen, die die Mensch-
heit zur Selbstzerstörung treiben, sind durch 
die Psychoanalytische Aggressionstherapie 
gut zu erklären. Wobei man da wieder diffe-
renzieren muss: Die Psychoanalyse hat durch 
Sigmund Freuds Theorie des „Todestriebes“ 
viele Jahre versäumt, andere Seiten der Ag-
gressionstheorie zu sehen, beispielsweise die 
Entstehung von Aggression durch Frustration 
und Niederlagen. Nicht nur äußerliche Nie-
derlagen, sondern auch Niederlagen auf der 
Phantasieebene, sind ernst zu nehmen, und 
daran geknüpfte Aggressivität.

Was ist das Ziel der Psychoanalyse? Welcher 
Typ Mensch sollte aus einer Psycho-analyse 
hervorgehen?
Was kommt da für ein Mensch raus...? Raus-
kommen kann nur das Bestmögliche, was in 
diesem Menschen angelegt, aber ungelebt 
geblieben ist, von Geburt und von den Le-
bensumständen. Die Frage stellt sich mir nicht 
in dieser allgemeinen Form, wie Sie sie jetzt 
gestellt haben.
Sie stellt sich immer bezogen auf bestimmte 
erlebte Möglichkeiten und deren Einschrän-
kungen. Die Einschränkungen sind jene, die 
sich innerlich aufgrund äußerer Umstände 
gebildet haben und die es dem Betreffenden 
unmöglich machen, das zu tun - und vor allem 
zu denken, was er denken möchte. 
Ziel ist es, die größtmögliche innere Freiheit 
zu erreichen. Die größtmögliche innere Frei-
heit zu erreichen, ist natürlich immer bezogen 
auf die äußeren Lebensumstände und die 
Normen der Gesellschaft. Das hat auch eine 
andere Seite, die ich nur paradox formulieren 
kann. Paradox deshalb, weil ich dazu sagen 
muss, dass ich nie einen Revolutionär in Be-
handlung gehabt habe. Wenn ich einen gehabt 
hätte, dann hätte ich mich an einem Gedanken 
orientiert, den ich gelegentlich für mich selbst 
pfl ege: Man muss schon ein Stück verrückt 
sein, um das Risiko auf sich zu nehmen, die 

Gesellschaft verändern zu wollen. Das ist 
immer mit Gefahren verbunden... (lacht)

Hat ein Mensch ein Recht auf seine Neurosen? 
Kann man das so sagen?
Ein Recht... ein Recht... so eine Frage stellt 
sich mir nicht, weil die Menschen, die zu mir 
in den 50 Jahren Tätigkeit kamen, gekommen 
sind, weil sie unter sich gelitten haben. 
Aber um auf die letzte Frage und auf das Men-
schenbild der Psychoanalyse zurückzukom-
men: Das ist natürlich schon ein faszinieren-
der Punkt. Ich denke da sehr praktisch. Aber 
ich denke so auch, weil Theorien auch auf 
dem Hintergrund unrefl ektierter Annahmen 
über den Menschen zu sehen sind. Also die 
globalen Annahmen, religiöse beispielsweise, 
die die Theorien beeinfl ussen. Natürlich ist 
das eine Frage, über die man immer wieder 
nachdenken muss.
Es gibt eine Kritik an Freud, dass er den 
Menschen nur als Triebwesen gesehen hat, 
als homo natura. Das macht deutlich, dass 
die psychoanalytische Triebtheorie von einem 
Menschenbild her gestaltet , beeinfl usst ist, 
die manche Phänomene nicht nur vom Hin-
tergrund her färbt. Theorien müssen von daher 
auch immer in ihrer Einengung aufgrund 
hintergründiger, manchmal unrefl ektierter 
Annahmen betrachtet werden. Auch Freuds 
Annahmen. Dadurch werden empirische 
Befunde relativiert. 

Die Psychoanalyse wurde ja im Anfang nur 
durch Männer entwickelt. Ihre Sichtweise 
spiegelt sich ja sicherlich auch in der anfäng-
lichen Theorie wider. 
Ja, da haben Sie ein Beispiel für ein Men-
schenbild, das von Männern geprägt ist. Und 
die haben auch das „Bild der Frau“ mitge-
prägt, wie sie sich entwickelt. Da sind Fehler 
entstanden, falsche Aussagen, zum Beispiel 
über die Entwicklung der weiblichen Sexua-
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lität und die Stellung der Frau. Das hat sich 
erst spät mit dem Feminismus geändert, in den 
50er und 60er Jahren. Es gibt Vorläufer in den 
20er Jahren – aber das ist ein gutes Beispiel, 
wie Theorien gefärbt sein können.

Eine Frage zu Ihrem Beruf, dem Beruf des 
Psychoanalytikers. Es gibt vielleicht in der 
Allgemeinbevölkerung über den  Psychoana-
lytiker das Klischee eines in sich ruhenden 
Mannes mit einem gewissen Hang zur Couch. 
Was ist denn da dran?
Ja, was ist der in sich Ruhende? Ist das ein 
positives Klischee?

Ja, eher positiv.
Aber es gibt eigentlich ein anderes Klischee, 
oder? Das Klischee, dass Psychiater, Psycho-
analytiker und Psychotherapeuten alle ein 
wenig „geschubbt“ sind, oder?

Ich glaube, den Psychiatern wird es nach-
gesagt... was ist da dran? Sie sagten, dass 
Psychoanalytiker eigentlich alle über Lebens-
probleme zur Analyse gekommen sind. Sind 
diese Probleme danach alle weg?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Sensibili-
tät für menschliches Leben und Erleben eine 
Voraussetzung für den Beruf ist. Diese Sen-
sibilität bringt auch eine gewisse Anfälligkeit 
mit sich. Mit dieser Sensibilität so zu leben, 
dass man ohne Symptome und Einschrän-
kungen lebt, sollte im Beruf des Psychiaters, 
Psychotherapeuten und Psychoanalytikers 
erreicht werden. Dass das nicht immer funk-
tioniert, ist anzunehmen.

Sie werden in naher Zukunft die Ehrendok-
torwürde der Universität Leipzig verliehen 
bekommen. Wie sind Sie mit der Stadt Leipzig 
verbunden?
Leipzig ist für mich eine späte Lebenserfah-
rung. Eine sehr späte. Ich war erstmals im Juni 
1989 in Leipzig. Das war bei einer Tagung, die 
Professor Geyer und Thom organisiert haben. 

Hierbei war Freud das 
erste Mal Tagungsthe-
ma. Da habe ich einen 
Vortrag gehalten.
Dann kam die Wende 
und meine Frau und 
ich haben beschlossen 
hier Seminare durchzu-
führen. Ich habe mein 
Lieblingsthema behan-
delt und habe versucht, 
das was ich tue zur 
Diskussion zu stellen 
und nicht als Besser-
wisser aufzutreten. Ich 
habe also das gemacht, 
was sich auch in Ulm 
bewährt hat. Ich habe 
meine Behandlungen 
auch hier zur Diskus-
sion gestellt habe. Dies 
war meine erste Leip-
zig-Erfahrung.
Meine Frau und ich ha-
ben dann beschlossen, 
hier unseren Lebens-
abend zu verbringen, 
nachdem wir das aus 
der Familie meiner Frau stammende Haus 
saniert haben. Wir leben ziemlich für uns. 
Hier, inmitten meiner Bücher und alldem, 
wovon ich abhängig bin, produziere ich auch 
noch das ein oder andere.

Haben Sie Kinder?
Ja, wir haben zwei Kinder. Unser Sohn ist 
Philosoph und unsere Tochter Ärztin.

