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Editorial

Ich könnte jetzt an dieser Stelle lang und breit erklären, warum das endoskop dieses Mal anders aus-
sieht als sonst. Aber ich möchte euch nicht langweilen und die Antwort ist auch ganz einfach: Es hat 
sich ein neuer „Layouter“ gefunden, Jan Windholz aus dem 2. Studienjahr. Er übernimmt ab sofort die 
Aufgaben von Annika Krempel.

Falls ihr gerne Kommentare, positive oder auch negative Kritik loswerden möchtet, schreibt einfach 
an endoskop@sturamed-leipzig.de

Da jetzt leider noch mehr als die halbe Seite frei ist und es unschön aussehen würde, wenn das so 
bliebe, habe ich mir überlegt, mal ein ganz allgemeingültiges Thema anzusprechen: Wie wird man 
seinen Weihnachtsspeck wieder los? 

Zugegeben, mein Freund sagt, dass dieses Thema nur für die Weibchen allgemeingültig ist, aber er 
kann ja gerne im Mai etwas schönes für die Männchen schreiben.

Also, ich beginne mal mit den kleinen Schritten: Man könnte sich mehr bewegen, wenn man über�lüs-
sige Röllchen loswerden möchte. 

Man könnte sich also im Hörsaal ganz nach unten setzen, damit der Weg hin und zurück weiter wird.  
So richtig gut geht das im OKL- Hörsaal, im Innere müsst ihr anders herum denken. Das wahrschein-
lich größte Problem ist dabei, dass die Lieblingshörsaalnachbarn und Freunde nicht mitziehen wol-
len? Oder gehst du gar nicht zur Vorlesung?

Man könnte mit dem Fahrrad zur Uni fahren. Wobei wir das nach der Urabstimmung vielleicht sowie-
so nächsten Winter machen müssen? (lest dazu Seite 33) Wozu also die Eile...

Man könnte sich weniger dick anziehen, damit der Körper mehr Energie verbrennen muss, um warm 
zu bleiben. Dann wäre auch die Motivation für alle anderen Punkte höher, da unförmige Stellen 
schlechter versteckt werden könnten.

Man könnte mit Freunden ins Schwimmbad fahren, planschen, toben, rutschen und die Saunaland-
schaft geniessen.

Man könnte natürlich auch versuchen weniger zu essen. Welche Mensae ihr ansteuern könnt und wo 
Studenten am liebsten hingehen, erfahrt ihr auf Seite 6.

Man könnte aus all den Weihnachtsmännern und Schokoladentafeln, die der Weihnachtsmann ge-
bracht hat, Pralinen machen. Jawohl! Denn erstens schmecken die viel besser als das ganze (billige) 
Zeug einzeln und zweitens ist man danach so gesättigt von Schokoladenduft, dass man einfach nicht 
mehr naschen braucht. Herrlich! Mein Lieblingsrezept �indet ihr im nächsten endoskop!
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Über Geschmack lässt sich bekanntlich    
streiten. Zu Streiten gäbe es demnach viel, denn 
jeder Mensch urteilt anders über Geschmack und 
dessen Wahrnehmung. Glücklich kann man sich 
da wähnen, dass es wegen unterschiedlichen Ge-
schmäckern noch keine Kriege gegeben hat. Oder 
etwa doch?

Wie auch immer, ein guter Student ist nur ein 

zufriedener und satter Student. Wer könnte schon 
das ganze Wissen eines Medizinstudiums in sich 
aufnehmen, wenn er dabei die Resorption essen-
tieller Nahrungsmittel wie Pasta, Pizza und Puten-
schnitzel vernachlässigen würde? Also bleibt nichts 
anderes, als in dem eh schon zeitlich begrenzten 
Rahmen der Vorlesungen und Praktika eine kurze 
Auszeit zwischen zu schieben und eine der zahlrei-
chen Mensae Leipzigs aufzusuchen. 

Die Medimensa auf der Liebigstraße wartet 
dabei als privatisierte und zum Uniklinikum gehö-
rige Großkantine auf, die von der Schubert-Gruppe 
betrieben wird. Gegliedert ist das Gebäude im 

Mediziner-Viertel in 
vorrangig drei separa-
te Bereiche: parterre 
liegen der Eingangsbe-
reich mit unterschied-
lichen Infotafeln, die 
Auskunft über etwaige 
Studienortswechsel, 
Veranstaltungen wie auch Kongresstermine und 
uniklinikumsinterne Workshops geben, sowie die 
angrenzende Cafeteria. Dort �indet sich genug Platz 
um entspannt die aktuellsten News rund um Leip-
zig auszutauschen, die nächste Party zu planen, sich 
mit Kaffee in die letzte Lernphase vor anstehenden 
Prüfungen zu �lüchten oder aber studiengangüber-
greifend Kontakte zu knüpfen. Die Medimensa 
wird nicht nur von Medizinstudenten, Ärzten und 
P�legepersonal besucht, sondern ist seit der Inte-
rimslösung auch bei anderen Studiengängen recht 
populär, da diese beispielsweise auch die Hörsäle 
und Seminarräume im nahe gelegenen Carl-Lud-
wig-Institut nutzen müssen, solange der Neubau 
des Hauptgebäudes der Universität andauert. Das 
Angebot der Cafeteria reicht von koffeinhaltigen 
Getränken über Kuchen und bereits belegten Sand-
wiches an der SB-Bar bis hin zu einigen kleineren 
zubereiteten Speisen.  

Wer doch größeren Hunger verspürt, den ver-
schlägt es eher in die erste Etage ins so genannte 
Casino, obgleich die Kantine der Mensa recht wenig 
mit Glücksspiel zu tun hat. Geld lässt man da aber 
auf jeden Fall, denn neben vier Gerichten bietet sich 
meist noch die Möglichkeit am Aktionsstand zwi-
schen verschiedenen Variationen von Pasta oder 
Pizza zu wählen. Hier bezahlt man entsprechend 
der Menge und dem für 100g festgelegten Preis. 
Im Interesse der Gäste und deren Geldbeutel solle 
hier deren Einschätzungsvermögen liegen, da man 
sonst leicht 7€ für einen übervollen Teller Nudeln 
bezahlt. Die übrigen Gerichte unterscheiden sich in 
ihrer Zusammenstellung und reichen von einfach 
bis hin zum vollwertigen Menü mit Suppe, Haupt-
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gang, Dessert und Wasser.  Über die Qualität des Es-
sens gibt es verschiedenste Meinungen. Was jedoch 
feststeht, ist der Umbruch im Kassensystem. Bis De-
zember 2007 galten in der Medimensa noch die U-
Keys, welche bei den Mensae des Studentenwerkes 
bereits Anfang 2001 durch die polyvalente Nutzung 
der Uni-Card hinfällig geworden waren. Die Betrei-
ber der Medimensa hielten jedoch an ihrem System 
fest, wobei wohl die wenigsten Studenten  in Besitz 
eines U-Keys waren und vielmehr bar bezahlten. Ab 
03.12. sollte es nun ein neues System mit einer neu-
en au�ladbaren Karte geben, die man für 5€ Pfand 
an den Kassen erhalten konnte. Kaum verwunder-
lich ist da, dass man 
weiterhin keine Uni-
Cards als Zahlungs-
mittel akzeptiert und 
so den StudentInnen 
zum Beispiel das be-
queme Konzept der 
Peterssteinwegmensa 
verwehrt bleibt. 

Ein Lichtblick 
birgt die Meldung 
des Studentenwerkes 
Leipzig, die Medimen-

sa 2008 übernehmen zu wollen. Ob dies auch in die 
Tat umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist 
auf jeden Fall, dass dies deutlich studentenfreundli-
cher und wohl auch preiswerter sein könnte als die 
bisher privatisierte Variante. Und genau das könnte 
dem Gebäude in der Liebigstraße eine größere Po-
pularität verleihen als bisher, denn tendenziell be-
vorzugen nur etwa 11% der Medizinstudenten das 
Essen dort, 67% jedoch vertrauen auf die Gastrono-
mie des Peterssteinwegs.

Es bleibt also noch einiges zu tun, bis der Kun-
de wirklich König ist!

M���� W����������  »
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1 JAHR STUDIUM IM AUSLAND

Rumänien ist mehr als nur Dracula

Wie so viele andere von uns, entschied    
ich mich ein Jahr meines Studiums im Ausland zu 
verbringen. Nur hatte ich Rumänien, ein eher un-
typisches Ziel, im Visier, weswegen viele Leute oft 
erstaunt waren. Nun ja, bei mir standen persönli-
che Gründe weit im Vordergrund, die meinen Stu-
dienplatz bestimmten, aber über diese möchte ich 
hier natürlich nicht schreiben; ich möchte euch das 
Land selbst ein bisschen näher bringen, denn es 
lohnt sich.

Unsere Universität hat in Rumänien zwei Part-
neruniversitäten, eine in Bukarest, eine in Cluj Na-
poca. Diese besitzen auch nachweislich die beiden 

besten medizinischen Fakultäten des Landes, nur 
wollte ich nach Timisoara, einer Stadt im äußers-
ten Südwesten des Landes. Keine Austauschverträ-
ge bedeutete natürlich für mich Studiengebühren 
zu bezahlen, immerhin ca. 3000 Euro für das eine 
Jahr. Da ich dies selbst nicht �inanzieren konnte, 
versuchte ich mein Glück beim DAAD und erhielt 
letztendlich ein Jahresstipendium, welches mir fast 
komplett die Studiengebühren erstattete, 375 Euro 
im Monat zusprach und auch noch einen einmali-
gen Reisekostenzuschuss von 420 Euro enthielt. 

Ich kann an diesem Punkt nur allen empfehlen, 
die ins Ausland wollen, sich um solch ein Stipen-
dium beim DAAD zu bemühen, vor allem wenn es 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Medimensa

Peterssteinweg

Chemie

Academica

Interim

Mensaessen, nein Danke!

Gemütlich, lecker, viel Essen... Welche Mensa ist euer Favorit?

Prozent von 140 Teilnehmern



keine Erasmus-Verträge gibt mit der Wunschuni. 
Natürlich ist die Bewerbung dafür etwas umfangrei-
cher. Bewerbungsschluss ist immer der 31.10.des 

Vorjahres, man benötigt zwei schriftlich umfangrei-
chere Empfehlungsschreiben von Professoren und 
muss auch zu einem persönlichen Gespräch nach 
Bonn. Letztendlich ist es vor allem wichtig, dass 
man mit einer in sich schlüssigen Skizze seines Stu-
dienvorhabens überzeugt.   

Zurück nach Rumänien.....

Vor 20 Jahren noch unter dem Diktat von Ceau-
cescu als Armenhaus Europas verschrien, ist das 
Land mittlerweile in der EU. 

Lasst uns eine kleine Reise machen......um den 
Hauptunterschied zu erfahren, sollte man sich vor-
her eventuell ein Satellitenbild Europas bei Nacht 
anschauen. Dort wo nur vereinzelte Lichtpunkte 
anstatt �lächig strahlender Gebiete auftreten, da 
beginnt Rumänien. Es ist ein Land, welches noch in 
zwei verschiedenen Jahrhunderten lebt. Überquert 
man die Grenze vorzugsweise von Ungarn aus, fal-
len einem Pferdefuhrwerke auf, viele Lehmhäuser 
ewig lang an der Hauptstraße (meist die einzig 
betonierte im Dorf) angelehnt. Würde es keine 
Fernseher und ähnliches geben, könnte man wirk-
lich meinen, dass man in eine andere Zeit zurück-
gekehrt ist. Und dann fährt man weiter und kommt 
in eine Großstadt, wie zum Beispiel Timisoara, und 
plötzlich ist man wieder mitten in Europa. Pulsie-

rendes Leben, die Straßen von Autos überquellend 
und überhaupt in keiner Beziehung rückständig 
wirkend. Zumindest hier hat Rumänien den Sprung 

schon längst geschafft. Aber 
lasst uns weiterfahren und 10 
Kilometer nach Stadtausgang 
sind wir wieder eher im Jahr 
1900, insbesondere dann, wenn 
man die Haupttransitstraßen 
verlässt.

Wir reisen Richtung Zen-
tralrumänien, in den Städten 
herrscht Au�bruchsstimmung, 
überall Gewerbegebiete und 
Industrieparks, auf den Dörfern 
dazwischen verwelkt das Leben, 
sitzen Menschen teilnahmslos 
an der Straße, zum Teil wild 
gestikulierend ins Gespräch ver-
tieft und generell ist es so, dass 
irgendwie jedes Dorf seine Spe-
zialität am Straßenrand zu ver-

kaufen versucht. Hier ein Ort mit 50 Ständen voller 
Korbwaren, dort Zentnersäcke mit Kartoffeln, im 
nächsten Dorf glänzend polierte Destillieranlagen 
für die hauseigene Herstellung von hochprozenti-
gem. Viele alte Menschen, wenig junge.

Und während einem in den Dörfern die stets 
ähnlich wirkenden Häuser im traditionellen Stil 
auffallen, fühlt man in den Städten das Echo der 
Jahre von 1945 – 1990. Auf der einen Seite Zentren, 
welche mittlerweile zum Teil wieder wunderschön 
restauriert sind, aber in der Peripherie schlagen ei-
nem ständig die Einheitswohnhäuser der Ceauces-
cu-Ära entgegen.

Und wer ist überhaupt Dracula? Nun ja, Fürst 
Vlad III. Draculea war eigentlich der „Sohn des 
Drachens“, dem Fürsten Vlad II., welchem im Jahr 
1430 die Ehre zuteil wurde, vom Deutschen Kaiser 
in Nürnberg in den Drachenorden aufgenommen zu 
werden, einem christlichen Ritterorden, der gegen 
die Osmanen kämpfte. 

Dass aus „Dracul“, dem Drachen und „Draculea“, 
dem Sohn des Drachens dann „Dracula“ wurde, wel-
ches man in der modernen rumänischen Sprache 
auch mit „Sohn des Teufels“ übersetzt werden kann, 
zeigt eigentlich, wie weit hergeholt die Grundlage 
für Bram Stokers Roman ist. So war Fürst Vlad III. 
eigentlich ein typischer Herrscher seiner Zeit, nicht 
mehr und nicht weniger, doch reist man durch das 
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Land, versucht letztendlich jede Stadt eine (in der 
Regel sehr weit hergeholte) Verbindung zu Dracula 
aufzubauen um touristisch interessant zu sein.

Doch auch ganz unabhängig davon sollte man 
sich z.B. Siebenbürgen anschauen, wenn man ein-
mal in Rumänien ist. Sibiu (das ehemalige Hermann-
stadt), Brasov (Kronstadt) und Sighisoara (Schäss-
burg) sind wunderschöne und einzigartige Städte. 
Auch die Moldau-Klöster gehören zum UNESCO-
Weltkulturerbe. Am besten sollte man das ganze 
Land auch mit dem Zug bereisen. Nicht nur, weil es 
im Vergleich extrem billig ist, sondern auch, weil 
man gerade in Zügen das Flair eines jeden Landes 
aufnehmen kann.

Studentisches Leben in Rumänien, was ist an-
ders, was ist gleich? Auf jeden Fall ist es was ande-
res in einem Wohnheim zu leben. Kleine Zimmer 
werden von zwei oder drei Studierenden bewohnt, 
größere von bis zu fünf. Toiletten gibt es, wenn man 
in einem besseren Wohnheim wohnt pro Zimmer 
ansonsten auf dem Gang für alle auf der Etage. Kü-
chen gibt es prinzipi-
ell nur auf dem Gang. 
Laut ist es generell in 
rumänischen Wohn-
heimen. Erste Grund-
regel: Einer macht 
immer Party. Zweite 
Grundregel: Gelernt 
und Eingeschla-
fen wird prinzipiell 
bei Hintergrund-
geräuschen (oder 
Lärm, je nachdem). 
Großer Vorteil: nach 
zwei Wochen kennt 
man eigentlich die 
ganze Etage. Selbst-
verständlich kann 
man sich möblierte 
Zimmer oder kleine 
Wohnungen suchen...
allerdings sind die Preise in Rumänien mindestens 
genauso hoch wie bei uns. Häu�ig ist es sogar teu-
rer!

Bars sind in Rumänien generell fast immer voll, 
vor allem auf dem Studentencampus, ebenso die 
Clubs; kulturelle Dinge wie Theater, Oper und Kino 

(über das „kulturell“ kann man sich hier ja streiten) 
werden sehr stark gemieden. Ganz besonders hier 
�iel mir auf, dass eigentlich sehr viel gefeiert wurde 
und dann vor der „Sesiune“ (der Prüfungszeit am 
Ende des Semesters) 20 Stunden am Tag gelernt 
wird.

Vielleicht lief es an mir vorbei, doch ich habe 
auch kaum einmal gesehen, dass irgendwelche 
studentischen Interessensgruppen (sei es Theater, 
Musik oder fakultätsspezi�isch) Veranstaltungen 
anboten, auch ein schwarzes Brett habe ich nie 
gefunden. In Rumänien wird einfach überall etwas 
hingeklebt, am besten an den nächsten Baum.

 
Ich studierte an der „Universität Victor Babes 

für Medizin und Pharmazie“ in Timisoara. Ich stu-
dierte auf Rumänisch, weil ich die Sprache kennen 
lernen wollte, es gibt aber auch einen kompletten 
Studiengang in englischer Sprache.

Da es in Rumänien kein PJ gibt, sondern das 
vierte und fünfte Studienjahr einfach auf das vierte 
bis sechste aufgedehnt wird, gibt es in den Kernfä-
chern vergleichsweise viele Praktika. Ich machte 

eigentlich das komplette erste Semester fast nur 
Innere Medizin, das zweite vor allem Pädiatrie und 
Chirurgie. Zwar hatte ich am Ende relativ wenige 
Scheine, aber zumindest hatte ich genug Zeit etwas 
im Unterricht mitzubekommen. Dass sich mein Stu-
dium verlängern würde aufgrund des Auslandsjah-
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Weltkulturerbe. Am besten sollte man das ganze 
Land auch mit dem Zug bereisen. Nicht nur, weil es 
im Vergleich extrem billig ist, sondern auch, weil 
man gerade in Zügen das Flair eines jeden Landes 
aufnehmen kann.

Studentisches Leben in Rumänien, was ist an-
ders, was ist gleich? Auf jeden Fall ist es was ande-
res in einem Wohnheim zu leben. Kleine Zimmer 
werden von zwei oder drei Studierenden bewohnt, 
größere von bis zu fünf. Toiletten gibt es, wenn man 
in einem besseren Wohnheim wohnt pro Zimmer 
ansonsten auf dem Gang für alle auf der Etage. Kü-
chen gibt es prinzipi-
ell nur auf dem Gang. 
Laut ist es generell in 
rumänischen Wohn-
heimen. Erste Grund-
regel: Einer macht 
immer Party. Zweite 
Grundregel: Gelernt 
und Eingeschla-
fen wird prinzipiell 
bei Hintergrund-
geräuschen (oder 
Lärm, je nachdem). 
Großer Vorteil: nach 
zwei Wochen kennt 
man eigentlich die 
ganze Etage. Selbst-
verständlich kann 
man sich möblierte 
Zimmer oder kleine 
Wohnungen suchen...
allerdings sind die Preise in Rumänien mindestens 
genauso hoch wie bei uns. Häu�ig ist es sogar teu-
rer!

Bars sind in Rumänien generell fast immer voll, 
vor allem auf dem Studentencampus, ebenso die 
Clubs; kulturelle Dinge wie Theater, Oper und Kino 

(über das „kulturell“ kann man sich hier ja streiten) 
werden sehr stark gemieden. Ganz besonders hier 
�iel mir auf, dass eigentlich sehr viel gefeiert wurde 
und dann vor der „Sesiune“ (der Prüfungszeit am 
Ende des Semesters) 20 Stunden am Tag gelernt 
wird.

Vielleicht lief es an mir vorbei, doch ich habe 
auch kaum einmal gesehen, dass irgendwelche 
studentischen Interessensgruppen (sei es Theater, 
Musik oder fakultätsspezi�isch) Veranstaltungen 
anboten, auch ein schwarzes Brett habe ich nie 
gefunden. In Rumänien wird einfach überall etwas 
hingeklebt, am besten an den nächsten Baum.

 
Ich studierte an der „Universität Victor Babes 

für Medizin und Pharmazie“ in Timisoara. Ich stu-
dierte auf Rumänisch, weil ich die Sprache kennen 
lernen wollte, es gibt aber auch einen kompletten 
Studiengang in englischer Sprache.

Da es in Rumänien kein PJ gibt, sondern das 
vierte und fünfte Studienjahr einfach auf das vierte 
bis sechste aufgedehnt wird, gibt es in den Kernfä-
chern vergleichsweise viele Praktika. Ich machte 

eigentlich das komplette erste Semester fast nur 
Innere Medizin, das zweite vor allem Pädiatrie und 
Chirurgie. Zwar hatte ich am Ende relativ wenige 
Scheine, aber zumindest hatte ich genug Zeit etwas 
im Unterricht mitzubekommen. Dass sich mein Stu-
dium verlängern würde aufgrund des Auslandsjah-
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res, war mir vorher klar.
Rumänien wirkt medizintechnisch gesehen 

rückständig. Das liegt vor allem an der �inanziellen 
Ausstattung des gesamten Landes. In Timisoara, 
eine Stadt so groß wie Leipzig und für rumänische 
Verhältnisse sehr modern, gab es nur ein MRT und 
zwei CTs. Letztendlich kam es aber vor allem darauf 
an, wie stark sich der/die Professor/in für die eige-
ne Abteilung engagierte. Daher wirkte das Klinikum 
auch eher wie ein Mosaik. Die gastrologische Abtei-
lung war modern, sauber, hell, das Endoskopielabor 
auf einem technisch 
sehr guten Stand; 
eine Etage darunter 
in der Diabetologie 
roch es nach allem 
möglichen, nur nicht 
nach Sauberkeit.

Den gesamten 
Vormittag hatten wir 
Praktika und auf-
grund der schlech-
teren technischen 
Ausstattung wurde 
verdammt viel Wert 
auf Anamnese und 
klinische Untersu-
chung gelegt. Es kam 
nicht darauf an, den 
Patienten komplett 
auszudiagnostizie-
ren, dafür fehlen ein-
fach die Mittel; wichtig war es den Ärzten vor allem, 
dass wir mittels gut strukturierter Anamnese und 
Untersuchung zu 90-95% eine treffende (grobe) 
Diagnose stellen konnten. Es wird noch „Hand auf 
den Patienten“ gelegt, ich fand das sehr positiv. Es 
würde den Rahmen allerdings sprengen, wenn ich 
jetzt die Gründe erklären würde, warum ein Arzt 
in Rumänien viel weniger Patienten zu betreuen 
hat als in Deutschland und daher eben auch mehr 
Zeit pro Patient besitzt. Auf jeden Fall wird ein 
rumänischer Arzt verdammt schlecht bezahlt und 
deswegen ist auch der ein oder andere sehr für 
Geschenke empfänglich, einige wenige nutzen die 
Situation des Patienten sogar dann sehr stark aus. 
Mit dem hippokratischen Eid hat das dann nichts 
mehr zu tun, aber direkt gefragt: Wer würde nicht 
ins Grübeln kommen, wenn er als Facharzt nur 400 
Euro im Monat verdient, mittlerweile aber vor al-

lem Juristen, Bänker, Kau�leute, Manager sich eine 
goldene Nase in Rumänien verdienen. Mediziner 
gehören in Rumänien zweifelsohne zu den Verlie-
rern der letzten 20 Jahre. Kein Wunder, dass viele 
der Studierenden darüber nachdenken, nach dem 
Studium das Land zu verlassen.

So war dann auch folgendes nicht verwunder-
lich: In den ersten Tagen der Praktikumsblöcke 
trennte sich erstmal die Spreu. Diejenigen, die et-
was lernen wollten, kamen morgens täglich und 
mit diesen wurde dann auch ein guter Unterricht 

gemacht. Die anderen blieben zu Hause, drückten 
dem verantwortlichen Betreuer dann am Ende des 
Blockes ein paar Scheine in die Hand und erhielten 
ebenfalls ihre notwendigen Anwesenheitsnachwei-
se.

Insgesamt war der Unterricht in Timisoa-
ra längst nicht so gut organisiert wie bei uns in 
Deutschland, relativ häu�ig fehlte der Arzt in den 
morgendlichen Praktika. Auf der anderen Seite ist 
es aber auch so, dass Patienten in Rumänien viel-
mehr zu tolerieren scheinen. Man konnte immer 
einfach in jedes Zimmer gehen und die dort liegen-
den Patienten interviewen und untersuchen und 
besprach verschiedene interessante Aspekte dann 
im Nachhinein mit dem Arzt. Natürlich verlangte 
dies ziemlich viel Eigeninitiative. Wer nur auf den 
zugewiesenen Arzt wartete, kam häu�ig im Endef-
fekt nicht weit. Im Großen und Ganzen wirkte der 
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praktische Unterricht wie ein geordnetes Chaos 
auf mich, man wusste morgens beim Aufstehen nie, 
was einen erwartet.

Und trotzdem kann ich es empfehlen, auch mal 
nach Rumänien zu gehen. Zum einen �iel mir auf, 
dass die unterrichtenden Ärzte immer ausgezeich-
net strukturiert auch in Vorlesungen die Themati-
ken vortragen konnten. Eine schlechte Vorlesung 
war eher die Ausnahme, deswegen ging ich hier 
auch öfter mal zu einer. Das liegt vor allem daran, 
dass man in Rumänien eine gewisse pädagogische 
Grundausbildung durchlaufen muss, sonst darf 
man nicht Studenten unterrichten.

Zum anderen lohnt es sich nach Rumänien zu 
gehen, weil man hier noch Krankheitsbilder sieht, 
die es in Deutschland nicht mehr gibt. Ich schlage 
den Bogen wieder zum Anfang meines Berichtes. 
Das Land lebt in zwei verschiedenen Jahrhunder-
ten. Nach den ersten drei Sätzen wusste auch ich 
recht bald, wer aus der Stadt kommt und wer vom 
Land. Dass sich der Arzt auf den Bildungsstand 
des Patienten einstellt, war eine absolute Notwen-
digkeit. Besonders in der Pädiatrie führte diese 
Zweiteilung dann zu teilweise erschütternden Di-
agnosen. Städtische Eltern sind aufgeklärt wie in 
Deutschland, Menschen vom Land dagegen haben 
teilweise überhaupt keine Ahnung. Die Ärzte wer-
den von diesen immer noch als Halbgötter im Kran-
kenhaus betrachtet, doch die Compliance endet am 
Ausgang. Das Ergebnis wird dann in deutschspra-
chigen Lehrbüchern wie folgt beschrieben: „Das 
Vollbild dieses Krankheitsbildes trifft man bei uns 
aufgrund der guten medizini-
schen Grundversorgung nur 
noch selten an...“ Ja, bei uns sel-
ten, in rumänischen Kranken-
häusern leider noch das täglich 
Anzutreffende, was man leider 
oft nur noch symptomatisch 
behandeln kann. 

Deswegen ist es auch eher 
verwer�lich zu schreiben, dass 
es sich „lohnt“, deswegen nach 
Rumänien zu gehen. Aber auf 
jeden Fall erweitert es den Ho-
rizont.

Und auch wenn die Vor-
bereitung anstrengender und 
umfangreicher ist, aber halb-
stündige mündliche Prüfungen 

mit Patientenvorstellung nach jedem Modul haben 
mir wesentlich besser gezeigt als unsere klinischen 
MC-Alibi-Prüfungen, ob ich auch wirklich etwas 
verstanden habe.

Ich denke, dass es trotzdem vielen schwierig 
fallen wird, eher nach Osteuropa für eine längere 
Zeit zu gehen. Doch einmal abseits der üblichen 
Wege z.B. mit dem bvmd-Austauschprogramm 
eine Famulatur in Rumänien zu machen, kann ich 
eigentlich nur empfehlen. Mit Englisch kommt man 
vor allem unter den jungen Menschen sehr weit 
und überhaupt freut sich eigentlich fast jeder und 
nimmt einen mit offenen Armen auf, wenn man 
aus Deutschland nach Rumänien kommt. Für die 
Menschen ist dies eine große ehre, denn sie selbst 
wissen zu gut, dass es auf vielen Gebieten in vielen 
anderen Ländern besser ist. Auf der anderen Seite 
sollte sich jeder im Klaren sein, dass auch ein eng-
lischsprachiges Programm nicht ohne die Landes-
sprache gemeistert werden kann. Bei einer organi-
sierten Famulatur durch den bvmd-Austausch mag 
dies gehen, man hat ja Ansprechpartner. Aber vor 
allem wenn man einmal ein Jahr hierher geht, soll-
te man zumindest die wichtigsten Sachen können 
um sich auszudrücken, denn Bürokratie und Ver-
waltung ist auch in Rumänien etwas, wo man nicht 
herum kommt….und erst recht kommt man hier mit 
Englisch an diesem Punkt nicht weiter.

J�� B����  »
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KULTURELLES

Großes Concert im Anrecht: Seit über 250    
Jahren stehen die Konzerte des Gewandhausor-
chesters im Mittelpunkt der Leipziger Musikkultur. 
Mit dem Anrecht der Leipziger Bürger auf den fes-
ten Platz im Saal nahm diese Tradition bereits 1743 
ihren Anfang. Zum Anrecht gehören pro Spielzeit 
6 Gewandhauskonzerte (Freitag- oder Donnerstag 
Abend), im Sonntagsanrecht sind es 3 Konzerte. Für 
Studenten gibt es dieses Angebot für günstige 30€ 
pro Spielzeit, im Sonntagsanrecht sind es sogar nur 
18€. Das Gewandhausorchester gehört internatio-
nal zu den angesehensten Orchestern und läuft un-

ter seinem momentanen Gewandhauskapellmeister 
Riccardo Chailly zu Höchstformen auf. Das Jugend-
anrecht ist eine gute Gelegenheit, sich mit der Welt 
der Klassik vertraut zu machen und den Unialltag 
mit etwas Kultur zu würzen. 