Wie gehen Sie als Psychoanalytiker mit dem 
Tod um?
Wir haben seit der Generation meines Groß-
vaters ein Familiengrab in Stuttgart. Sich 
auf den Tod auch im Äußeren vorzubereiten 
halte ich für sehr wesentlich. Nicht den Tod 
verleugnen und stattdessen dafür zu sorgen, 
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dass die Belastungen für die nachfolgenden 
Generationen so gering wie möglich sind.

Wie würden Sie sich wünschen, dass es mit 
der Psychoanalyse weitergeht?
Die Zukunft der Psychoanalyse sehe ich ei-
nerseits im hellen Licht. Das ist die eine Seite. 
Sie will ich zuerst nennen. Die Psychoanalyse 
hat in hundert Jahren soviel Wissen, soviel 
Lebensweisheit in die Welt gebracht, dass die-
ses Wissen in jeder Form von Psychotherapie 
weiterleben wird. Als eigenständige Methode 
benötigt die Psychoanalyse aber einen Ort an 
der Universität.
Die dunklen Seiten sind, dass die Psychoana-
lyse im weiteren Sinn niemandem gehört. Der 
Geist weht, wo er will. Intensives Leben ist 
nur in einem Haus möglich, das auch wächst. 
Nicht gerade in den Himmel – aber das auch 
wächst! Die Psychoanalyse braucht ein Haus, 
braucht viele, viele Häuser. Und da beginnt es 
dunkel zu werden. Dunkel deshalb, weil die 
Psychoanalyse als Institution wahrscheinlich 
besser zum Überleben und Blühen käme, 
wenn sie mit Universitäten verbunden ist 
und nicht nur von Psychoanalytikern in der 
Praxis lebt. Das ist ihr besonderes Schicksal. 
Die unfassbar, ungewöhnliche Geschichte der 
Psychoanalyse hängt damit zusammen, dass 
ein Mann, Sigmund Freud, sie erfunden und 
sie sich fast ausschließlich in der Praxis ent-
wickelt hat. Und das bringt viele Schwächen. 
Insofern weiß ich nicht, wie die Zukunft gehen 
wird. Ich sehe das sehr zwiespältig.

Ich glaube, ich könnte noch tausend Fragen 
stellen, aber ich denke, wir haben genug für 
heute.
Wir haben viel geredet, hm? Die Ehrendok-
torwürde ist für mich eine große, unerwartete 
Auszeichnung und große Anerkennung, die 
ich Freud verdanke. Der war übrigens drei 
Jahre alt, als die Familie Freud 1859 über 
Leipzig nach Wien ging. Und die Familie wäre 
geblieben, wenn die Stadtverwaltung Leipzigs 

den Freuds eine Daueraufenthaltsgenehmi-
gung gegeben hätte. Die Psychoanalyse wäre 
also beinahe in Leipzig erfunden worden.

Ich bedanke mich sehr herzlich für das Inter-
view und wünsche Ihnen und Ihrer Frau auch 
weiterhin beste Gesundheit!
Danke.

Das Interview führte Christoph.
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Eine traditionelle Institution ist es nun schon, 
das Leipziger Medizinerkonzert, das dieses 
Jahr zum achten Mal, wiederum im Saal der 
alten Handelsbörse, stattfand. Wegen der 
großen Anzahl begeisterter Mitwirkende gab 
es in diesem Winter wieder zwei Termine 
mit größtenteils verschiedenem Programm. 
Dieser Artikel bezieht sich auf den ersten Teil 
des 13. Dezembers.
Den Auftakt machte, wie auch stets in den 
Jahren zuvor, der Medizinerchor medici can-
tantes, jetzt unter der Leitung von Tillmann 
Wallborn. In „Ad te levavi“ und „Ex Sion“ 
stellte er Geschick und Feinfühligkeit für die 
beiden Choräle von Josef Gabriel Rheinberger 
unter Beweis. 
In der Folge trugen Solveig Carmienke und 
Domini Kallias die Invention Nr. 1 in C- Dur 
von Bach sowie sein Präludium in F- Dur vor, 
beides in einer Version für zwei Gitarren.
Auf „einen kleinen Ausfl ug in die Roman-
tik“ wurde das Publikum mit dem ersten 
Satz aus dem Forellenquintett von Schubert 
mitgenommen. Ein langes Stimmen vorab 
versprach Außergewöhnliches, und umso 
präziser erklang dann auch das Allegro Vivace, 
interpretiert von Julian Bindewald am Klavier, 
Kay Schmerbach mit der Violine, Falk Ficht-
ner spielte die Viola, Ina Mäurer das Cello 
und der Contrabass war mit Ephraim Beck 
besetzt. Die Virtuosität der fünf Mitglieder 
des Universitätsorchesters wurde gar mit 
Zwischenbeifall belohnt. 
In einem Auszug aus Edvard Griegs bekann-
tem Klavierkonzert in a- moll hatte Julian 
Bindewald vor der Pause seinen zweiten 

Auftritt an diesem Abend. Christian Girbardt 
und er interpretierten mit atemberaubender 
Geläufi gkeit und Raffi nesse das Allegro molto 
moderato in einer Version zu vier Händen. 
Stephan Kelm, regelmäßigen Besuchern 
des Medizinerkonzerts als Tenor mit einer 
gewitzten Vortragsweise sicherlich ein guter 
Begriff, konnte davor das Publikum für sich 

begeistern. In „Vor dem Winter“ von dem 
Zeitgenossen Manfred Schmitz sang er von 
winterlichen „Rosen, roten Rosen“.
Gemeinsam mit Claudia Opitz präsentierte er 
danach „Dich kennen heißt dich lieben“ aus 
dem Musical „Mozart“ von Sylvester Levay 
und Michael Kunze. In dem Liebesduett 
zwischen Wolfgang und Constanze umsangen 
sich die beiden in liebevoller Weise. Belohnt 
wurde ihre außergewöhnliche Präsenz mit 
kräftigem und herzlichem Applaus. 
Die charmante Moderation, dieses Mal von 
Sabine Gerich übernommen, entließ das Pu-
blikum sodann in eine winterliche Pause und 
lud zu Glühwein und Plätzchen im Foyer der 
alten Handelsbörse ein.
Nach der Pause erspielte sich die Jazz- Combo 

Vorweihnachtliches Musizieren in der
Alten Handelsbörse

Das Medizinerkonzert im Winter 2005
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um Dr. Gaunitz mit drei Klassikern deutlich 
jüngeren Datums einen weiteren Höhepunkt 
in dem insgesamt rund zweieinhalbstündigen 
Konzert. „25 or 6 to 4“, „Spinning Wheel“ 
und das legendäre „Cantaloupe Island“ von 
Herbie Hancock stachen mit ihren groovigen 
Beats und spektakulären Soli hervor. 

Im, ab dann wieder, klassischen Teil über-
zeugte Jeanette Förster am Klavier mit den 
beiden Capricci op. 76 Nr. 1 und 8 von Jo-
hannes Brahms. 
Ebenfalls von Brahms in Kooperation mit 
Schumann und Dietrich folgte der dritte Satz 
der FAE- Sonate für Violine und Klavier, 
vorgetragen von Kay Schmerbach und Stefan 
Neumeier. 
Albrecht Böhlig präsentierte drei Eigenkom-
positionen von musikalischer Raffinesse, 
Vertonungen der „Spanischen Tänzerin“, „Der 
Wald“ sowie das Gedicht „Frühlingsmeditati-
on“, eine Dichtung aus seiner eigenen Familie. 
Er begleitete am Klavier Torsten Glas, der in 
kräftiger Bariton- Lage die Texte von Rainer 
Maria Rilke, Georg Maurers und Babette 
Böhlig, vortrug.

Aus den „Liedern und Tänzen des Todes“ von 
Mussorgsky rezitierte Yvonne Schaffrin den 
Epos „Der Feldherr“, am Klavier wiederum 
begleitet von Peter Franzke.
Zum Abschluss boten die medici cantantes 
den Choral „Verleih’ uns Frieden“ von Hein-
rich Schütz.

Auch der zweite Teil des Medizinerkonzertes, 
der am 15. Dezember stattfand, erfreute sich 
einer großen Zuhörerschaft. Die Moderation 
verhalf zu fl ießenden Übergangen und lie-
ferte interessante Hintergrundinformationen 

sowohl zu den Artisten als – wie könnte es 
auch anders sein – ebenfalls zu den Krank-
heitsgeschichten der Komponisten.
Das Programm war bunt gemischt, beginnend 
mit dem Medizinerchor „medici cantantes“, 
der unter der Leitung von Tillmann Wall-
born mehrere Stücke von Joseph Gabriel 
Reinberger zum Bbesten gab und sofort die 
Begeisterung des Publikums entflammen 
konnte. Wie auch schon im ersten Teil des 
Medizinerkonzertes folgten nun Bearbei-
tungen für Gitarren von Bachs Invention Nr. 
1 in C-Dur und Präludium in F-Dur, vorge-
tragen von Solveig Carmienke und Dominik 
Kallias. Noch die Gitarrenläufe im Ohr, 
übernahm schon Britte Glaser mit Gesang die 
musikalische Unterhaltung. Sie wurde von 
Julian Bindewald am Klavier begleitet und 
beeindruckte gleich mit drei Stücken: W. A. 
Mozarts „Un morto di gioia“, R. Schumanns 
„Lotusblume“ und Claude Debussys „Ballade 
de femme de Paris“.
Ebenfalls ein französisches Stück ist das fol-
gende Duett „Pièce“ von Gabriel Fauré, das 
von Julian Süß an Flöte und Eleonore Weber 
am Klavier vorgetragen wurde. Schade war, 
dass Ellen Bischoff, die das nachfolgende 
Stück „The closest thing to crazy“ von Mike 
But unter Begleitung von Peter Franzke am 
Klavier zum Besten gab, anfänglich sehr mit 
Unsicherheit zu kämpfen hatte, und somit 
das Stück erst gegen Ende zur vollen Gel-
tung kam.
Bevor die aufmerksame Zuhörerschaft auch 
dieses mal zu Glühwein und Plätzchen in die 
Pause entlassen wurde, durfte sie noch den 
Höhepunkt dieses Abends genießen: Chri-
stian Girbardt bezauberte mit seinen fl inken 
Händen am Klavier, als er zwei Präludien von 
Chopin mit Virtuosität vortrug.
Nach der Pause übernahm die Band „Kaden-
za“ mit verschiedenen Stücken, unter anderem 
auch selbstkomponierten, das Programm. Zu-
sammengesetzt war sie aus Dorothea und Jo-
hanna Kratzsch an Klarinette und Saxophon, 

Bardo

28

28

endoskop

Tom Mech an der Gitarre, Georg Schubert am 
Bass, Martin Lorenz am Klavier und Christian 
Müller am Schlagzeug. Ihr Können und ein 
aufeinander abgestimmtes Spielen imponier-

ten und vor allem die Bläsersoli führten zu 
spontanem Zwischenapplaus.
Nach ihrem imposanten Abgang freuten sich 
die Zuschauer auf einen etwas außergewöhn-
lichen Teil dieses Medizinerkonzerts: nämlich 
den Auftritt Anne Wackers am Accordeon, der 
für viele das Kennenlernen einer neuen Seite 
des Musizierens mit diesem Instrument be-
deutete. Nach begeistertem Applaus für Anne 
Wacker, betrat Christian Girbardt wiederum 
die Bühne, diesmal um mit Annette Böhm an 
der Violine und Johannes Lakna am Cello das 
„Finale: Appassionato“ des Trios in G-Dur 
von Claude Debussy in atemberaubender 
Feinfühligkeit zu rezitieren. 
Wie auch schon im vorausgegangenen Kon-
zert, wurde der Abend von Yvonne Schaffrin 
mit „Der Feldherr“ aus den „Liedern und 

Tänzen des Todes“ von Mussorgsky, am 
Klavier begleitet von Peter Franzke, und 
anschließend einem weiteren Auftritt der 
„medici cantantes“ abgerundet. Nach ihrem 

Choral „Verleih’ uns Frieden“ von Heinrich 
Schütz, ließ sich der Medizinerchor zu einer 
Zugabe überzeugen und entließ das Publikum 
mit einer auf die Mediziner umgeschriebene 
Version des bekannten Stückes „Ich wollt ich 
wär ein Huhn“.
Den Abend in der Alten Handelsbörse zu 
verbringen, hat sich also durchaus gelohnt 
und ich freue mich schon auf das nächste 
Konzert im Sommer.  

Annika
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Diese Frage wird sich sicherlich vor allem die 
männliche Leserschaft unter Ihnen stellen und 
vielleicht sogar die Gegenfrage: „Sollten wir 
bei der ganzen Frauenemanzipation nicht mal 
an die Männer denken?“  Am 1. Dezember 
2005 hatte ich die Gelegenheit, mich mit 
diesen Fragen mal näher zu beschäftigen.
Die Auftaktveranstaltung des Abends war 

eine Führung durch die Ausstellung „Die 
Frau der Zukunft“, die noch bis zum 17. 
Februar 2006 im OKL zu besichtigen ist.  Der 
Höhepunkt war die sich anschließende, kleine 
Gesprächsrunde mit Frau Dr. Bühren, der 
Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes.  
Nachdem sich Frau Dr. Bühren kurz 
vorgestellt hatte, diskutierten wir, eine kleine 
Gruppe verschiedener Ärztinnen, darunter 
auch die Gleichstellungsreferentin Frau Dr. 
Benedix, eine Biologin, sowie neben mir eine 
weitere Kommilitonin von mir, über viele 
unterschiedliche Aspekte der leider auch noch 
heute vorkommenden Probleme von Frauen 
in ihrer Rolle als Ärztin, Partnerin, Mutter...  
Dabei ging es nicht um jene Ärztinnen, die 
nach der Ausbildung ihren Beruf an den 
Nagel hängen und nur noch für Familie, 
Haus und Garten da sind.  Es geht auch 

nicht darum, dass eine Ärztin mit Kindern 
von Wochenendarbeit entbunden werden 
sollte, damit sie mehr Zeit mit ihren Kindern 
verbringen kann, schließlich haben ihre 
„Vaterkollegen“ grundsätzlich die gleichen 
Bedürfnisse.  Eines unserer Themen war 
die Tatsache, dass eine Frau mit Kind auf 
Karriere in der Regel erstmal verzichten 
muss, während ihre männlichen Kollegen in 
Siebenmeilenstiefeln an ihnen vorüberziehen.  
Weiterhin ging es um die zum Teil äußerst 
konfusen bestehenden Regelungen rund 
um den Schwangerschaftsschutz. Keiner 
bestreitet den Sinn solcher Maßnahmen, 
doch leider sind viele Regelungen eher 
kontraproduktiv als nützlich für die 
Schwangere und in vielen Fällen könnte 
man unproblematische Lösungen finden, 
wie Frau Dr. Bühren an einigen Beispielen 
verdeutlichte.  Zwei Assistenzärztinnen der 
Frauenklinik kritisierten, dass es keine „Plan 
B“-Regelungen für den Fall gibt, wenn 
Ärztinnen aufgrund einer Schwangerschaft 
ausfallen.  Sicherlich ist das eher ein generelles 
Problem, da auch das männliche Personal 
darunter leidet, wenn plötzlich viele gering 
bezahlte Überstunden abgeleistet werden 
müssen.  Weiterhin wurde die verbreitete 
Frage nach Familienvorstellungen in 
Bewerbungsgesprächen, wie sie hierzulande 
meist nur bei Frauen vorkommen, bemängelt, 
sofern die Familienplanung überhaupt in 
Erwägung gezogen wird, bei den heute 
üblichen kurzen, in der Regel auf 3 Monate 
befristeten Arbeitsverträgen.  Beispielhaft 
verhalten sich da z.B. die skandinavischen 
Länder, wie Frau Dr. Bühren berichtete, 
in denen es üblich ist, dass auch Väter 