Nähere Informationen zu Spielplan und An-
recht erhaltet ihr unter www.gewandhaus.de

Das Jugend-Anrecht im Gewandhaus zu Leipzig
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Große Oper für kleines Geld? Die Junior-   
Card der Oper Leipzig macht’s möglich! Für den 

einmaligen Betrag von 10€ kann man die Junior-
Card erwerben und damit jeden Abend eine Ein-
trittskarte zum Preis von 6 € ab 15 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn im Rahmen der noch 

verfügbaren Karten erwerben. Das Angebot 
gilt für das gesamte Repertoire inklusive aller Pre-
mieren für die gesamte Spielzeit in der Oper, dem 
Leipziger Ballett, für Musical, Operette und das Kel-
lertheater der Oper. Erwerben kann man die Junior-
Card bis zu einem Alter von 27 Jahren.

Mehr Informationen �indet ihr unter www.
oper-leipzig.de 
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Die Junior-Card der Oper Leipzig
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WENN MEDIZINER DEN MUND AUFMACHEN

Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal zu-   
gehört, was und wie ihr redet? 

…ist mir neulich passiert. Abgesehen von den 
üblichen Sprachfehlern und Wort�indungsstörun-
gen, die unmittelbar vor oder nach Klausuren auf-
treten, ist mir aufgefallen, dass sich mein Sprachstil 
in 1 ½ Jahren Medizinstudium doch um Einiges 
verändert hat (und damit meine ich nicht, dass 
mein reines Hochdeutsch leicht sächsische Farben 
annimmt). Schließlich wird man immer öfter von 
Nicht-Medizinern aufgefordert, bei Unterhaltun-
gen über nicht-medizinische Themen, doch bitte 
deutsch zu reden. …also wie jetzt?! 

Nach Reaktivierung meiner inzwischen ver-
krüppelten sprachlichen Analysefähigkeiten habe 
ich einmal genauer hingehört, wenn sich Medizin-
studenten miteinander unterhalten. Hier eine klei-
ne Auswahl der auffälligsten stilistischen Mittel, de-
rer sich schon „unbedarfte“ Vorkliniker bedienen:

1. Die Liebe zum Fremdwort
Früh übt sich, wer ein richtiger Mediziner wer-

den will. Es ist hinlänglich bekannt, dass Ärzte un-
gern die Sprache ihrer Patienten sprechen, schließ-
lich sollen die mit Mühe gefundenen Diagnosen auch 
nach etwas mehr als Husten, Schnupfen, Heiserkeit 
klingen. Dabei wird die gewählte Ausdrucksweise, 
die das überlegene medizinische Wissen präsen-
tieren soll, vom ersten Semester an trainiert. Man 
evaluiert, distinguiert, revidiert und imponiert. In-
teressant wird es dann, wenn die Studenten fachli-
cher erklären als die Dozenten verstehen. Warum 
Kiefergelenk sagen, wenn doch Articulatio tempo-
romandibularis viel schöner klingt?! Zugegebener-
maßen würde Letzteres unter das Stichwort Fach-
sprache fallen. Von Ärzten für Ärzte…

2. Der Ivan- nicht nur InnenVeneAr-
terieNerv…
Eigentlich muss man hier nicht viele Worte 

verlieren. Der Kern der Sache wäre mit folgender 
Gleichung auszudrücken:

Medis= Humanis+ Zahnis
Ich muss mich bei Verwendung dieser Worte 

immer zurückhalten, dass mir nicht: „Ach wie nied-
lich“ oder Ähnliches herausrutscht. Bemerkenswert 
�inde ich hieran die konträre Wirkung, die der Nut-
zer der i-Worte zum eigentlich gewollten Erschei-
nungsbild (siehe unter 1.) erzielt… 

3. Abk.
Als ich mich für das lange und qualvolle Los ei-

nes Medizinstudenten entschied, war mir zwar klar, 
dass ich viele, viele Fachausdrücke lernen muss. 
Aber keiner hat mir gesagt, dass diese Fremdspra-
che zu 70% aus einem Sprachcode mit einzelnen, 
keiner Logik folgenden Buchstabenaneinanderrei-
hungen - Abkürzungen - besteht.

Das erste Jahr war ja noch harmlos. Schließlich 
gewöhnt man sich schnell an Vv, Ndll. und Co. Mit 
Termi, Histo oder Mikro kann man ja auch noch et-
was anfangen. Jedoch habe ich mich ein paar Wo-
chen lang gewundert, wer eigentlich diese ominöse 
„Anna“ ist, von der immer alle reden und die alle 
kennen, nur ich nicht?!

Im zweiten Studienjahr �ing es dann so richtig 
an und zwar mit BC. Prof. Schellenberger schießt 
gleich mit scharfer Munition. Auf die ahnungslosen 
Studenten hagelt es lauter GTP, ATP, PDH, AMP-PK, 
PRPP, PALP, GAPDH und besonders tief schürfende 
PFKFBP. Inzwischen sind wir auf einem anderen 
Level angekommen: Man wird nicht nur schriftlich, 
sondern auch auditiv mit diesen Großbuchstabe-
naneinanderreihungen bombardiert, leider bieten 
die HS-Bänke des CLI nur unzureichende Deckung, 
sodass die Waffen der Biochemie große Löcher in 
den studentischen Reihen hinterlassen.

Wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze hier 
eigentlich sollte, dann kann und werde ich euch das 
auch nicht beantworten. Denn mein Fazit aus 1.-3. 
wäre, dass Mediziner erstens keinen Sinn und zwei-
tens keine Zeit für Sprache haben. Da auch ich mich 
zu jener Berufsgruppe zähle, beende ich diesen 
somit augenscheinlich sinnlosen Artikel. So kann 
ich mich meinem und ihr euch eurem Klausurstoff 
widmen.

MfG.  Eure A.
A��� K���  »

Nomen est omen
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INTERVIEW

Herr Epp war der Leiter des Referat Lehre.    
Nach 4 Jahren Tätigkeit hier verlässt er uns. Auf-
gewachsen in Kempten (Allgäu) führte sein Weg 
vom Gymnasium über das Studium der Politik bei 
der Bundeswehr hier nach Leipzig. Nun da er geht, 
wollten wir die Möglichkeit nutzen und ihn Inter-
viewen.

Der Leiter des Referat Lehre ist vor allem für 
die Umsetzung und die korrekte Ausführung der 
Approbationsordnung zuständig, weiterhin hat er 
engen Kontakt zum Studiendekan sowie zu den 
Studenten. Er ist außerdem verantwortlich für die 
Kapazitätsberechnung der Fakultät und für das 
hochschuleigene Auswahlverfahren.

Endoskop: Herr Epp, was hat sie denn über-
haupt nach Leipzig gezogen?

Epp: Nun ich war vorher bei der Bundeswehr 
ganz normal verp�lichtet für 15 Jahre, habe dort 
Politik studiert und war daher viel unterwegs. Als 
meine Tätigkeit bei der Bundeswehr dann auslief, 
habe ich mich natürlich umgeschaut, was es noch 
so auf der Welt gibt. Und in Leipzig war eine Stelle 
als Dekanatsrat ausgeschrieben.

„Was macht ein Dekanatsrat?“, hab ich mich 
dann gefragt und im Hochschulgesetz nachgelesen, 
dass er die Verwaltung des Dekanats leitet. Auf die-
se Stelle habe ich mich dann auch beworben und 
bin so nach Leipzig gekommen. Allerdings gab es 
dann hier ein paar Probleme mit dem Referat Leh-
re und als man  mich gefragt hat, ob ich mich nicht 
dort mal probieren möchte, habe ich das Referat 
Lehre dann übernommen. Medizin ist im Bezug auf 
die Verwaltung des Studiums sehr interessant.

Endoskop: Und war es dann auch das, was sie 
gesucht bzw. erwartet hatten?

Epp: Am Anfang ja, wir hatten damals viel zu 
tun, um die neue Approbationsordnung umzuset-
zen. Wir haben Hand in Hand mit dem Dekan und 
den Studenten (Anm. d. Red.: Vertreten durch den 
StuRaMed) zusammengearbeitet. Zuletzt hat sich 

das leider etwas geändert.
Endoskop: Warum gehen sie jetzt aus Leipzig 

weg?
Epp:„Es haben sich Veränderungen ergeben, 

die die Arbeit erschwerten und für mich nicht mehr 
so hinnehmbar waren, daher verlasse ich Leipzig.

Endoskop: Und wo gehen sie jetzt hin?
Epp: „Ich bin ab Januar an der FH München tä-

tig und werde dort im Qualitätsmanagement arbei-
ten. Dass ist zwar wieder nicht Verwaltung aber es 
ist wieder etwas Neues und ich freue mich darauf.

Endoskop:  Herr Epp, mich würde es interessie-
ren, wie es Ihnen bei der Bundeswehr gefallen hat?

Epp:  Nun ich habe dort studiert und bin nach 
dem Studium quasi in ganz Deutschland herum ge-
kommen. Man wechselt bei der Bundeswehr alle 
1-2 Jahre seine Tätigkeit ein wenig und bekommt 
weiterhin immer mehr Verantwortung. Dieser Ab-
wechslungsreichtum hat mir gefallen.

Endoskop: Wie war denn das Arbeiten mit den 
Wehrdienstleistenden? Ähnlich wie mit den Stu-
denten?

Epp:  Naja, ich denke, das kann man nicht 
vergleichen. Aber ich habe dort verschiedene Zei-
ten erlebt. Anfangs die Wehrdienstler, die mehr 
unfreiwillig gekommen sind und zuletzt mehr die 
Zeit-Soldaten bzw. Berufssoldaten, die freiwillig 
kommen. Mir hat es mit beiden Gruppen Freude be-
reitet. Mit den Studenten hat mir das Arbeiten auch 
viel Spaß gemacht, wobei ich hier ja mehr mit dem 
Fachschaftsrat zutun hatte.

Endoskop: Herr Epp, wir bedanken uns für die-
ses Interview und  wünschen Ihnen für Ihre neue 
Arbeit viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

D�� I�������� ������ M����� L�����  »

Herr Epp, Referat Lehre
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GOTTFRIED BENN - VERSUCH EINER ANNÄHERUNG

In seinem Buch „    Sexbeat“ schreibt Diedrich 
Diederichsen über Gottfried Benn

„Ein Fall wie Döblin ... oder Benn - also Leute, 
die die Richtung wechseln -  sind die Ausnahme. Und 
nicht einmal die, die es getan haben, haben wirklich 
gewechselt. Meistens waren das nur Versuche, ir-
gendwo unterzukommen, die an der Individualität 
des einzelnen Lebensentwurfs scheiterten.“ 

Dieses Zitat trifft recht gut den Kern der Bemü-
hungen Gottfried Benns, sich als Hofdichter des Na-
tionalsozialismus zu pro�ilieren, die ihm nach dem 
2. Weltkrieg schwer auf die Füße fallen sollten und 
das Bild Gottfried Benns als großer schwarzer Fleck 
verunstalten. Gleichzeitig spricht es auch die tragi-
sche Vergeblichkeit dieser Versuche an, die Benn 
zwei Veröffentlichungsverbote – von 1938 bis 1945 
und von 1945 bis 1948 – einbrachten.

Dieser Artikel versucht, einen Überblick über 
Leben und Werk Gottfried Benns zu geben und 
Denkanstöße zu seiner politischen Bewertung zu 
liefern.

Gottfried Benn wurde 1886 in Pritzwalk    
in der Westprignitz als Sohn eines evangelischen 
Pastors geboren. Diese Herkunft sollte in seinem 
Leben noch eine wichtige Rolle spielen: Einerseits 
verteidigte er sich gegen den „Vorwurf“, ein Jude 
zu sein, mit dem Hinweis auf seine Herkunft aus ei-
nem deutschen Pfarrhaus, andererseits  lieferte er 
diesem nach dem Zerwürfnis mit dem Vater in dem 
Gedicht „Pastorensohn“ einen wütenden Abgesang. 
Zunächst studierte Benn, dem Wunsch des Vaters 
folgend, Theologie und Philosophie in Marburg, 
wechselte jedoch nach einem Jahr nach Berlin um 
dort an der Militärakademie Medizin zu studieren. 

Nach dem Studium arbeitete er als Unterarzt 
zunächst an der Charité, dann erneut in der Armee, 
aus der er jedoch aus gesundheitlichen Gründen 
ausschied. Seiner Promotion „Über die Häu�igkeit 
des Diabetes mellitus im Heer“ folgte die Tätigkeit 
als Assistenzarzt in der Pathologie. 

Die während dieser Zeit entstandenen „Morgue-
Gedichte“ spiegeln Erlebnisse aus dem Sektionssaal 

wieder, die jedoch künstlerisch so bearbeitet wer-
den, dass der Leser – häu�ig mehrmals in einem 
Gedicht - zwischen Wohlgefühl („am Saume ihres 
Glücks der ersten Liebe“) und Ekel, der meist durch 
die allzu realistische Schilderung der Sektion er-
zeugt wird („Als ich von der Brust aus unter der Haut 
mit einem langen Messer Zunge und Gaumen heraus-
schnitt“), hin- und hergerissen ist.. 

In dieselbe Zeit fällt auch ein Gedicht aus einem 
„Nachtcafé“ in dem die Menschen auf  „Lidrandent-
zündung“, „Bart�lechte“ und „Fettleibigkeit“ redu-
ziert werden.

Bald nach seiner Hochzeit mit Edith Brosin 
1914 wurde er infolge des ausgebrochenen Ersten 
Weltkrieges in Belgien als Militärarzt eingesetzt. 
Dort entstand die Erzählungssammmlung „Gehirne“ 
über „Rönne, ein[en] junge[n] Arzt, der früher viel 
seziert hatte.“ Diese Novellen, wie auch die bis da-
hin entstandenen Gedichte zeigen den jungen Benn 
deutlich als Vertreter des Expressionismus. Die 
Sprache ist teils arg hermetisch  („totale Au�lösung, 
monströse Konglomerate, neurotische Apokalypsen, 
transhumane Foken, Jaktation, hybridestes Finale“) 
und schildert vor allem die wüste Innenwelt des 
Protagonisten („Und ich hatte auch einmal zwei Au-
gen, die liefen rückwärts mit ihren Blicken; jawohl 
ich war vorhanden; fraglos und gesammelt. Wo bin 
ich hingekommen? Wo bin ich? Ein kleines Flattern, 
ein Verwehn“). Außerdem zeigt sich oft eine regel-
rechte Sehnsucht nach Tod und Zerstörung („Fernes 
Glück: ein Sterben hin in des Meeres erlösend tiefes 
Blau“).