„Warum brauchen wir auch in der heutigen 
Zeit noch einen Ärztinnenbund?“
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den Erziehungsurlaub nehmen und so das 
Umdenken der Gesellschaft dazu führt, dass 
eine Bevorzugung bestimmter Geschlechter 
entfällt.   
Sehr interessant war auch die Feststellung von 
Frau Dr. Bühren, dass Frauen untereinander 
ein ganz anderes soziales Netzwerk pfl egen.  
Während bei Männern die Kollegen 
untereinander meist über Karrierepläne 
Bescheid wissen, knüpfen Frauen weniger ein 
karriereorientiertes Netzwerk.  Das führt aber 
auch dazu, dass sie von keinem unterstützt 
werden.  Als Beispiel dazu erläuterte Frau 
Dr. Bühren die Schwierigkeiten, wie sie als 
neugewählte Präsidentin des Ärztinnenbundes 
versuchte, eines ihrer Ziele zu erreichen, 
nämlich erstmalig eine C4 Professur für 
Gynäkologie mit einer Frau zu besetzen.  
Aber auch für uns Studenten waren einige 
konkrete Themen dabei.  So berichtete Frau 
Dr. Benedix von den Schwierigkeiten, die 
man als schwangere Doktorandin hat.  Da die 
fi nanziellen Mittel für Forschung auch begrenzt 
sind, werden die Stellen oft einfach neu 
vergeben.  Und für alle, die noch nicht soweit 
sind, gilt, dass schwangere Studentinnen bitte 
ihr Kind Freitag Abend nach der Vorlesung 

bekommen sollten, damit sie Montag wieder 
an den Vorlesungen teilnehmen können; denn 
Schwangerschaftsurlaub oder Ähnliches 
existiert für Akademiker in spe nicht.  Dass 
man dies trotzdem irgendwie hinkriegen kann, 
wurde ja im letzten Endoskop gezeigt.
Natürlich ist die Situation nicht aussichtslos, 
denn gelegentlich wird frau für Bemühungen 
belohnt.  Frau Dr. Benedix berichte 
beispielsweise, dass auch unsere Uniklinik 
demnächst einen Kindergarten erhalten 
wird.  
Vielleicht bedeutet diese Kinderbetreuung 
für das medizinische Personal der Uniklinik 
Leipzig der Anfang einer Chancengleichheit.  
Denn wie wir als Medizinstudentinnen und 
–studenten wissen sollten, kann eine Frau 
nicht von alleine schwanger werden. 

Julia
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Der UaK als Kernstück der 
klinischen Ausbildung

Eine kurze Vorschau auf die Lehrevaluation des Unterrichts 
am Krankenbett im vierten und fünften Studienjahr.

Seit nun über einem Jahr fi ndet die Online- 
Kurz-Evaluation über den Unterricht am 
Krankenbett im vierten Studienjahr statt. 
Gestellt wurden auch diesmal wieder fünf 
Fragen je Unterrichtswoche, sodass Gruppen-
größe, Arztanwesenheit, Arztvorbereitung, 
Patientenvorstellung und Lernzielerfüllung 
untersucht und dargestellt werden können. 
Reichlich Freitextantworten lassen ein recht 
umfassendes Bild der Lehrsituation in der 
Klinik entstehen. Die nun dritte Durchführung 
der Evaluation lässt gewisse Entwicklungen 
erkennen. Sowohl positive, als auch negative. 
Einige der Vergleichsdiagramme sollen in 
dieser Augabe des endoskopes dargestellt 
werden.
Neu in diesem Jahr ist die Evaluation des 

Unterrichts am Krankenbett im fünften Studi-
enjahr. Die Ergebnisse dort waren auch recht 
vielfältig - einige Kliniken kennen scheinbar 
keine Anlaufprobleme, andere müssen noch 
an sich arbeiten.

www.medizin.uni-leipzig.de

Der volle Evaluationsbericht wird in Kürze 
auf der Internetseite der Fakultät veröffent-
licht. Der hier abgedruckte Auszug einiger 
Vergleichsdiagramme soll nur ein kleiner 
Vorgeschmack sein.

Christoph
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Hallo Kommilitoninnen und Kommilitonen!

Als Medizinstudenten Verantwortung über-
nehmen?

Das könnt ihr bei dem bundesweiten Medizin-
studenten-Projekt „Mit Sicherheit verliebt“.
Ziel des Projektes ist es, durch Schulbe-
suche Jugendlichen Informationen über 
Sexualität, Verhütung, sexuell übertragbare 
Erkrankungen etc. zu vermitteln und sie durch 
Aufklärung zu verantwortlichem Handeln zu 
motivieren.
Wir machen keinen belehrenden Frontalun-
terricht, sondern arbeiten mit erlebnis-orien-
tierten Methoden aus dem Bereich der Sexu-
alpädagogik. Selbst gerade erst der Pubertät 
entkommen, können wir, besser als Eltern 
oder Lehrer, Zugang zu den Jugendlichen 
fi nden und uns in ihre Probleme hineinver-
setzen. Wir sprechen über sexuell orientierte 
Themen und dabei bleibt auch der Spaß nicht 

auf der Strecke!

Was qualifi ziert uns? Learning by doing! 
Damit der theoretische Aspekt aber nicht 
ganz verloren geht, fi nden mehrmals im Jahr 
mehrtägige bundesweite Workshops statt, bei 
denen Thematik und Methodik mit Ärzten, 
Sexualpädagogen und Psychologen erarbeitet 
werden. Unsere bundesweiten Lokalgruppen 
werden dabei u. a. von der Aids-Hilfe und 
Pro Familia unterstützt. Die Teilnahme ist 
natürlich kein Muss, aber alleine für die Ab-
schlussparty danach lohnt das Dabeisein!
           
Interessiert? Dann kommt doch einfach bei 
unserer nächsten Sitzung am 25.01.2006 im 
StuRaMed Büro vorbei. Wir freuen uns auf 
euren Besuch. Oder schickt uns eine Mail 
an leipzig@sicher-verliebt.de. Weitere In-
formationen zum Projekt gibt es auf www.
sicher-verliebt.de.

Euer Mit-Sicherheit-verliebt-Team Leip-
zig!

„Mit Sicherheit verliebt“ 
Ein Projekt der bvmd *

*bvmd  =  die  Bundesver t re tung der 
Medizinstudierenden Deutschlands

Kristin
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Früher war alles ganz einfach, da gab es den 
dfa (Deutschen Famulanten Austausch), der 
sich um die Famulaturen gekümmert hat und 
den Stura, der sich eurer Extrasystolen und 
anderer Probleme an der Uni angenommen 
hat. Alle Fachschaftsräte Medizin in Deutsch-
land waren zur „Fachtagung Medizin“ (FTM) 
zusammengeschlossen. Und international 
wurden die deutschen Studenten von beiden 
Vereinen (dfa und FTM) unter dem Namen 
GeMSA (German Medical Students Associa-
tion) vertreten. 
Alles ganz einfach, oder?

Und nun? 
Nun gibt es nur noch die bvmd, sprich die 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland. Dieser neue Verein wurde vom 
dfa und der Fachtagung Medizin gegründet. 
So neu ist der Zusammenschluss nicht, dank 
GeMSA. Also haben wir schon einige Erfah-
rung mit der Zusammenarbeit und wissen 
mittlerweile, dass wir uns vertragen. 
Jetzt wurde es aber Zeit, dass wir nicht nur 
international unter dem gleichen Namen auf-
treten, sondern auch national gemeinsam im 
gleichen Verein arbeiten. Und da es mit der 
feindlichen Übernahme nicht geklappt hat, 
haben wir die bvmd gegründet. 

Warum denn das? 
Nein, wir fusionieren nicht, weil wir Arbeits-
plätze wegrationalisieren wollen. Sondern 
weil wir gemeinsam einfach mehr bewegen 
können! 
Wir haben mehr Gewicht, um uns gegen 
Studiengebühren oder für eine Verbesserung 

dfa + StuRaMed = 

der neuen Approbationsordnung einzusetzen. 
Zusammen gibt es mehr engagierte Leute, 
die sich für Projekte wie den Welt-Aids-Tag 
einsetzen oder Brillen für Afrika vermessen. 
Und ansonsten haben wir einfach mehr Spaß 
auf den Mitgliederversammlungen.

Was machen die nun eigentlich genau?
Neben allem Aktuellen haben wir unsere 
Arbeit in acht Arbeitsgemeinschaften auf-
geteilt.

Als erstes gibt es die AG Medizinische 
Ausbildung, die sich zum Beispiel um die 
neue Approbationsordnung und die Umset-
zung des Bolognaprozesses kümmert.

Die AG Sexuelle Aufklärung habt ihr am 
1. Dezember in Aktion gesehen. Die Gruppe 
organisiert nämlich die Aktionen zum Welt-
Aids-Tag und außerdem kümmert sie sich 
um das Projekt „Mit Sicherheit verliebt“. 
Wenn ihr Interesse an Menschenrechten und 
Flüchtlingsprojekten habt, seid ihr bei der AG 
Menschenrechte und Frieden genau richtig. 
Diese Gruppe veranstaltet auch Projekte zu 
„Deine Stimme gegen Armut“.

Ihr seid sauer über die PJ- Bedingungen 
und interessiert euch für eure zukünftigen 
Arbeitsbedingungen? Dann könnt ihr die AG 
Gesundheitspolitik unterstützen. 

Wer davon träumt, einmal bei „Ärzte ohne 
Grenzen“ mitzuarbeiten, der kann bei der AG 
Public Health schon einmal Entwicklungsar-
beit in Indien, Peru oderAfrika leisten. Hier 
in Deutschland betreuen sie die Teddybär- 
Krankenhäuser. Außerdem sammelt diese 
AG Brillen, um sie in Entwicklungsländer 
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Und was ändert sich dadurch? 
Für euch eigentlich nichts. Ihr müsst euch 
nur merken, dass der dfa in Zukunft bvmd 
Austausch heißen wird. Es werden aber immer 
noch dieselben Gesichter im selben Büro im 
CLI zu fi nden sein, die euch bei allen Fragen 
rund um Famulaturen und andere Austausch-
projekte gerne weiterhelfen. 
Und der Stura behält sogar seinen Namen! 
Und kümmert sich auch sonst weiter fürsorg-
lich um eure Extrasystolen.

Du brauchst mehr Infos? Du hast Fragen? 
Du möchtest mitarbeiten?
Wir stehen natürlich in den Sprechstunden für 

dich zur Verfügung: 

SturaMed: 
montags, mittwochs und don-
nerstags 12:15-13:00 Uhr

bvmd austausch / dfa: 
dieses Semester donnerstags 
von 12:00-12:45Uhr

Homepage: www.bvmd.
de
  www.dfa-ger-
many.de
  w w w. s t u r a -

med-leipzig.de

e-mail:  kontakt@sturamed-leipzig.de
  dfa.leipzig@gmx.de  

euch zum Forschen ins Ausland. Bereitet 
euch doch einfach mal in Mexiko auf eure 
Doktorarbeit vor. 

Last but not least die AG Famulantenaus-
tausch: Hier arbeiten alle diejenigen mit, die 
euch über die Famulaturen und Pfl egepraktika 
im Ausland beraten und die internationalen 
Famulanten in Deutschland willkommen 
heißen. 

Und seit einiger Zeit haben wir auch noch 
die AG Palliativmedizin zu bieten, die sich 
dafür einsetzt, dass dies auch als Lehrfach an 
den Unis belegt werden kann. 

Und was wird aus dem dfa?
Der dfa wird sich, wenn die bvmd groß und 

stark genug ist, um auf eigenen Füßen zu 
stehen, aufl ösen. Unsere ganze Arbeit, also 
Famulaturen vermitteln, Pfl egepraktika und 
den wissenschaftlichen Austausch organi-
sieren, Projekte in Entwicklungsländern und 
Fahrtkostenzuschüsse vergeben, wird von 
der bvmd Austausch übernommen. Alle Aus-
tauschbedingungen bleiben gleich!  Kathrin

zu senden. 
Die AG Forschungsaustausch schickt 
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„Nie wieder Pfl egepraktikum in Deutsch-
land!“, lautete unsere Parole, nachdem wir den 
ersten Monat Praktikum (Nils in Göttingen, 
ich in Bremen) in den Wintersemesterferien 
hinter uns gebracht hatten. 
Für den dfa war es schon zu spät, aber sowieso 
schien es spannender, sich selber was im Land 
der Wahl zu suchen.
Dies jedoch stellte sich als nicht ganz einfach 

heraus. Zwar versprachen uns diverse aus-
ländische Mitbürger, dass es „kein Problem“ 
sei, in ihrem Heimatland unser Praktikum zu 
absolvieren, aber unser deutsches Bedürfnis 
nach geordneten Verhältnissen ließ uns ein-

fach keine Ruhe. 
Es wurde Mai und noch immer hatte sich 
nichts getan, da packte uns der Tatendrang 
und wir buchten den Flug. Wohin? Dahin, wo 
es billig ist und die Ärzte Englisch sprechen. 
Indien natürlich!

Als wir am 24. Juli in Chennai- 4 Mio 
Einwohner-Stadt an der Ostküste Südindi-
ens- landeten, hatten wir immer n ch keinen 
Praktikumsplatz. Ich wusste weder, in wel-
chem  Staat wir uns befanden, noch welche 
Sprache hier gesprochen wurde. Das hätte 
man natürlich vorher in seinem lonelyplanet 
nachlesen oder einfach wissen können- auf 
das Chaos, was einen dort überrollt, kann 
man jedoch unmöglich vorbereitet werden: 
die  Menschenmassen, der alles Vorstellbare 
übersteigende Lärm von Hupen und Motorrä-
dern, die Flut von Werbeschildern, Gerüchen, 
Häusern, Tieren auf der Straße und die alles 
untermahlende Tamil-Movie-Music. 
All das hinderte uns aber nicht daran, inner-
halb von 24 Stunden unser Soll erfüllt zu 
haben: wir kämpften uns durch die klebrige 
Hitze zu Frau Dr. Mohanas Praxis, einer 
Freundin meiner Eltern, und hatten prompt 
einen Praktikumsplatz und ein Busticket 
organisiert. 