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ließ 
sich Gottfried Benn in Berlin als Venerologe nieder.
Im Jahre 1932 wurde Benn zum Mitglied der Preu-
ßischen Akademie der Künste gewählt, nachdem er 
1928 Mitglied des Berliner PEN-Clubs geworden 
war.

Nach der Machtergreifung der Nazis begann 
auch Benns unrühmliches Anbandeln mit ihnen. 
Über die Gründe dafür kann nur spekuliert wer-
den:

Einerseits teilte er mit ihnen die Abneigung ge-

Arzt, Dichter - und Nazi?
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gen den Kommunismus, den er als kulturfeindlich 
verachtete. Andererseits kam ihr martialisches Ge-
baren seinem Wunsch nach Neuem um jeden Preis 
unter ausdrücklicher Inkaufnahme und sogar Her-
beisehnung von Gewalt und Zerstörung entgegen. 

Außerdem sah Benn sich als Teil der Avantgar-
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Nazis für ihre Zwecke einspannen zu können. Ein 
furchtbarer Irrglaube, dem jedoch z.B.  auch  Hei-
degger anhing. Dabei kamen bei Benn wohl intel-
lektuell-arrogante Naivität und Unwissenheit über 
die Primitivität und Rückwärtsgewandtheit des 
deutschen Faschismus zusammen.

Nicht zuletzt steht aber auch zu vermuten, dass 
er, der sich stets von Geldsorgen geplagt sah, dem 
Vorbild des gut versorgten italienischen Staatsdich-
ters Marinetti nacheiferte. Diesem war es durch in-
tensives Marketing in Italien gelungen, den Futuris-
mus zu etablieren. Dieser zeichnete sich durch eine 
Verehrung von Masse und Technik aus, die er in eins 
setzte und eine Begeisterung für den Krieg, verbun-
den mit einer Abneigung gegen Pazi�ismus und 
„Weiber“. Der Futurismus war im Gegensatz zum 
Expressionismus nahezu von Anfang an dezidiert 
auf der Seite der Faschisten. Da außerdem der ita-
lienische Faschismus im Gegensatz zum nun mehr 

rückwärts gewandten deutschen den Fortschritt 
- auch in der Kunst - zumindest zuließ, gelang es 
ihm, zu Mussolinis Hofdichter aufzusteigen. Zwar 
schreibt Benn in der „Antwort an die literarischen 
Emigranten“, er „rechne nicht mit neuen Freunden“, 
viele seiner Äußerungen legen jedoch nahe, dass 
er ähnliches versuchte, was unter anderem daran 
scheiterte, dass Hitler eine Kunstsinnigkeit nicht 
einzureden war.

Seine Bestrebungen zeigten sich in zwei Reden: 
„Der neue Staat und die Intellektuellen“ und „Ant-
wort an die literarischen Emigranten“, in denen er 
die 1933 in Scharen ausgewanderten Literaten wie 
Klaus Mann verurteilte. Ihnen hält er vor, nur Anwe-
sende könnten die aktuelle Situation Deutschlands 
noch beurteilen und Fortschritt in der Geschichte 
sei immer mit Gewalt und ohne intellektuelle Re�le-
xion vor sich gegangen.

Diese Versuche zeigten jedoch nicht den ge-
wünschten Erfolg. Sein Intimfeind Börries von 
Münchhausen veranstaltete in verschiedene Zei-
tungen eine wahre Hetzjagd auf Benn und versuch-
te ihm eine jüdische Herkunft anzuhängen, die er 
aus dem Nachnamen Benn (ben=Sohn) abzuleiten 
glaubte. Gegen diesen Vorwurf wehrte sich Benn 
mit Händen und Füßen unter anderem mit dem 



16 « endoskop 

Hinweis, seine Familie sei seit 1700 in den Kirchen-
büchern verzeichnet. 

Außerdem versuchte er in „Die dorische Welt“ 
unter Bezugnahme auf Nietzsche eine Notwendig-
keit für einen totalitären Staat zu konstruieren, auf 
dessen Boden die Kunst dann blühen könne („Der 
Staat macht das Individuum kunstfähig“). Die „Züch-
tung des Körpers“ im gymnasion stellt er als Grund-
lage der Entstehung von Kunst dar und spricht 
von einer „Geburt der Kunst aus der Macht“, da die 
griechischen Statuen in erster Linie Krieger und 
Sportler dargestellt hätten. Diese Verbindung von 
„Macht“ und „Kunst“ sieht er vor allem in Sparta 
verwirklicht, als dessen Nachfolger er das national-
sozialistische Deutschland begreift. Die „Geschichts-
philosophie“ ist für ihn eine „feminine Fortdeutung 
von Machtbeständen.“ 

In den Texten dieser Zeit suhlt sich Benn in ei-
nem biologischen Vokabular von „Züchtung“, „Schoß 
der Rasse“ und „neuem menschlichen Typ“ und singt 
das Loblied auf „Schrecken, Tod“ und ein „imperati-
ves Weltbild.“

Doch auch diese Versuche blieben fruchtlos. 
Benn wurde zwar Vizepräsident der „Union natio-
naler Schriftsteller“, jedoch wurde ihm ab 1934 ver-
boten, im Radio zu sprechen und ab 1938 erhielt er 
generelles Schreibverbot. 

Da in dem neuen „sauberen“ Staat Geschlechts-
krankheiten nicht mehr vorkommen durften und 
sich mit verbotener Dichtung ebenfalls kein Geld 
verdienen lies, musste Benn ab 1935 wiederum 
beim Militär anheuern, dass ihn als Musterungsarzt 
in Hannover einsetzte. Dies wurde von ihm zwar 
als „aristokratische Form der Emigration“ verklärt, 
jedoch lässt sich zahlreichen Briefen entnehmen, 
dass er, der die Großstadtathmosphäre Berlins als 
Inspiration brauchte, sich in der „Provinzstadt“ 
Hannover nicht wohl fühlte („Auswege gibt es ja 
nicht mehr. Wir sitzen in der Falle drin und bena-
gen noch das Stück Speck, bis es alle ist“). Auch die 
Gesellschaft der Of�iziere behagte ihm nicht („Eine 
Welt, ein Koloss aus Dummheit“), obwohl er sich 
nach Kräften bemühte, ein Einverständnis zumin-
dest zu spielen.

Nach einem kurzen Intermezzo in Berlin wur-
de Gottfried Benn nach Landsberg an der Warthe 
(Gorzów Wielkopolski) versetzt, wo er nur noch 
zum Schein tatsächlich arbeitete, während seine 
Sekretärin damit beschäftigt war, Essays wie „Kunst 

und Drittes Reich“ und „Block II, Zimmer 66“ abzu-
tippen, in denen er mit der ihm eigenen Polemik 
nun mit der Regierung abrechnete: 

„Wen beschäftigt sie nicht unau�hörlich, die eine 
Frage, wie es möglich gewesen sei und noch heute 
möglich war, daß Deutschland dieser sogenannten 
Regierung unentwegt folgte, diesem halben Dutzend 
Krakeeler, die seit nunmehr zehn Jahren dasselbe 
Geschwätz in denselben Sälen vor den selben gröh-
lenden Zuhörern periodisch abspulte, diesen sechs 
Hanswürsten, die glaubten, daß sie allein es besser 
wüßten als die Jahrhunderte vor ihnen und als die 
Vernunft der übrigen Welt.“

Nach dem zweiten Weltkrieg kehrte Benn nach 
Berlin zurück um dort wieder zu praktizieren. Nach 
der Au�hebung des Schreibverbotes 1949 gelang 
ihm ein später Aufstieg, der in der Verleihung des 
Büchner-Preises 1951 gipfelte. Dies mag auch mit 
einer Abkehr vom Nihilismus der expressionisti-
schen Phase zugunsten einer „Transzendenz der 
schöpferischen Lust“ zusammenhängen.

In seinem Buch „Doppelleben“ setzt sich Benn 
mit seiner Rolle am Beginn der Nazi-Herrschaft 
auseinander. Wenn er auch zugibt, Klaus Mann 
sei in seinem damals so rüde zurückgewiesenen 
Brief wesentlich hellsichtiger als er selbst gewe-
sen, bleibt dieses Buch von einem apologetischen 
Tonfall geprägt. Der Autor behauptet dabei, er habe 
sich nicht für die Programme der NSDAP interes-
siert und auch nicht an die Verwirklichung von Par-
teiprogrammen geglaubt. Die vieldiskutierte Frage 
nach der Legalität von Hitlers Machtergreifung be-
antwortet er im Übrigen mit einem klaren „Ja.“

Wenige Wochen nach seinem 70. Geburtstag 
am 7. Juli 1956 starb Gottfried Benn. 

Er hinterließ zahlreiche Essays und der Ein-
�luss, den er durch seine Gedichte auf die deutsche 
Lyrik ausübte, kann schwerlich überschätzt wer-
den.

Sein Lebenslauf zeigt ihn letztlich als tragische 
Figur, die den Pakt mit dem Teufel nicht scheute 
und nach dessen Sturz zwar die Unrichtigkeit sei-
nes Tuns erkennt, deren Stolz es ihr jedoch unmög-
lich macht, diese Unrichtigkeit einzugestehen. Da-
her versucht er in „Doppelleben“ wie schon vorher 
in der „Antwort an die literarischen Emigranten“ die 
Dinge so darzustellen, dass er Recht behält, und be-
hält so umso trauriger Unrecht.

P���� B����  »
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Promotionsstipendien zu vergeben!

10.000€ FÜR DEINE PROMOTION

Liebe Kommilitonen!   
Ihr habt schon einmal daran gedacht, für Eure 

Doktorarbeit ein Semester auszusetzen und wisst 
nicht, wie dieses Freisemester zu �inanzieren ist?

Das Dekanatskollegium stellt jährlich 10 Sti-
pendien zur �inanziellen Unterstützung von Pro-
motionsarbeiten zur Verfügung!

Als förderungswürdig werden leistungsstarke 
Studenten mit einer Physikumsnote von 2,0 oder 
besser angesehen. Die Inanspruchnahme eines 
Freisemesters ist Grundvoraussetzung für die För-
derung.

Die StipendiatInnen werden mit bis zu 10.000€ ein 
Jahr lang gefördert!

Diese Förderung beinhaltet: 

 3000 € für Material und Reisekosten

 7000 € Stipendium für das Freisemester

Die Laufzeit beträgt ein Jahr, Förderbeginn ist das 
SS 2008.

FAQ   

Wie bewerbe ich mich?

Es muss ein Projektantrag gestellt werden. Die-
ser wird von Promovend und Betreuer gemeinsam 
erstellt.

Was gehört in den Antrag?

Der Antrag beinhaltet eine Projektbeschrei-
bung, die Kostenkalkulation, einen Lebenslauf des 
Studenten, das Physikumszeugnis sowie die Erklä-
rung des Betreuers zum Stand der Arbeit. Die Be-
gutachtung erfolgt durch die Forschungskommisi-
on.

Wo reiche ich den Antrag ein?

Referat Forschung

z.Hd. des Prodekans Prof. Dr. Joachim Thiery

Bis wann ist eine Bewerbung möglich?

Einreichtermin für den Förderzeitraum SS2008 
ist der 18.01.2008

Viel Erfolg bei  Euren Bewerbungen!

D����� B������  »
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FUN

Woran ist Schneewittchen wirklich gestor-   
ben???

Die absoluten Märchenexperten unter euch 
werden mich schon jetzt kritisieren und sagen: 
„Schneewittchen ist doch gar nicht gestorben.“ 
Auch ich bin bereits im Kindesalter mit den Grimm-
schen Märchen vertraut gemacht worden. Deshalb 
meine Antwort: „Stimmt, aber sie hätte das Zeitli-
che gesegnet, wäre der Prinz beim Abtransport ih-
res Sarges nicht gestolpert und hätte sich dadurch 
nicht das Apfelstück aus ihrem Hals gelockert.“ Wir 
lernen: Auch ein tollpatschiger Mann kann manch-
mal von Vorteil sein. Alternativ hätte ich dem Arti-
kel auch den Titel „Wieviel kann ich von welchen 
Nahrungsmitteln zu mir nehmen ohne mich der 
Gefahr auszusetzen, mich selbst zu vergiften?“... Ich 
habe mich aber dann doch recht schnell dagegen 
entschieden.

Kommen wir zurück zum Märchen. Wie wir alle 
wissen, wäre Schneewittchen letzten Endes an ei-
nem vergifteten Apfel gestorben (wären nicht oben 
beschriebene Umstände eingetreten...). Das brach-

te mich zu der Frage, ob man sich nicht vielleicht 
auch mit ganz normalen Äpfeln vergiften kann. 
Um die Antwort mal vorweg zu nehmen: Ja, man 
kann. Aber keine Angst, gefährdet sind nur dieje-
nigen unter euch, die die Meinung vertreten, dass 
man, um Abfall zu vermeiden, das Kerngehäuse von 
Äpfeln generell mitessen sollte. Kerne von Äpfeln 
enthalten nämlich Amygdalin. Die Strukturformel 
erspare ich euch und mir jetzt mal, entscheidend 
ist nur, dass dieser Stoff im menschlichen Körper zu 
Cyanwasserstoff (HCN), euch vielleicht unter dem 
Namen Blausäure eher geläu�ig, abgebaut wird. Das 
wirklich Gefährliche ist das Cyanid, denn es wirkt 
auf zwei Arten toxisch: Zum einen blockiert es das 
Enzym Cytochromoxidase, wodurch die Zellatmung 
zum Erliegen kommt. Damit kann der Sauerstoff in 
der Zelle nicht mehr zur Energiegewinnung genutzt 
werden, man erstickt sozusagen „von innen“. Auch 
auf das Enzym Katalase hat das Cyanid keine beson-
ders schöne Auswirkung, denn auch hier wirkt es 
inhibitorisch (ich liebe Fachchinesisch...). Ohne Ka-
talase kann im Körper anfallendes Wasserstoffper-

Woran ist Schneewittchen wirklich gestorben?

6 5 3

5 6 3 7

1

9 8 2 6 4

1 3 5

2 5 4 8

8

6 2 9

3 4 7 2

Ein ganz normales Sudoku: Die    
Zahlen von 1 bis 9 sind so zu vertei-
len, dass sie in keiner Spalte, Zeile und 
Quadrat doppelt vorkommen. Oder an-
ders herum: in jeder Spalte, Zeile und 
in jedem Quadrat müssen am Ende alle 
Zahlen von 1 bis 9 stehen.

Sudoku



18 « endoskop 

FUN

Woran ist Schneewittchen wirklich gestor-   
ben???