So machten wir uns auf den Weg nach Trichy, 
einer „kleineren“ 1 Mio. Stadt im Zentrum 
Tamil Nadus, ein Empfehlungsschreiben von 
Frau Doktor in der Tasche. 
Das Krankenhaus entpuppte sich im Kleinen 
als das, was die Straßen Indiens im Großen 
sind: ein Durcheinander. In einem abgedun-
kelten Empfangsraum saß ein Arzt, um den 
sich eine Traube von Patienten drängte; an 

Welcome to IN-DI-A
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den Wänden, an denen sich kaum noch Farbe 
befand, hingen haufenweise Urkunden und 
Europafotos; die Ventilatoren rauschten und 
die Luft stand. Das alles schien den eine un-
glaubliche Ruhe ausstrahlenden Doktor kaum 

zu berühren - auch diese „Gleichgültigkeit“ 
sollten wir noch lernen. 
Nach einiger Zeit wurden wir, die wir eindeu-
tig nicht zum normalen Krankenhausbetrieb 
dazugehörten (verschwitzt, kurze Klamotten, 
Rucksack und dazu noch weiß- wie richtige 
Backpacker eben), zum Arzt herangewunken. 
Kopfwackelnd hörte er sich unsere Geschichte 
an und drückte uns ein weißes Zettelchen in 
die Hand, auf dem wir die Unterschriften 
zum Einverständnis der vier leitenden Ärzte 
sammeln sollten. Seine Unterschrift setzte er 
darunter, ohne auch nur einen Blick auf unser 
Empfehlungsschreiben geworfen zu haben. 
Wie verdammt sollten wir jetzt die drei an-
deren Ärzte fi nden? Durch die weißen Zettel 

ließ sich in diesem Laden anscheinend aller-
hand regeln, aber sie selbst zu benutzen und 
jemanden damit loszuschicken, wäre wohl 
etwas dreist gewesen. So stürzten wir uns in 
den Hummelhaufen und nach einem nerven-

aufreibenden Nachmittag hatten wir sowohl 
alle Unterschriften als auch ein Hotel und die 
Telefonnummer eines Kleidungsgeschäftes, 
welches uns angemessen ausstatten sollte. 

Nach einem Tag Pause startete unser „Care 
Training“- was genau das sein sollte, konnten 
wir niemandem wirklich verständlich machen. 
Vom senilen Pfl egedienstleiter hatten wir eine 
Liste in die Hand gedrückt bekommen, nach 
der wir die verschiedenen Abteilungen des 
Krankenhauses ablaufen sollten. Anfangs 
seufzte ich innerlich, als ich bemerkte, dass 
fast täglicher Einsatz von uns erwartet wur-
de - die Wochenenden sind in Deutschland 
doch frei!- aber diese Einstellung änderte 
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sich bald.
Zunächst erschienen wir jeden Tag pünktlich 
um neun in „angemessener“ Kleidung (Män-
ner: Hemd mit Hose, Frauen: egal, hauptsache 
bedeckt) und hielten uns brav an unseren 
Plan. Als dann schließlich der Abschnitt 
„Cancer Cure Centre“ an der Reihe war und 
wir tagelang bei Bestrahlungen zugucken 
sollten, nahmen wir die Sache selbst in die 
Hand und gingen zurück auf die Station, auf 
der es uns von Anfang an am besten gefallen 
hatte: die Notaufnahme. Von da an kamen wir 
ungefähr dann, wann wir wollten- meistens 
so um zehn- und verbrachten den Vormittag 
mit Verbänden, Verbänden, Verbänden(-denn 
das Barfußlaufen bringt so einige Gefahren 
mit sich-), ein paar Spritzen, Visite, ab und 
zu Magen auspumpen, Platzwunden nähen. 
Zwischendurch plauderten wir mit den jun-

gen, anfangs schüchternen Schwestern, die 
aber immer zugewandter wurden und sich 
köstlich über unsere Ansichten amüsierten 
(„Wie, ihr seid nicht verheiratet?!“). Solange 
die frisch angekommenen Patienten auf die  
hochbeschäftigten Ärzte warteten, durften 
wir sie uns vornehmen. Wir wendeten alles 
an, was uns gezeigt worden war- drücken, 
klopfen, Augen aufziehen- und sie ließen alles 
über sich ergehen, ja freuten sich sogar, dass 
zwei weiße und mit Sicherheit kompetente 
Ärzte sich so eingehend mit ihnen beschäftig-
ten. Die meist sehr holperige Kommunikation 
zwischen uns und den Tamilen wurde ab und 
zu doch unterbrochen von Redeschwällen 
ihrerseits - sie konnten gar nicht verstehen, 
warum wir denn kein Tamil sprachen. Wenn 
Dr. Senthil und Dr. K. Govindaraj dann auf-
tauchten, stellten wir ihnen so gut es ging die 
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Patienten vor und strahlten vor Stolz, wenn 
unsere Diagnose oder angedachten Maßnah-
men „richtig“ waren! 

Nachmittags begaben wir uns dann in Dr. 
K.G.s Reich, die Endoskopie. Dort war es 
weitaus moderner als unten in der Notauf-
nahme, wo alle nacheinander auf demselben 
alten Holztisch behandelt wurden. Der größte 
Luxus für uns war allerdings die Klimaanla-
ge, die wir noch nicht mal in unserem Hotel 
hatten. Wir ließen uns in blauen Chefsesseln 
nieder, bekamen scharfe Sandwiches und Chaj 
serviert und sahen dabei in einer Stunde bei 
ungefähr acht gekonnten Spiegelungen zu. 
Zwischendurch setzte Dr. K.G. sich zu uns 
und erzählte von seinen Reisen nach Paris, 
Tübingen, Dubai, Bangkok. Von uns wollte 
er alles wissen, was es rauszuholen gab. Wie 
viel Alkohol trinken die Jugendlichen; was 
sagen eure Eltern, wenn ihr raucht; wieviele 
von zehn Leuten haben Sex vor der Ehe usw.- 
alles absolute Tabuthemen in der indischen 
Gesellschaft. 

Abends begleiteten wir ihn und seinen Cousin 
Dr. Senthil, Orthopäde, oft in das Operation 
Theatre. Auch hier war das Personal anfangs 
schüchtern, taute aber bald auf und lud uns 
ein mit ihnen schwimmen zu gehen, in die 
Kirche oder zu ihnen nach Hause zu kom-
men. Die Mädchen waren außerdem ganz 
verrückt danach, mich mit Bindis zu bekleben, 
mir Schmuck umzuhängen und hätten mich 
liebend gerne sofort in einen Sari gesteckt. 
Dafür wussten die Männer oft nicht wirklich, 
wie sie mit mir umzugehen hatten und hielten 
sich lieber an Nils, der die Situation sowieso 
viel besser unter Kontrolle hatte als ich. Die 
Männerdominanz machte mich nervös. 
So kam es, dass wir fast den ganzen Tag im 
Krankenhaus verbrachten. Das Gefühl, drau-
ßen etwas zu verpassen, hatte ich allerdings 
nie- in Trichy gab es ja kaum was zu sehen. 
Ein paar Tempel, von denen wir den einen drei 

Mal besichtigten, den Gandhi Market- das 
war es auch schon. Manchmal besuchten wir 
Sriram in unserer Freizeit, den Besitzer des 
Klamottenladens und auch Cousin der Ärzte, 
und er ging mit uns Essen, dann in einer der 
drei Bars in Trichy „was trinken“ und, als die 
um elf zumachten, wieder Essen. 