Die absoluten Märchenexperten unter euch 
werden mich schon jetzt kritisieren und sagen: 
„Schneewittchen ist doch gar nicht gestorben.“ 
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te mich zu der Frage, ob man sich nicht vielleicht 
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zum Erliegen kommt. Damit kann der Sauerstoff in 
der Zelle nicht mehr zur Energiegewinnung genutzt 
werden, man erstickt sozusagen „von innen“. Auch 
auf das Enzym Katalase hat das Cyanid keine beson-
ders schöne Auswirkung, denn auch hier wirkt es 
inhibitorisch (ich liebe Fachchinesisch...). Ohne Ka-
talase kann im Körper anfallendes Wasserstoffper-
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oxid nicht mehr abgebaut werden. Und spätestens 
seitdem ich in der Chemievorlesung gesehen habe, 
was Wasserstoffperoxid ohne Katalase mit Blut 
anzustellen vermag, bin ich der Meinung, dass das 
nicht unbedingt erstrebenswert ist. Wie kommen-
tierte der fürsorgliche Professor Stark so schön: 
„Essen Sie also lieber kein Cyankali...“

Es ist zwar nicht so, dass man nach dem Genuss 
eines Apfels mit Kerngehäuse gleich tot umfällt, 
aber erste Vergiftungserscheinungen in Form von 
Magenkrämpfen, Erbrechen und Durchfall können 
schon nach etwa 10 Apfelkerngehäusen auftreten. 
(Ich hab’s mal lieber nicht auf den Selbstversuch 
ankommen lassen). Richtig gefährlich soll’s so ab 
50 Kerngehäusen werden. Die böse Königin hätte 
sich also eigentlich gar nicht erst die Mühe machen 
müssen, einen Apfel zu vergiften, es hätte schon 
vollkommen gereicht, Schneewittchen unter An-
drohung von Folter 50 Äpfel mit Kerngehäuse essen 
zu lassen…

Alternativ hätte sie auch auf Hafer�locken, Corn-
�lakes, Tomaten, Erbsen, Weißbrot oder Kirschsaft 
zurückgreifen können, denn ob ihr’s glaubt oder 
nicht, all diese Lebensmittel enthalten Blausäure. 
Bei meinen folgenden Ausführungen gehe ich mal 
von einem 70 kg schweren Menschen aus. 

Aus der Tatsache, dass 1-2 mg Blausäure pro kg 
Körpergewicht tödlich sind, folgt, dass er etwa 70 
bis 140 mg Blausäure zu sich nehmen müsste, um 
sich selbst das Licht auszulöschen. Der Einfachheit 
halber gehe ich des Weiteren davon aus, dass ent-
sprechender Mensch emp�indlich ist und bereits 

bei 70 mg Probleme bekommt. Bei 16 µg Blausäure 
pro kg Hafer�locken müsste der Mensch 4375 kg 
Hafer�locken essen um in den gefährlichen Bereich 
zu kommen... Bei Corn�lakes wären es gar 8750 kg 
(allerdings schmecken Corn�lakes wahrscheinlich 
auch besser als Hafer�locken). Der Wert für Tomaten 
liegt in etwa beim Wert von Hafer�locken. Deutlich 
niedriger liegt dieser Grenzwert da bei Kirschsaft: 
Hier würden bereits 140 Liter reichen. Angesichts 
der Empfehlung, pro Tag etwa 2-3 Liter Wasser zu 
trinken, dürfte aber auch diese Toxizitätsgrenze 
hoch genug sein. Interessanterweise taucht auch 
Apfelsaft in dieser Liste der potentiell giftigen Le-
bensmittel auf: Etwa 1167 Liter enthalten 70 mg 
Blausäure. Da die böse Königin bei Schneewittchen 
wohl eine Af�inität für Äpfel hatte, hätte sie dem 
schönen Schneewittchen auch 1167 Liter Apfelsaft 
ein�lößen können, es hätte wohl auch gewirkt...

Und was lernen wir daraus??? Die pure Infor-
mation diese oder jene uns als Grundnahrungs-
mittel bekannte Sache enthalte diese oder jene 
toxische Substanz, sollte niemanden zum Apfel-, 
Hafer�locken- oder Tomatenhasser machen, denn 
wie sagte schon meine Chemielehrerin: „Die Menge 
macht das Gift.“ Und mal ganz ehrlich: Bevor ich 140 
Liter Kirschsaft trinke, wird mir wahrscheinlich so 
schlecht, dass ich extrem viel Zeit damit verbringe, 
mich zu übergeben, wodurch die Blausäure nach 
140 Litern wohl schon längst wieder abgebaut ist.

J���� H�����  »

Wenn man einen Gold�isch in einem komplett    
dunklen Raum hält, wird er irgendwann weiß.
Durchschnittlich werden 12 Neugeborene pro    

Tag an falsche Eltern übergeben.
Charlie Chaplin hat einmal den 3. Platz in einem    

Charlie-Chaplin-Doppelgänger-Wettbewerb belegt.
Wenn du deinen Kopf gegen die Wand schlägst,    

verbrennst du 150 Kalorien pro Stunde.
Das Guinnessbuch der Rekorde hält den Rekord,    

das am häu�igsten aus einer Bibliothek gestohlene 
Buch zu sein.

Wenn du 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage schreien    
würdest, hättest du die Energie verbraucht, die aus-

reicht, einen Kaffeebecher zu erhitzen.

Es sterben jährlich mehr Menschen durch Esel    
als bei Flugzeugabstürzen.

Alexander der Große war nur 1,50 m klein.   
Auf der Erde gibt es nur 18 Länder, die reicher    

sind als Bill Gates.
Es gibt eine Stadt mit dem Namen Rom auf je-   

dem Kontinent.
Es ist anatomisch unmöglich, sich am Ellenbo-   

gen zu lecken.
75 % der Leute, die das lesen, versuchen sofort,    

sich am Ellenbogen zu lecken.

Fakten, die wir eigentlich nicht brauchen
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JANUAR 2008

Party: Die nächste StuRaMed- Party steht vor der Tür
Termin: 14.01.2008,    
Ort: TV- Club   
Motto: Black and White   
Eintritt: 3€, oder nur 2€ und ein Wodka Ahoi gratis wenn    

die
Damen in weiß und die Herren in schwarz erscheinen!

Die Fakultäts-T-Shirts sind da!
Die Lieferung kam kurz vor Weihnachten. Wer sein T-Shirt    

bisher noch nicht abholen konnte, hat dazu ab sofort während der 
Sprechzeit die Möglichkeiten. Also immer Montag und Mittwoch 
12:15- 13:00 Uhr im StuRaMed-Büro, CLI, Raum 109.

Medifasching:
Termin: 01. und 02.02.2008, 19:00 Uhr   
Ort: Werk II (Halle A)   
Eintritt: 6 Euro für Studenten   

Kartenvorverkauf www.medifasching.de oder vom 21.01.-01.02. 12-13:00 Uhr in der Medimensa.

Sinfoniekonzert des Leipziger Universitäts- Orchesters
Termin: 02.02.2008, 20:00 Uhr   
Ort: Gewandhaus   

Kartenvorverkauf läuft

Gewinnspiel November 2007
Au�lösung: Fontana di Trevi in Rom (Trevibrunnen) und Balkon der Julia in Verona   
unter den 10 ersten Einsendern mit der richtigen Lösung haben wir einen Büchergutschein von    

Lehmanns im Wert von 20€ verlost. Unsere glückliche Gewinnerin war die Einsendenummer 7, Anika Hü-
ser, aus dem 3. Studienjahr. Herzlichen Glückwunsch!

News

Brüderstraße 53 
04103 Leipzig 
Fon: 0341/9614698 
www.cafe-felicita.de 
(neben Lehmanns Fachbuchhandlung) 

98% ALLER FRÜHSTÜCKE  
SIND LANGWEILIG* 

*die restlichen 2% schmecken wie bei uns 

**************************
Bei uns ist wieder Sparzeit!!! 

 
Montags von 18.00-20.00 Uhr 

2 Personen, 2 Hauptspeisen, aber nur 1 Preis!* 
 

*Bestell 2 Hauptgerichte, das günstigere von beiden ist Gratis.  
 Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar!  

Gültig von 07.01.-29.02.08 
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REISEBERICHT REPUBLIK MOLDAU

„Ich fahre diesen Sommer nach Moldawien,    
besser gesagt in die Republik Moldau“

Die Reaktion auf diesen Satz war häu�ig die 
gleiche: „Meinst du Molwanien? Ist das nicht ein 
Scherz, eine Er�indung für ein Buch?“

Doch dieses Land gibt es wirklich. Mitten im 
nirgendwo Europas, liegt die ehemalige Sowjet-
republik Moldawien. Heute trägt das kleine Land 
zwischen Rumänien und der Ukraine den of�iziel-
len Namen „Republik Moldau“. Der Namen ist im 
Deutschen etwas irreführend, da viele an Smetana, 
Dvořák, Prag oder auch an eine Region in Rumänien 
denken.

Die Republik Moldau ist das ärmste Land Eu-
ropas. Das durchschnittliche Einkommen liegt noch 
deutlich unter dem Albaniens. Das ist auch ein 
Grund dafür, dass die jungen Menschen nach Russ-
land, Spanien, Italien oder in andere Länder Euro-
pas auswandern. Die wenigen Gebliebenen suchen 
leider zu oft Trost im Alkohol. Nicht selten bleiben 
nur die Kinder und die Alten zurück. Oft sind die 
Großeltern mit der Betreuung der Enkel überfor-
dert.

Ich war letztes Jahr zum ersten Mal mit der 
Moldovahlife in der Republik Moldau. Als wir uns 
auf den Weg zum Süden der Republik machten, war 
es unerträglich heiß. Seit 4 Monaten hatte es nun 
schon nicht mehr geregnet und das Wasser wurde 
knapp. Hinzu kam, dass die Quecksilbersäule des 
Thermometers nicht unter 40°C sinken wollte. 

Ein Großteil der Menschen auf den Dörfern hat 
kein regelmäßiges Einkommen. Sie bewirtschaften 
einen kleinen Garten, besitzen eine Kuh und Hühner. 
Das muss zum Leben reichen. Aus diesem Grund 
sind sie von der Dürre besonders betroffen. Trotz 
der Armut, stießen wir jedoch immer wieder auf 
enorme Gastfreundschaft. So wenig die Menschen 
auch besitzen, ein Huhn wurde dennoch geopfert, 
wenn wir zu Besuch kamen (und dass, obwohl ich 
seit 10 Jahren kein Fleisch mehr esse). 

Die Kinder haben es besonders schwer. Wir 
trafen zum Beispiel auf zwei Jungen im Alter von 7 
und 4 Jahren. Ihre Mutter trank regelmäßig Alko-

hol und ließ die Kinder bei den Großeltern, doch 
auch die Großmutter war Alkoholikerin und darum 
kaum in der Lage, sich um die Beiden zu kümmern. 
Sie versuchte ein wenig Geld mit dem Verkauf von 
Maiskolben zu verdienen und  kümmerte sich ge-
meinsam mit ihrem Mann um die Hauskuh und die 
Hühner. Da sie keinen Brunnen besaßen, mussten  
sie Wasser bei den Nachbarn hohlen. Eine Küche 
hatten sie auch nicht. Uns wird erzählt, dass die 
Großmutter sogar im eisigen Winter im Freien auf 
dem kleinen Hof kochen muss und dass manchmal 
die Lebensmittel nicht ausreichen. Sie schämen 
sich die Nachbarn um Hilfe zu fragen. Leider ist dies 
kein Einzelfall.

Aus diesem 
Grund initiierten 
wir den Bau eines 
Kindergartens in 
einem der ärms-
ten Dörfer, der Re-
publik Moldau, in 
Coştangalia. Diesen 
betreiben wir nun 
gemeinsam mit 
der baptistischen 
Gemeinde des Dor-
fes, damit Kinder, 
deren Familien 
sich keinen Platz 
im staatlichen Kin-

dergarten leisten 
können, eine regelmäßige Mahlzeit bekommen 
und auf die Schule vorbereitet werden können. Wir 
möchten ihnen somit die Möglichkeit geben, spä-
ter einen Beruf zu erlernen, um selbst der Not zu 
entkommen. Zur Zeit werden 27 Kinder in unserem 
Kindergarten betreut. Zwei weiteren Kindergärten 
haben wir einen Ofen gespendet, damit sie auch im 
Winter geöffnet bleiben können.

In Coştangalia besuchten wir nicht nur den 
Kindergarten sondern auch einen Medpunkt. Die 
Versorgung der Kranken in Moldova hat sich in den 
letzten Jahren gebessert, ist aber vor allem auf den 

Mitten im nirgendwo Europas

gynäkologischer Stuhl in ei-
nem Med-Punkt.
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Dörfern nicht ausreichend. Zwar wurde vor kur-
sem eine Krankenversicherung eingeführt, aber 

die meisten Men-
schen auf dem 
Land können 
sich diese nicht 
leisten, da sie 
kein regelmäßi-
ges Einkommen 
haben. In einigen 
Dörfern gibt es 
ein kleines Ge-
bäude, in dem 
eine Kranken-
schwester Not-
fälle versorgt. In 
Coştangalia  �in-
det nur an einem 

Tag der Woche eine ärztliche Sprechstunde statt.  
Auch die Ausstattung lässt zu Wünschen übrig. Uns 
wurde ein häu�ig genutzter 
gynäkologischer Untersu-
chungsstuhl gezeigt. Zum 
Aufstellen des Beines dient 
das Fensterbrett. Auf unse-
rer nächsten Fahrt wollen 
wir diesen Stuhl ersetzen.

Außerdem haben wir 
einen Fond für mittellose 
Patienten angelegt. Er wird 
von einer Krankenschwes-
ter in Cioselia und einer 
Krankenschwester in Suce-
ava (Rumänien) verwaltet. 
So konnte auch Vlad, einem 
10 Monate alten Jungen aus 
Suceava geholfen werden. 
Vlads Mutter wurde von 
ihrem Mann verlassen als 
sie schwanger war, weil sie nicht abtreiben wollte. 
Erst Wochen nach der Geburt �iel ihr auf, dass Vlad 
nicht gesund war. Es wurde eine Fallot-Tetralogie 
diagnostiziert, doch die Mutter konnte sich die 
Operation nicht leisten. Als die Krankenschwester 
auf die Familie aufmerksam wurde, bat sie uns um 
Hilfe. Mit Spendengeldern konnten wir die Operati-
on �inanzieren. 

Drei Wochen und zahlreiche Essen später fuh-
ren wir nach Costeşti, zu dem Projekt, das mich am 
meisten interessierte,.Hier soll ein kleiner Land-

wirtschaftsbetrieb entstehen. Er soll Frauen, die im 
Ausland zur Prostitution gezwungen wurden, er-
möglichen, als Melkerin zu  arbeiten. Häu�ig werden 
die Frauen nach Ihrer Rückkehr beschimpft und ge-
sellschaftlich isoliert. Wir wollen dazu beitragen ihr 
Selbstwertgefühl wieder aufzubauen.  