Zack, waren die 7 Wochen in Indien vorbei. 
Ganz plötzlich natürlich, wie das immer so 
ist. 
Schon standen wir wieder am Frankfurter 
Flughafen, die Taschen so vollgestopft mit 
Klamotten, Ohrringen, Pfannen, Gläsern, 
Stoffen und Büchern, dass wir sie nur noch 
über den Boden ziehen konnten. Man, war es 
leise und leer dort. 
Im ICE Richtung Norden sanken wir in die 
Sessel und genossen die Ruhe, die angenehme 
Kühle und den neutralen Geruch, da begann 
der Mann hinter uns sich mit dem Schaffner 
zu zanken: noch fünf Euro extra sollte er be-
zahlen, dabei würde er sowieso so viel Geld an 
die Deutsche Bahn verschwenden, ob er nicht 
mit seinen unbenutzten Tickets die Rechnug 
begleichen könne...
Welcome back to Germany.

elle
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Laurie L Marbas, Erin Case
Memotricks Biochemie
1. Aufl age, elsevier Verlag, 2005
144 Seiten mit 77 Abbildungen
Preis: 14,95 €
ISBN: 3-437-41033-4

 „Unvergessliche Biochemie“, das ist der Slogan der memotricks Biochemie 
von Laurie Marbas und Erin Case. Das Buch bietet optische Merkhilfen in 
Form von Zeichnungen zu vielen wesentlichen Themen der medizinischen 
Biochemie. Auf der linken Buchseite werden dabei stets wichtige Fakten 
noch einmal erläuternd zusammengefasst, auf der rechten Seite des Buches 
sind die Lerninhalte dann visuell in Zeichnungen und Comics präsentiert. 
Die Synopsis zahlreicher Aspekte zum jeweiligen Sachverhalt oder 
Krankheitsbild ist durchaus sehr gut gelungen, allerdings fehlen weiterhin 

effi ziente Merkhilfen, beispielsweise zu den schwierig zu merkenden Zyklen des Intermediärstoffwechsels. 
Die memotricks Biochemie dürfen als Anregungen zum eigenen Lernen verstanden werden und eignen 
sich zum Durchblättern nach dem Lernen und zum Rekapitulieren des Stoffs; sie stellen ausdrücklich kein 
vollständiges Repetitium des abgefragten Stoffumfangs dar.

Thomas Braun und Florian Weber
„Lernkarten Physiologie“
2005 erschienen beim Verlag elsevier
Die 556 Karteikarten mit den 10 farbigen Tabellen gibt es in einer 
übersichtlichen Kassette
Preis: 29,95 €
ISBN 3-437-43680-5

Als idealer Begleiter für das Praktikumsheft und die (Physio-) Kitteltasche 
enthalten die „Lernkarten Physiologie“ zu allen Themen der Materie auf 

über 550 Karteikarten in knappen Formulierungen Defi nitionen, Formeln und Diagramme der Physiologie. 
Die Karten sind übersichtlich in 18 Kapitel sortiert, auf der Vorderseite fi nden sich dabei jeweils nur 
kurze Stichwörter der auf der Karte abgehandelten Themen, auf der Rückseite werden die relevantesten 
Inhalte in knapper Form und in anschaulichen Abbildungen und klaren Tabellen zusammengefasst. 
Hervorzuheben ist dabei die gute Organisation, als Bonus von Seiten des Herausgebers sind die Komplexe 
am Gegenstandskatalog orientiert und in ihrer Prüfungsrelevanz durch Symbole und farbliche Hervorhebung 
abgestuft. Für ein begleitendes Wiederholen und schnelles Durchgehen des Stoffs sehr gut, die Arbeit mit 
einem ausführlichen Lehrbuch erscheint allerdings weiterhin essentiell.
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Schmidt, Robert F.; Schaible, Hans-Georg (Hrsg.)
Neuro- und Sinnesphysiologie
Springer-Lehrbuch, 5., neu bearbeitete Aufl age 2006, 536 S. mit 170 farbigen 
Abbildungen Softcover
ISBN: 3-540-25700-4, Preis: 24,95 €

Die fünfte Auflage des erstmals 1993 gedruckten Lehrbuchs stellt 
ein vollständiges und dabei knappes Kompendium der Neuro- und 
Sinnesphysiologie im Taschenbuchformat dar. In 19 kurzen und dadurch 
übersichtlichen Kapiteln werden alle Grundlagen der Neurophysiologie 
vermittelt. Zu vielen komplexen Themen erläutern Skizzen und Diagramme 
die Zusammenhänge. Wie auch in den anderen Lehrbüchern von Springer, 
sind die wichtigsten Inhalte jedes Unterkapitels noch einmal in einem 
„Merke“-Kasten zusammengefasst. Die Erklärungen sind in einfacher 
Sprache gehalten und dadurch auf Anhieb verständlich. Regelmäßig 
eingearbeitete klinische Verweise runden das Anforderungsprofi l nach der 

neuen Approbationsordnung gut ab. 

Hermann S. Füeßl, Martin Middeke
Anamnese und Klinische Untersuchung
3., überarbeitete Aufl age, 2005
550 Seiten, 670 Abbildungen, 157 Tabellen, CD-ROM
Preis: 44,95 €
ISBN: 3-13-126883-2

Die Autoren des nun in der dritten Aufl age in gewohnter „Duale-Reihe-
Manier“ (Lehrbuch und Repetitorium in einer Ausgabe) erschienen 
Lehrbuches der „Anamnese und Klinischen Untersuchung“ möchten den 
Fokus des Medizinstudenten auf das „Arzt-Patienten-Gespräch und die 
zugewandte körperliche Untersuchung“ lenken, die ihrer Meinung nach 
immer weniger angewandt wird. Dies gelingt in hervorragender Weise. 
Die reich bebilderten, didaktisch refl ektierten Texte führen gut in die 
jeweiligen Fragestellungen ein und illustrieren die Problemlösungen nicht 
nur mit harten Fakten, sondern erweitern den Horizont durch Ausfl üge 

in die Geschichte der Medizin.
Die Gliederung ist schnell beschrieben: Teil A umreißt die „Grundlagen der Arzt-Patienten-Beziehung“ und 
macht das Buch auch für den Gesprächführungskurs der medizinischen Psychologen interessant. In den 
35 Seiten des Teil B werden verschiedene Blickdiagnosen am Bild erläutert. Teil C eignet sich begleitend 
für den Untersuchungskurs, da hier die (hoffentlich) in der Praxis erworbenen Fertigkeiten der Klinischen 
Untersuchung ausgeführt werden. Die mitgelieferte CD liefert leider nur einige Tondokumente von Herz- 
und Lungenauskultationen und ist absolut ausbaufähig.
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Kretz, Schäffer
Anästhesie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie
4. Aufl age, Springer Verlag, Stuttgart 2005
455 Seiten mit 114 Abbildungen in 173 Einzeldarstellungen und 43 
Tabellen
Preis: 29,95 €
ISBN: 3540256989

Die Anästhesiologie mit allen ihr zugehörigen Bereichen ist ein Fachgebiet, 
um welches man als Medizinstudent und später als Arzt kaum herum 
kommt. Oberhalb der „Blut-Hirn-Schranke“ wird man während des 
Praktikums sicher einmal ausgefragt werden und ein Großteil der Patienten 
kommt immer noch aufgrund verschiedener Schmerzen in die Praxis. 
Der vorliegende Titel möchte gern alle wichtigen Bereiche abdecken. 45 
Kapitel behandeln die Bereiche Grundlagen und Praxis der Anästhesie, 
postoperative Intensivmedizin; Notfallmedizin sowie Schmerztherapie. 

Dabei wird auf die Pharmakologie ebenso eingegangen wie auf Geräte und Methoden. Die Kapitel sind 
durchweg kurz mit vielen Tabellen und Abbildungen, Texte sind stark untergliedert, sodaß man nie das 
Gefühl hat, noch viel vor sich zu haben. Dies sind hervorzuhebende Pluspunkte. Negativ dagegen fällt ins 
Auge, daß auf 450 Seiten durchaus hätte mehr Information untergebracht werden können. Außerdem ist es 
nicht förderlich, wenn schon Medizinstudenten fachliche Fehler auffallen – ist ASS kein nichtsteroidales 
Antirheumatikum? Das Kapitel „Schmerztherapie“ behandelt das Fachgebiet nicht „GK-vollständig“. Für 

Frank H. Netter
NETTERs Allgemeinmedizin
1. Aufl age, Dezember 2005, Georg Thieme Verlag
1445 Seiten, 678 Farbtafeln
Preis: € 59,95
ISBN: 3-13-135881-5

Der Georg Thieme Verlag legt mit dem in der Erstaufl age erschienenen 
Lehrbuch „NETTERs Allgemeinmedizin“ eine thematische Zusammenfassung 
aus einigen Bänden der von Frank H. Netter illustrierten „Farbatlanten der 
Medizin“, Taschenatlanten und „Digestive System vol. 1-3“ vor.
Die Fachredaktion versieht Netters Darstellungen mit recht unkoordinierten 
Textbeiträgen, eine stringente inner Gliederung der Kapitel und Unterkapitel 
ist nicht erkennbar. Ein Beispiel: Das Kapitel „Endokrinologische 
Erkrankungen“ beginnt direkt mit einer Defi nition, ohne Überschrift oder 
Vermerk, was überhaupt defi niert wird – „Hypophyse und Epiphyse“ ist es 

nicht, was die Seitenüberschrift vermuten lassen würde. Darauf folgt die lose Reihung von Beschreibung 
der Ausfälle diverser Hormone, dann wieder die eines Krankheitsbildes. Tabellen oder Diagramme fehlen 
gänzlich.
Die im Vorwort (des Programmplaners Medizin des Thieme Verlages!) so angepriesene „Klarheit, 
Genauigkeit und Schönheit der ‚Netter-Bilder’“ ist eine maßlose Übertreibung. Die von Netter, dem Bob 
Ross der medizinischen Illustration, benutzten Farben sind schlicht grässlich, oft sind Bilder zu klein 
dargestellt, oder lassen jeglichen Kontext vermissen. Der „zeitlose Reiz“ der Gemälde des „Künstlers“ ist 
einfach nicht vorhanden – allerhöchstens unfreiwillige Komik, wenn man sich die in der Mode der 50er 
Jahre bekleideten Patienten genauer ansieht. Finger weg!
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Speer, Gahr
Pädiatrie
2. Aufl age 2004, Springer Verlag Heidelberg
1317 Seiten mit 679 Abbildungen und 410 Tabellen
Preis: 99,95 €
ISBN: 3540207910

Die Kinderheilkunde ist eines der größten Fachgebiete der Medizin. 
Außerdem wollen viele Medizinstudenten Kinderärzte werden. Deshalb 
neige ich dazu, anzunehmen, daß die doch recht happigen 100 Euro für 
diesen Titel für mich bedeutend leichter ausgegeben werden als für manch 
anderes Buch. Der „Speer Gahr“ bietet jedoch auch einiges. In 17 Kapiteln 
wird von allgemeinen Grundlagen wie Anamnese und Untersuchung  
über Ernährung, Neonatologie und Erkrankungen der Organsysteme 
bis zu pädiatrischen Spezialbereichen, Sozialpädiatrie und Bildgebung 
nahezu alles abgehandelt. Die Vorstellungen der Krankheiten sind nach 

dem üblichen Muster „Defi nition – Ätiologie – Klinik/Therapie“ gegliedert, wodurch man sowohl schnell 
nachschlagen als auch gut zusammenhängend lesen kann. Wichtige praxisrelevante Fakten oder Abläufe 
werden in Kästen hervorgehoben, zahlreiche Abbildungen und Tabellen erleichtern das Verständnis. Wer 
sich vorstellen kann, einmal in der Pädiatrie zu arbeiten, ist mit diesem Buch gut bedient, für den Überblick 
oder das schnelle Lernen vor der Prüfung ist es jedoch eindeutig zu umfangreich.

Krämer, Grifka
Orthopädie
7. Aufl age, Springer Verlag, Heidelberg 2005
313 Seiten mit 248 Abbildungen in 410 Einzeldarstellungen und 110 
Übersichten
Preis: 24,95 Euro
ISBN: 3540219706

Dieses Werk basiert auf einem Skript der Orthopädie der Universität 
Bochum. Es ist untergliedert in 13 Kapitel, wobei die ersten vier 
Kapitel allgemeine Aspekte und generelle orthopädische Erkrankungen 
behandeln. Im folgenden speziellen Teil werden die Erkrankungen der 
einzelnen Körperregionen vorgestellt. Jedes Kapitel beginnt mit einer 
kurzen Einleitung über die wichtigsten Fakten. Die Erkrankungen sind in 
kurzen Texten mit Ätiologie, Klinik, Therapie und Prävention dargestellt. 
Sehr schön sind die Hervorhebungen wichtiger Stichworte oder kurzer 

Zusammenfassungen in blau hinterlegten Kästen. Zahlreiche Abbildungen erleichtern das Verständnis. Sehr 
gut ist auch das letzte als „Raritätenlexikon“ bezeichnete Kapitel. Angenehmerweise lassen sich sehr viele 
IMPP-Fragen schon allein mit diesem Kapitel beantworten.
Ab und an vermisse ich ein wenig mehr Tiefe bei den Angaben zur Ätiologie, die Fallbeispiele sind in 
meinen Augen auch nicht wirklich brauchbar. Abgesehen davon ist dieses auch preislich passende Buch 
sehr gut geeignet, sich in der Orthopädie einen Überblick zu verschaffen.
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wieder keine Leserbriefe

Das nächste Mal vielleicht?

.
..
...
..
.

Kliegmann, Greenbaum, Lye
Practical Strategies In Pediatric Diagnosis And Therapy
2. Aufl age, Elsevier Verlagsgruppe 2004
1182 Seiten mit 550 Abbildungen
Preis: 84,95 Euro (unverbindliche Preisempfehlung)
ISBN: 0-7216-9131-5

Ich stelle diesen Titel hier vor, weil ich darauf aufmerksam machen 
möchte, dass es auch außerhalb des deutschen Sprachraumes 
hervorragende Bücher gibt.
Der „Kliegmann“ stellt die Pädiatrie in 10 Sektionen von 
Atemwegserkrankungen über nephrologische bis zu endokrinen 
Störungen mit 62 Kapiteln á la „Husten“, „Proteinurie“, „Ikterus“ oder 
„Minderwuchs“ symptomorientiert dar. Die Symptome werden erklärt, 
diagnostische Verfahren mit ihren Stärken und Schwächen zur weiteren 

Eingrenzung der Erkrankung erläutert. Außerdem werden nach allgemeinen Aspekten natürlich auch 
spezielle Erkrankungen dargestellt. In zahlreichen Tabellen, Flussdiagrammen und Abbildungen werden 
Symptome, Ätiologie, Therapievorschläge und praxisrelevante Fakten wie zum Beispiel Epidemiologie 
möglicher Differentialdiagnosen gegenübergestellt.
Dies ist das erste Buch, bei dem ich das Gefühl habe, es könnte mir wirklich helfen, wenn ich zum ersten 
Mal allein vor einem kranken Kind stehe.
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