Noch kurz zur Moldovahilfe:
Die Moldovahilfe gibt es schon seit über 20    

Jahren und zählt 12 aktive Mitglieder. Wir unter-
stützen, organisieren und �inanzieren Projekte, die 
zur Selbsthilfe in der Republik Moldau und auch in 
Rumänien beitragen. Wir möchten uns nicht durch 
Spenden abhängig machen. Wenn als ein Traktor 
oder ein medizinisches Gerät benötigt wird, versu-
chen wir diese vor Ort zu besorgen. Dabei helfen wir 
über EU Grenzen und über konfessionelle Grenzen 
hinaus. Wir arbeiten mit rumänisch-orthodoxen 
Priestern, einer evangelischen und einer baptisti-
schen Gemeinde zusammen. 

Wenn  ihr mehr erfahren wollt: http://www.
rumo-hilfe.de 

Da die Arbeit nicht weniger wird, suchen wir 
immer engagierte und interessierte neue Mitglie-
der. Wenn ich eure Begeisterung wecken konnte, 
oder wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr 
euch gern bei mir melden: nicolepfeil@web.de 
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Kindergarten in Coştangalia, eines der ärmsen Dörfer im Süden der Republik Moldau.

Vlad ein Jahr nach seiner OP

Wer belagert uns und vor allem: wie werden    
wir sie wieder los?

Gut OK- das erste Studienjahr hat es noch 
nicht erleben oder besser gesagt erleiden dürfen; 
aber alle anderen: Morgens 7 Uhr, das heißt: ei-
gentlich mitten in der Nacht müssen wir uns in die 
Uni schleppen, weil die Vorlesung so früh beginnt. 
Reicht es denn nicht wenn wir später, wenn wir in 
der Klinik Schichtdienste schieben, früh aufstehen?! 
Aber habt ihr euch mal gefragt warum wir so früh 
antanzen müssen? Es ist ganz einfach wie immer: 
die anderen sind schuld! Schuld sind alle die, die 
das CLI als Interims- oder was auch immer Lösung 
mitbenutzen. Genau gesagt sind unsere Schlafräu-
ber Biologen, Mathematiker, Physiker, Juristen und 
Pharmazeuten.

Es ist wichtig seine Gegner genau zu analysie-
ren, um später zu wissen, wie man sie am besten 
aus dem CLI vertreiben kann. Schließlich wollen 
wir ja nicht wie so oft als die egoistischen Medizi-
ner dastehen, die alles nur für sich haben wollen- 
da hilft nur eins: versteckte Fallen au�bauen (und es 
müssen Studiengangsspezi�ische Fallen sein)!

I. Biologen: 
Hier konnten wir leider nur Männer analysie-

ren. Die Frauen sind einfach zu normal und könn-
ten leicht mit Frauen anderer Studiengänge ver-
wechselt werden. Aber wir dachten uns, dass das 
Wegfangen der männlichen Studenten den Effekt 
hat, dass die Weibchen folgen (evolutionstechnisch 
belegt: Fortp�lanzungstrieb).

Biologen sind, wie sich sicher jeder denkt, 
ganz einfach Ökotypen und de�inieren sich durch 
kurze beige Hosen im Army-Style (beige, nicht ca-
mou�lage!). Die großen Taschen an den Seiten der 
Hosenbeine haben natürlich ihre Verwendung als 
Au�bewahrungsmöglichkeit für: eine Lupe, ein 
transportables Taschenmikroskop, Plastiktüten für 
Proben aus dem Labor oder der Natur, Taschentü-
cher, Pinzette und Reiscracker (naturbelassen und 
ohne Konservierungsstoffe!). Neben den Hosen mit 

den geräumigen Taschen kennzeichnen sich Öko-
typen durch braune Haare, Leinentasche und die 
hochmodernen Römerlatschen, welche Sommer 
wie Winter zur Schau getragen werden.

Es gibt drei Möglichkeiten die Biologen abzu-
fangen:

1.) Wir stellen einen Stand auf, an dem Hosen 
im Army-Style mit extra großen Taschen verkauft 
werden (natürlich kosten die Hosen bei uns nur 
halb so viel wie sie bei KIK gekostet haben).

2.) Wir engagieren den Rattenfänger von Ha-
meln für ein Gastspiel in Leipzig, sodass die Biolo-
gen nur damit beschäftigt sind, sich neue Versuchs-
objekte zu ergattern.

3.) Eine Reihe hübscher Frauen wird vorm CLI 
postiert, die die Männer mit einem Augenzwinkern 
zusäuseln: „Darf ich dir meine Herbariumssamm-
lung zeigen?“

II. Mathematiker:
In diesem Studiengang gibt es grundsätzlich 

nur Männer, denn Frauen können ja kein Mathe; die 
können ja nicht mal links und rechts unterschei-
den.

Mathematiker haben grundsätzlich eine Bril-
le, welche von einer pickligen Nase getragen wird. 
Sie tragen immer karierte kurzärmlige Hemden, 
gewaschen und gebügelt von Mutti. Der richtige 
Halt wird den Hemden verliehen, indem sie einer-
seits gut in der Hose verankert und andererseits 
bis obenhin zugeknöpft sind, sodass der nicht vor-
handene Adamsapfel gänzlich erdrückt wird. In der 
Brusttasche des Hemdes be�inden sich Geodreieck, 
Zirkel (aber mit Schutzhülle für die Nadel, sodass 
die Hemdtasche kein Loch bekommt) und für alle 
gut sichtbar: ein 20cm-Holzlineal. Typisch ist au-
ßerdem der Oberlippen�laum- korrekte Angabe: 
ca.10 Haare pro cm².

Es gibt drei Möglichkeiten die Mathematiker 
abzufangen:

1.) Chuck Norris ist als Gastprofessor an der 
Uni und demonstriert im Innenhof des CLIs wie 
man: erstens durch „Null“ teilt und zweitens bis un-
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Dörfern nicht ausreichend. Zwar wurde vor kur-
sem eine Krankenversicherung eingeführt, aber 

die meisten Men-
schen auf dem 
Land können 
sich diese nicht 
leisten, da sie 
kein regelmäßi-
ges Einkommen 
haben. In einigen 
Dörfern gibt es 
ein kleines Ge-
bäude, in dem 
eine Kranken-
schwester Not-
fälle versorgt. In 
Coştangalia  �in-
det nur an einem 

Tag der Woche eine ärztliche Sprechstunde statt.  
Auch die Ausstattung lässt zu Wünschen übrig. Uns 
wurde ein häu�ig genutzter 
gynäkologischer Untersu-
chungsstuhl gezeigt. Zum 
Aufstellen des Beines dient 
das Fensterbrett. Auf unse-
rer nächsten Fahrt wollen 
wir diesen Stuhl ersetzen.

Außerdem haben wir 
einen Fond für mittellose 
Patienten angelegt. Er wird 
von einer Krankenschwes-
ter in Cioselia und einer 
Krankenschwester in Suce-
ava (Rumänien) verwaltet. 
So konnte auch Vlad, einem 
10 Monate alten Jungen aus 
Suceava geholfen werden. 
Vlads Mutter wurde von 
ihrem Mann verlassen als 
sie schwanger war, weil sie nicht abtreiben wollte. 
Erst Wochen nach der Geburt �iel ihr auf, dass Vlad 
nicht gesund war. Es wurde eine Fallot-Tetralogie 
diagnostiziert, doch die Mutter konnte sich die 
Operation nicht leisten. Als die Krankenschwester 
auf die Familie aufmerksam wurde, bat sie uns um 
Hilfe. Mit Spendengeldern konnten wir die Operati-
on �inanzieren. 

Drei Wochen und zahlreiche Essen später fuh-
ren wir nach Costeşti, zu dem Projekt, das mich am 
meisten interessierte,.Hier soll ein kleiner Land-

wirtschaftsbetrieb entstehen. Er soll Frauen, die im 
Ausland zur Prostitution gezwungen wurden, er-
möglichen, als Melkerin zu  arbeiten. Häu�ig werden 
die Frauen nach Ihrer Rückkehr beschimpft und ge-
sellschaftlich isoliert. Wir wollen dazu beitragen ihr 
Selbstwertgefühl wieder aufzubauen.  

Noch kurz zur Moldovahilfe:
Die Moldovahilfe gibt es schon seit über 20    

Jahren und zählt 12 aktive Mitglieder. Wir unter-
stützen, organisieren und �inanzieren Projekte, die 
zur Selbsthilfe in der Republik Moldau und auch in 
Rumänien beitragen. Wir möchten uns nicht durch 
Spenden abhängig machen. Wenn als ein Traktor 
oder ein medizinisches Gerät benötigt wird, versu-
chen wir diese vor Ort zu besorgen. Dabei helfen wir 
über EU Grenzen und über konfessionelle Grenzen 
hinaus. Wir arbeiten mit rumänisch-orthodoxen 
Priestern, einer evangelischen und einer baptisti-
schen Gemeinde zusammen. 

Wenn  ihr mehr erfahren wollt: http://www.
rumo-hilfe.de 

Da die Arbeit nicht weniger wird, suchen wir 
immer engagierte und interessierte neue Mitglie-
der. Wenn ich eure Begeisterung wecken konnte, 
oder wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr 
euch gern bei mir melden: nicolepfeil@web.de 

N����� P����  »

24 « endoskop 

Kindergarten in Coştangalia, eines der ärmsen Dörfer im Süden der Republik Moldau.

Vlad ein Jahr nach seiner OP

Wer belagert uns und vor allem: wie werden    
wir sie wieder los?

Gut OK- das erste Studienjahr hat es noch 
nicht erleben oder besser gesagt erleiden dürfen; 
aber alle anderen: Morgens 7 Uhr, das heißt: ei-
gentlich mitten in der Nacht müssen wir uns in die 
Uni schleppen, weil die Vorlesung so früh beginnt. 
Reicht es denn nicht wenn wir später, wenn wir in 
der Klinik Schichtdienste schieben, früh aufstehen?! 
Aber habt ihr euch mal gefragt warum wir so früh 
antanzen müssen? Es ist ganz einfach wie immer: 
die anderen sind schuld! Schuld sind alle die, die 
das CLI als Interims- oder was auch immer Lösung 
mitbenutzen. Genau gesagt sind unsere Schlafräu-
ber Biologen, Mathematiker, Physiker, Juristen und 
Pharmazeuten.

Es ist wichtig seine Gegner genau zu analysie-
ren, um später zu wissen, wie man sie am besten 
aus dem CLI vertreiben kann. Schließlich wollen 
wir ja nicht wie so oft als die egoistischen Medizi-
ner dastehen, die alles nur für sich haben wollen- 
da hilft nur eins: versteckte Fallen au�bauen (und es 
müssen Studiengangsspezi�ische Fallen sein)!

I. Biologen: 
Hier konnten wir leider nur Männer analysie-

ren. Die Frauen sind einfach zu normal und könn-
ten leicht mit Frauen anderer Studiengänge ver-
wechselt werden. Aber wir dachten uns, dass das 
Wegfangen der männlichen Studenten den Effekt 
hat, dass die Weibchen folgen (evolutionstechnisch 
belegt: Fortp�lanzungstrieb).

Biologen sind, wie sich sicher jeder denkt, 
ganz einfach Ökotypen und de�inieren sich durch 
kurze beige Hosen im Army-Style (beige, nicht ca-
mou�lage!). Die großen Taschen an den Seiten der 
Hosenbeine haben natürlich ihre Verwendung als 
Au�bewahrungsmöglichkeit für: eine Lupe, ein 
transportables Taschenmikroskop, Plastiktüten für 
Proben aus dem Labor oder der Natur, Taschentü-
cher, Pinzette und Reiscracker (naturbelassen und 
ohne Konservierungsstoffe!). Neben den Hosen mit 

den geräumigen Taschen kennzeichnen sich Öko-
typen durch braune Haare, Leinentasche und die 
hochmodernen Römerlatschen, welche Sommer 
wie Winter zur Schau getragen werden.

Es gibt drei Möglichkeiten die Biologen abzu-
fangen:

1.) Wir stellen einen Stand auf, an dem Hosen 
im Army-Style mit extra großen Taschen verkauft 
werden (natürlich kosten die Hosen bei uns nur 
halb so viel wie sie bei KIK gekostet haben).

2.) Wir engagieren den Rattenfänger von Ha-
meln für ein Gastspiel in Leipzig, sodass die Biolo-
gen nur damit beschäftigt sind, sich neue Versuchs-
objekte zu ergattern.

3.) Eine Reihe hübscher Frauen wird vorm CLI 
postiert, die die Männer mit einem Augenzwinkern 
zusäuseln: „Darf ich dir meine Herbariumssamm-
lung zeigen?“

II. Mathematiker:
In diesem Studiengang gibt es grundsätzlich 

nur Männer, denn Frauen können ja kein Mathe; die 
können ja nicht mal links und rechts unterschei-
den.

Mathematiker haben grundsätzlich eine Bril-
le, welche von einer pickligen Nase getragen wird. 
Sie tragen immer karierte kurzärmlige Hemden, 
gewaschen und gebügelt von Mutti. Der richtige 
Halt wird den Hemden verliehen, indem sie einer-
seits gut in der Hose verankert und andererseits 
bis obenhin zugeknöpft sind, sodass der nicht vor-
handene Adamsapfel gänzlich erdrückt wird. In der 
Brusttasche des Hemdes be�inden sich Geodreieck, 
Zirkel (aber mit Schutzhülle für die Nadel, sodass 
die Hemdtasche kein Loch bekommt) und für alle 
gut sichtbar: ein 20cm-Holzlineal. Typisch ist au-
ßerdem der Oberlippen�laum- korrekte Angabe: 
ca.10 Haare pro cm².

Es gibt drei Möglichkeiten die Mathematiker 
abzufangen:

1.) Chuck Norris ist als Gastprofessor an der 
Uni und demonstriert im Innenhof des CLIs wie 
man: erstens durch „Null“ teilt und zweitens bis un-
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endlich zählt (und das sogar zweimal!).
2.) Zeig ihm wie dein gra�ikfähiger Taschen-

rechner alle Primzahlen bis 10000 ausspuckt und 
das ganz ohne Cheats.

3.) Wir stellen einen Stand auf: Backup für Bril-
len- heute: Sonnenbrillenaufsteckmodule!

III. Physiker:
In der Physik hält es sich wie in der Mathe-

matik: es gibt keine Frauen. Physiker erkennt man 
auf den ersten Blick unter Hunderten von anderen 
Studenten; obwohl man erkennt sie nicht auf den 
ersten Blick, sondern eher auf den ersten Geruch: 
ein Hauch von Kölnisch Wasser gemischt mit dem 
schweren belebendem Duft von Irisch Moos. Beim 
erstellen des Phantombilds eines Physikstudenten 
sind die Augenringe (die der Beweis dafür sind, 
dass die bierhaltige Programmierparty am Vortag 
einfach zu lang ging) nicht zu vergessen. Weitere 
Erkennungsmerkmale sind die Wandersandalen, 
die in Tateinheit mit den berühmt-berüchtigten 
Tennissocken zu nennen sind.

Es gibt drei Möglichkeiten die Physiker abzu-
fangen:

1.) Fordere ihn auf: „Bitte erklär mir die Relati-
vitätstheorie!“

2.) Demonstriere ihm das von dir erfundene 
Perpetuum mobile.

3.) Wir stellen einen Stand auf: Bier Happy 
Hour- 1 Oettinger zum Preis von einem Sternbur-
ger!

IV. Juristen: 
Bei den Juristen kann man zwischen Studentin-

nen und Studenten unterscheiden. Auf Grund der 
Emanzipation zuerst die Damen: Sie brauchen mor-
gens im Bad schätzungsweise zweieinhalb Stun-
den, um dann perfekt gestylt in ihre Porno-Boots 
mit integrierten Röhrenhosen zu schlüpfen. Danach 
müssen sie sich nur noch entscheiden ob sie in die 
Uni oder direkt zum GZSZ-Set durchstarten. Abends 
wird der vergangene Tag in gemütlicher Runde und 
bei einem guten Glas 95er Baron de Rothschild (mit 
würzigem Abgang) ausgewertet.

Die Herren der Schöpfung lassen sich anhand 
ihres Aktenkoffers identi�izieren (schaut man in 
diesen hinein entdeckt man mindestens 4 Kulis [ei-
nen schwarzen; einen blauen; einen, falls einer der 
anderen ausfällt; einer- ach, weil er so schön ist] 
und den PDA). Äußerliche Erkennungsmerkmale 

sind die Schuhe aus Krokodilsleder, die Hose mit 
Bügelfalte und der Mantel mit farblich passendem 
Schal, der fast so umständlich wie eine Krawatte 
gebunden ist.

Es gibt drei Möglichkeiten die Juristen abzufan-
gen:

1.) Of�izielle Ansage in der Tagesschau: ab mor-
gen muss das BGB auswendig gelernt werden und 
ab nächster Woche darf geprüft werden!

2.) Wir veranstalten eine Schnipseljagd im CLI 
bei der es Paragraphenstationen gibt (Ziel ist der 
Keller).

3.) Wir organisieren eine Podiumsdiskussi-
on zum Thema: „Womit lässt sich besser rechnen: 
BRAGO oder RVG?“

V. Pharmazeuten: 
Die Schwierigkeit Pharmazeuten von den Me-

dizinern zu unterscheiden ist die Tatsache, dass 
sie wie wir Kittel tragen. Dennoch gibt es Unter-
scheidungskriterien. Aber vorab: dies ist ein Stu-
diengang in dem die Männer eine Minderheit sind, 
doch wenn es welche gibt, haben sie oft einen guten 
Draht zu ihrem Freund Ethanol, denn anders kann 
man die ganzen Medikamententests nicht ertragen. 
Die Frauen haben ihre Haare meist streng zurück-
gekämmt, und lassen ihr liebstes Handwerkszeug 
Mörser und Stößel nur ungern abends allein zu 
Hause. Ihre Augenbrauen und der Lidstrich sind 
aus permanent MakeUp, denn das ist morgens 
praktischer und schließlich hat es an dem Meer-
schweinchen auch so gut ausgesehen.

Es gibt drei Möglichkeiten die Pharmazeuten 
abzufangen:

1.) An der Ecke Liebigstraße/Johannisallee ist 
ein großer Unfall- verwickelt sind 2 Laster: der eine 
war beladen mit Aspirin und der andere mit Sinu-
pret forte. Die gesamte Wagenladung liegt auf der 
Straße. Nehmt mit was ihr könnt!

2.) Vorm CLI hat Greenpeace eine Demo in Form 
einer Sitzblockade gegen Tierversuche organisiert.

3.) Ein Schreiben von der Universität Leipzig im 
Brie�kasten: „Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten 
einen Vollstudienplatz Medizin.“

Tja und mit diesem Wissen: Erobern wir uns 
das CLI zurück! Für: Länger schlafen im 2. Studien-
jahr!
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endlich zählt (und das sogar zweimal!).
2.) Zeig ihm wie dein gra�ikfähiger Taschen-

rechner alle Primzahlen bis 10000 ausspuckt und 
das ganz ohne Cheats.

3.) Wir stellen einen Stand auf: Backup für Bril-
len- heute: Sonnenbrillenaufsteckmodule!

III. Physiker:
In der Physik hält es sich wie in der Mathe-

matik: es gibt keine Frauen. Physiker erkennt man 
auf den ersten Blick unter Hunderten von anderen 
Studenten; obwohl man erkennt sie nicht auf den 
ersten Blick, sondern eher auf den ersten Geruch: 
ein Hauch von Kölnisch Wasser gemischt mit dem 
schweren belebendem Duft von Irisch Moos. Beim 
erstellen des Phantombilds eines Physikstudenten 
sind die Augenringe (die der Beweis dafür sind, 
dass die bierhaltige Programmierparty am Vortag 
einfach zu lang ging) nicht zu vergessen. Weitere 
Erkennungsmerkmale sind die Wandersandalen, 
die in Tateinheit mit den berühmt-berüchtigten 
Tennissocken zu nennen sind.

Es gibt drei Möglichkeiten die Physiker abzu-
fangen:

1.) Fordere ihn auf: „Bitte erklär mir die Relati-
vitätstheorie!“

2.) Demonstriere ihm das von dir erfundene 
Perpetuum mobile.

3.) Wir stellen einen Stand auf: Bier Happy 
Hour- 1 Oettinger zum Preis von einem Sternbur-
ger!

IV. Juristen: 
Bei den Juristen kann man zwischen Studentin-

nen und Studenten unterscheiden. Auf Grund der 
Emanzipation zuerst die Damen: Sie brauchen mor-
gens im Bad schätzungsweise zweieinhalb Stun-
den, um dann perfekt gestylt in ihre Porno-Boots 
mit integrierten Röhrenhosen zu schlüpfen. Danach 
müssen sie sich nur noch entscheiden ob sie in die 
Uni oder direkt zum GZSZ-Set durchstarten. Abends 
wird der vergangene Tag in gemütlicher Runde und 
bei einem guten Glas 95er Baron de Rothschild (mit 
würzigem Abgang) ausgewertet.

Die Herren der Schöpfung lassen sich anhand 
ihres Aktenkoffers identi�izieren (schaut man in 
diesen hinein entdeckt man mindestens 4 Kulis [ei-
nen schwarzen; einen blauen; einen, falls einer der 
anderen ausfällt; einer- ach, weil er so schön ist] 
und den PDA). Äußerliche Erkennungsmerkmale 

sind die Schuhe aus Krokodilsleder, die Hose mit 
Bügelfalte und der Mantel mit farblich passendem 
Schal, der fast so umständlich wie eine Krawatte 
gebunden ist.

Es gibt drei Möglichkeiten die Juristen abzufan-
gen:

1.) Of�izielle Ansage in der Tagesschau: ab mor-
gen muss das BGB auswendig gelernt werden und 
ab nächster Woche darf geprüft werden!

2.) Wir veranstalten eine Schnipseljagd im CLI 
bei der es Paragraphenstationen gibt (Ziel ist der 
Keller).

3.) Wir organisieren eine Podiumsdiskussi-
on zum Thema: „Womit lässt sich besser rechnen: 
BRAGO oder RVG?“

V. Pharmazeuten: 
Die Schwierigkeit Pharmazeuten von den Me-

dizinern zu unterscheiden ist die Tatsache, dass 
sie wie wir Kittel tragen. Dennoch gibt es Unter-
scheidungskriterien. Aber vorab: dies ist ein Stu-
diengang in dem die Männer eine Minderheit sind, 
doch wenn es welche gibt, haben sie oft einen guten 
Draht zu ihrem Freund Ethanol, denn anders kann 
man die ganzen Medikamententests nicht ertragen. 
Die Frauen haben ihre Haare meist streng zurück-
gekämmt, und lassen ihr liebstes Handwerkszeug 
Mörser und Stößel nur ungern abends allein zu 
Hause. Ihre Augenbrauen und der Lidstrich sind 
aus permanent MakeUp, denn das ist morgens 
praktischer und schließlich hat es an dem Meer-
schweinchen auch so gut ausgesehen.

Es gibt drei Möglichkeiten die Pharmazeuten 
abzufangen:

1.) An der Ecke Liebigstraße/Johannisallee ist 
ein großer Unfall- verwickelt sind 2 Laster: der eine 
war beladen mit Aspirin und der andere mit Sinu-
pret forte. Die gesamte Wagenladung liegt auf der 
Straße. Nehmt mit was ihr könnt!

2.) Vorm CLI hat Greenpeace eine Demo in Form 
einer Sitzblockade gegen Tierversuche organisiert.

3.) Ein Schreiben von der Universität Leipzig im 
Brie�kasten: „Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten 
einen Vollstudienplatz Medizin.“

Tja und mit diesem Wissen: Erobern wir uns 
das CLI zurück! Für: Länger schlafen im 2. Studien-
jahr!
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Seminar oder Vorlesung? - Das ist keine Frage!

Se|mi|nar ; das; -s, -e (österr. auch: -ien) <lat.; 
Seminare an Hochschulen zeichnen sich (im 

Gegensatz zur Vorlesung) durch große Interakti-
vität von Leiter und Teilnehmern aus. Meist wird 
in kleinen übersichtlichen Gruppen gearbeitet (ca. 
5-20 Teilnehmer).

Jeder Medizinstudent ab dem 7. Semester    
kennt es. Ab 13 Uhr ist meist Langeweile angesagt. 
Der Dozent unmotiviert oder nicht da, die Studen-
ten genauso unmotiviert oder im Halbschlaf. Dann 
beginnt sie meist, die Vorlesung, das sinnlose „Ein-
prügeln“ von Stoff auf die Studenten und das genau-
so sinnlose „sich berieseln lassen“ vom Dozenten. 
Ich sehe dieses Thema ganz und gar nicht mono-
chrom, nicht nur der Dozent trägt die Verantwor-
tung  für das Seminar, auch der Student.

Wie die Realität aussieht, wissen die meisten 
von uns. 13 Uhr: Beginn einer Kleinvorlesung mit 
Zwischenfragen, die meist von ein oder zwei Kör-
pern der trägen Masse, die vor dem Dozenten sitzt, 
beantwortet werden. Meist sind es keine schweren 
Fragen, meist kennen alle die Antwort, sind bloß 
zu faul, sich zu melden. Mir geht es oft ähnlich. Das 
geht ca. 40 Minuten so, die Restzeit wird damit ver-
bracht, den Studenten das Muttiheft zu unterschrei-
ben. 

Natürlich läuft nicht jedes Seminar so ab. Man-
che Seminare werden auch ohne jegliches Frage- 
Antwort- Spiel  verbracht (Kommentar in der Um-
weltmedizin: „Bitte keine weiteren Zwischenfragen, 
der Vortrag ist auf 45 Minuten ausgelegt!“).

Doch glücklicherweise gibt es da noch Aus-
nahmen. Kein Powerpoint, kein Overhead, nur die 
Studenten und der Dozent in lockerer Runde bei-
einander. So erinnere ich mich gerne an ein QSB 
mit Professor Baerwald: „Akute Krankheitsbilder 
bei sehr alten Menschen.“  Zu Beginn eine kleine 
Fallvorstellung: „Ihre Nachbarin, die weiß, dass Sie 
Medizin studieren, kommt zu Ihnen an die Haustür 
und bittet um Hilfe. Ihr Mann liegt bewusstlos im 
Flur.“ Darauf folgt die Frage: „Was denken Sie, was 
das ist?“ 

Die Antworten sprudeln: 
• Epileptischer Anfall 
 (wir hatten gerade Neurologie UaK)
• Herzinfarkt
• Schlaganfall
• Synkope
• …
Kurz geht Professor Baerwald die Differen-

tialdiagnosen mit uns durch. Danach können wir 
gemeinsam den Schlaganfall ausschließen. Es folgt 
die Frage: „Was würden Sie jetzt tun?“ 

Jeder hat eine Idee. Jede wird kurz diskutiert 
wobei der Dozent einschreitet, wenn es zu lange 
dauert. 

Am Schluss sind wir mit dem Patienten im 
Krankenhaus angekommen. Diesmal aus der Sicht 
des Arztes in der Notaufnahme. Wieder eine Frage: 
„Was machen sie jetzt?“  

Von motivierten Studenten folgen nun auch 
kluge Antworten. Endlich steht fest, dass es sich um 
eine vasovagale Synkope handelte. 

Alle gehen zufrieden nach Haus. Mein Kommili-
tone fragt mich: „Warum haben wir das gerade ge-
macht?“ Ich kann ihm nur antworten, dass das mal 
ein richtiges Seminar war. 

Sicherlich möchte ich keinem Dozenten vor-
schreiben, wie er sein Seminar halten sollte, denn 
wenn alle Seminare genauso aussehen würden, 
dann wäre diese Art und Weise auch langweilig. Ich 
wollte nur einmal darauf aufmerksam machen, dass 
sowohl Dozenten als auch Studenten einmal darü-
ber nachdenken sollten, wie man die Zeit im Semi-
nar miteinander verbringt und gestaltet.

Aus studentischer Sicht muss ich noch eines 
loswerden: „Minivorlesungen um 13 Uhr sind ein-
fach nicht das, was wir uns wünschen!“
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URABSTIMMUNG DEZEMBER 2007

Semesterticket: Was hat die Abstimmung ergeben?

Vom 04.-06. Dezember 2007 konntet ihr    
abstimmen, ob ihr das MDV- Vollticket ab dem Win-
tersemester 08/09 haben möchtet oder nicht. Vor- 
und Nachteile diese Tickets und mögliche Alternati-
ven wurden in der Novemberausgabe des endoskop 
besprochen.

Seit einigen Wochen steht nun das Ergebnis der 
Urabstimmung fest. An der Uni- Leipzig ist die Ent-
scheidung denkbar knapp ausgefallen: 53% spra-
chen sich gegen, 47% für das Ticket aus. Damit ist 
mit knapper Mehrheit das MDV- Vollticket für die 
Universität Leipzig abgelehnt. Die Wahlbeteiligung 
betrug 34%.

Übrigens entspricht dieses Ergebnis auch der 
Meinung der Zahn- und Humanmediziner: Wir ha-
ben uns mit eindeutigen 64% gegen das Ticket aus-
gesprochen. nur die Veterinärmediziner (78%) und 
Theaterwissenschaftler (65%) waren noch verbis-
sener gegen das Ticket. Sehr enttäuscht über das 
Gesamtergebnis sind wahrscheinlich die Theolo-
gen und Juristen, die sich mit 62% bzw. 69% für die 
Einführung des Tickets stimmten. (Vollständiges 
Ergebnis der Fakultäten siehe StuRa-Homepage)

Die Urabstimmung wurde in ähnlicher Form 
an allen Hochschulen des MDV- Einzugsgebietes 
durchgeführt. Wer dafür war, bekommt auch das 
Ticket, wer nicht, natürlich nicht:

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 
(HTWK): Wahlbeteiligung 32%, JA 71%, NEIN 29%

Hochschule für Telekommunikation (HFT): 
Wahlbeteiligung 60%, JA 54% , NEIN 46%

Hochschule für Musik und Theater (HMT): 
Wahlbeteiligung 27%, JA 29%, NEIN 71%

Hochschule für Gra�ik und Buchdruck (HGB): 
Wahlbeteiligung: 37%, JA 13%, NEIN 87%

FH- Merseburg: Wahlbeteiligung 25%, JA 33%, 
NEIN 67%

Universität- Halle: Wahlbeteiligung 42%, JA 
33%, NEIN 67%

Handelshochschule Leipzig (HHL): Wahlbetei-
ligung: 58,5%, JA 2%, NEIN 98%

Berufsakademie Leipzig (BA): NEIN (ohne Re-
ferendum)

Burg Giebichenstein: Wahlbeteiligung 45%, 
Pro 22%, Contra 78%

Bei den Ergebnissen ist allerdings zu beachten, 
dass die Fragestellung nicht bei allen Hochschulen 
die gleiche war.

Für die Uni- Leipzig werden jetzt im Januar 
neue Verhandlungen mit LVB und MDV aufgenom-
men, damit wir nicht vollständig auf ein Semesterti-
cket verzichten müssen. Der Uni- StuRa verspricht, 
nicht jede Preissteigerung zu akzeptieren. Wir dür-
fen also weiter gespannt bleiben, wie sich 28.469 
Studenten im Wintersemester 08/09 fortbewegen.
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ALLGEMEINWISSEN

Politiker halten nicht immer, was sie versprechen, doch es gibt    
unter ihnen auch jene, deren Denken und Handeln Millionen Menschen 
bewegt(e).

Mohandas Karamchand Gandhi                 
  (*1869, † 1948) Indischer Menschenrechtler
Mahatma Gandhi war Begründer des gewaltfreien Widerstands gegen 

die englische Kolonialmacht, er entwickelte außerdem das Konzept des 
„zivilen Ungehorsams“. Sein unbändiges Streben nach Demokratie sorgte 
schließlich für die Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947.

John Fitzgerald Kennedy                                          
  (*1917, † 1963) 35. Präsident der USA
 Vor allem international erlangte Kennedy große Bewunderung durch 

die friedliche Bewältigung der Kuba-Krise, seiner Entspannungspolitik ge-
genüber der UDSSR wie auch seiner Solidarität mit der BRD und der Ableh-
nung einer Intervention der USA in Vietnam.

Martin Luther King    
  (*1929, †1968) US-amerikanischer Bürgerrechtler
Kings maßgebliches Lebenswerk befasst sich mit der Durchsetzung 

sozialer Gerechtigkeit sowie der Rechte afroamerikanischer Bürger in den 
USA. Berühmt wurde er durch seinen Verdienst zur Au�hebung der Rassen-
trennung und den gewaltlosen Marsch auf Washington mit anschließender 
Rede „I have a dream“.

Politik - die Wissen schafft
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Michail Sergejewitsch Gorbatschow   
  (*1931) Präsident der UDSSR von 1990-1991
Legendär machte Gorbatschow die Politik der Glasnost und Perestroika, 

wodurch er Schritt für Schritt das Ende des Kalten Krieges herbeiführte. Sein 
Engagement und die Zusammenarbeit mit Helmut Kohl bewirkten außerdem 
die friedliche Wiedervereinigung beider deutscher Staaten.

Jitzchak Rabin    
  (*1922, † 1995) ehem. Ministerpräsident Israels
Rabin  nahm Anfang der 90er-Jahre eine Führungsposition im Friedens-

prozess zwischen Israel und Palästina ein, wodurch die Palästinenser 1994 
erstmalig Autonomie für den Gazastreifen und Jericho zugesprochen beka-
men

Nelson Mandela    
  (*1918) Erster schwarzer Präsident Südafrikas
Als Kämpfer gegen die Rassentrennung seines Landes verbrachte Man-

dela insgesamt 27 Jahre im Gefängnis. Dennoch konnte er 1990 entscheidend 
zur Abschaffung der Apartheid beitragen und erhielt dafür 1993 gemeinsam 
mit Frederik de Klerk den Friedensnobelpreis.

Benazir Bhutto    
  (*1953, † 2007) erste Premierministerin innerhalb   

  der  islamischen Welt
Als erste Regierungsche�in Pakistans war es vor allem das Ziel Bhut-

tos, die Demokratie zu stärken. Ihre Rückkehr 2007 ließ viele Pakistani 
auf ein Ende der politischen Krise hoffen, ihr Tod hingegen wirkt sich 
nun negativ auf die äußerst labile Lage des zerrütteten Landes aus.
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KURT TUCHOLSKY

Der Mensch

Der Mensch hat zwei Beine und zwei Über-   
zeugungen: eine, wenns ihm gut geht, und eine, 
wenns ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religi-
on. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine un-
sterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er 
nicht zu übermütig wird.

Der Mensch wird auf natürlichem Wege herge-
stellt, doch emp�indet er dies als unnatürlich und 
spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen 
nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle.

Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil 
er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumak-
tien in die Höhe zu treiben, durch Bergmannstod 
den Pro�it der Grubenherren zu erhöhen, sowie 
Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat 
neben dem Trieb der Fortp�lanzung und dem, zu es-
sen und zu trinken, zwei Leidenschaften: Krach zu 
machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Men-
schen geradezu als ein Wesen de�inieren, das nie 
zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht: denn 
Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr 
gern hören Menschen: Versprechungen, Schmei-
cheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei 
Schmeicheleien emp�iehlt es sich, immer drei Num-
mern gröber zu verfahren als man es gerade noch 
für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung 
nichts, daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf 
nicht, also sollen die anderen auch nicht.

Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut 
man gut, sich auf ihn zu setzen; man ist dann we-
nigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davon-
läuft. Manche verlassen sich auch auf den Charak-
ter.

Der Mensch zerfällt in zwei Teile:
In einen männlichen, der nicht denken will, 

und in einen weiblichen, der nicht denken kann. 
Beide haben sogenannte Gefühle: man ruft diese 
am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse 
Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. 
In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik 
ab. Der Mensch ist ein p�lanzen- und �leischfressen-
des Wesen; auf Nordpolfahrten frisst er hier und da 
auch Exemplare seiner eigenen Gattung; doch wird 
das durch den Faschismus wieder ausgeglichen. 

Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am 
liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. 
Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie 
die anderen sind, und hasst die eigenen, weil sie die 
eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patri-
otismus.

Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine 
Lunge und eine Fahne; sämtliche vier Organe sind 
lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne 
Milz und mit halber Lunge geben; Menschen ohne 
Fahne gibt es nicht. Schwache Fortp�lanzungstätig-
keit facht der Mensch gern an, und dazu hat er man-
cherlei Mittel: den Stierkampf, das Verbrechen, den 
Sport und die Gerichtsp�lege.

Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt 
nur Menschen, die herrschen, und solche, die be-
herrscht werden. Doch hat noch niemand sich sel-
ber beherrscht; weil der opponierende Sklave im-
mer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. 
Jeder Mensch ist sich selber unterlegen.

Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr 
hinten hoch kann, wird er fromm und weise; er 
verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. 
Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiede-
nen Altersstufen des Menschen halten einander für 
verschiedene Rassen: Alte haben gewöhnlich ver-
gessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie verges-
sen, dass sie alt sind, und Junge begreifen nie, dass 
sie alt werden können.

Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er 
nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es 
zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern; weil 
er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein we-
nig heißt hier: ewig.

Im übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das 
klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bel-
len lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann 
ist er tot.

Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und 
Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt 
und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klas-
se.

K����� H�����, W�������� 24, 16.06.1931  »
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Asthma XXS pocket, Pneumonie XXS pocket

Autor: Jakob, Bajraktarević

Verlag: Börm Bruckmeier; 1.Au�lage (September 2007) Broschiert
ISBN-10: 3898622819 (Asthma)
ISBN-13: 978-3898622813 (Asthma)
ISBN-10: 3898622835 (Pneumonie)
ISBN-13: 978-3898622837 Pneumonie)
Preis: 4,95 €

Das im August 2007 erschienene Büchlein „Asthma“ aus der 
„XXS pocket“- Reihe behandelt auf über 100 Seiten alles Re-
levante zum Thema Asthma bronchiale. Dabei wird in den 
enthaltenen 7 Kapiteln neben der Diagnostik der Erkrankung 
(Leitsymptome, BGA, LuFu) auch auf die verschiedenen Thera-
piemöglichkeiten (medikamentös, O2-Therapie) eingegangen. 
Das im August 2007 erschienene Büchlein „Pneumonie“ be-
handelt auf knapp 100 Seiten alles Wichtige zum Thema Pneu-
monie. Dabei wird in den enthaltenen 6 Kapiteln neben der 
Diagnostik der Erkrankung auch auf die verschiedenen (medi-
kamentösen) Therapiemöglichkeiten eingegangen.
Beide Bücher sind wie alle Bücher dieser Reihe durchgängig 
in Graustufen gedruckt. Die vielen enthaltenen Tabellen und 
Schemata, werden durch einige Abbildungen aufgelockert. Ge-
wöhnungsbedürftig ist (wie in dieser Buchreihe üblich) mitun-
ter die Vielzahl an Abkürzungen, die zwar alle erklärt sind, den 
Lese�luss aber eher stören. 
Trotz des aktuellen Inhalts und des auf den ersten Blick gerin-
gen Preises von 4,95€ sollte man sich gut überlegen, ob der 
Kauf eines solchen Büchleins lohnt. In meinen Augen ist ein 
Buch, welches ein einzelnes Krankheitsbild behandelt, für Stu-
denten ungeeignet. Es �indet, wenn überhaupt, an einem einzi-
gen Praktikumstag des UaK Pneumologie oder mit Einschrän-

kung im UaK Klinische Pharmakologie Anwendung, wodurch sich der Kauf eigentlich 
nicht wirklich rechtfertigen lässt, denn für diese Anwendungen gibt es umfassendere 
Lehrbücher

Internistisches Notfall-Kompendium; Notarzt - Notaufnahme - Nachtdienst

Autor: Ledochowski; Pechlaner; Lechleitner [Hrsg]

Verlag: Thieme Verlag; 3. Au�lage 2007, 262 Seiten, 16 Abb., 15 Tab.,
ISBN-10: 3-13-718003-1
ISBN-13:  9783137180036
Preis: 19,95 €
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KURT TUCHOLSKY
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EKG- Kurs

Autor: Ganschow

Verlag: Lehmanns, 1. Au�lage, Mai 2007
ISBN-10: 3865411665
ISBN-13: 978-3865411662
Preis: 24,95 €

Das von Uwe Ganschow verfasste und 2007 bei Lehmanns 
erschienene Buch „EKG-Kurs“ richtet sich primär an Medizin-
studenten in der klinischen Ausbildung. Auf etwa 360 durch-
gehend farbigen Seiten, dreht sich alles um das Elektrokardi-
ogramm (EKG). Das Buch ist in die 3 großen Schwerpunkte 
„Grundlagen“, „Praxis“ und „Klinik“ unterteilt. 
Im ersten Teil werden - wie es der Name schon vermuten lässt 
- die anatomischen und physiologischen Grundlagen des EKG´s 
noch einmal ausführlich erläutert. Im zweiten und dritten Teil 
des Buches beginnt dann die Erklärung einer Vielzahl patho-
logischer Zeichen, die sich im EKG widerspiegeln können. Jede 
Gruppe von

Erkrankungen wird dabei in einem extra Kapitel behandelt. Die einzelnen Kapitel sind 
dabei zum besseren Verständnis jeweils noch mit jeder Menge Schemata, Tabellen und 
Merkkästen in verschiedenen Farben versehen, was das lernen deutlich erleichtert. 
Jedes Kapitel wird schließlich mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte, 
sowie einer Fragenliste zur Überprüfung des eigenen Wissenszuwachses abgeschlos-
sen. Die Lösungen dieser „Wissensfragen“ be�inden sich am Ende des Buches.

Das Buch fasst kurz und übersichtlich zusammen, was in internis-
tischen Notfallsituationen zu tun ist. Dabei eignet sich das Buch 
vor allem für den jungen Kliniker. Es passt in die Kitteltasche und 
ist schnell zur Hand für einen Überblick an Therapiemaßnahmen 
und Differentialdiagnosen. Außerdem hilft es die Entscheidung 
zu treffen, ob weitere Maßnahmen durchgeführt werden sollten 
(z.B. Intensivüberwachung). Sehr umfangreich werden Medika-
mente mit Dosierungen aufgeführt. Dort setzt allerdings auch ein 
Kritikpunkt an: teilweise sind Medikamente, die eigentlich zu den 
Standards gehören erst weiter hinten, unter alternativen Thera-
piemöglichkeiten aufgeführt. Am Ende des Buches �indet sich ein 
Überblick über mögliche Probleme (Stichwort „dif�icult airway“, 

etc.) und die obligatorische BLS/ACLS-Tabelle nach aktuellen Richtlinien fehlt natür-
lich auch nicht.
Für den frisch gebackenen Notarzt empfehlen sich andere Bücher eher, die auf das 
komplette rettungsdienstliche Einsatzspektrum ausgerichtet sind.
Somit bleibt das Buch für Dienste auf inneren Stationen bei angemessenem Preis emp-
fehlenswert, kann allerdings für die präklinische Notfallmedizin nur eingeschränkt 
empfohlen werden. 
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Basiswissen Neurologie 

Autor: Berlit

Verlag: Springer-Verlag, Berlin, 5. überarb. u. erw. Au�lage
ISBN: 3540331107
Preis: 34,95 €

Der Klappentext ist Programm: Basiswissen Neurologie ist ein 
„Kompakter Leitfaden für den Einstieg“ und „gezielte Vorbe-
reitung für die Prüfung“ - nicht mehr und auch nicht weniger. 
Zwar wird, anders als bei vielen gängigen Kurzlehrbüchern, 
nicht auf den korrekten Satzbau mit Subjekt, Prädikat und Ob-
jekt verzichtet, jedoch �indet man auf den knapp 300 Seiten 
selten ein Wort zuviel. Das gesamte Fachgebiet wird anhand 
der Diagnosen systematisch und vollständig abgehandelt, die 
Autoren sind sich aber auch nicht zu fein, bei seltenen Krank-
heitsentitäten eben nur auf die häu�ig gefragten Komplikatio-
nen hinzuweisen.

Hier liegen auch ganz klar die Stärken des Buches: Die Strukturierung ist mustergül-
tig und macht es dem paukenden Studenten praktisch unmöglich, die Übersicht zu 
verlieren. Die dreifarbige Gestaltung und der großzügige Seitenau�bau unterstützen 
dabei sehr gut.  Abbildungen und Tabellen sind zwar eher spärlich eingestreut, meist 
aber von guter Qualität und in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem Text.
In der betonten „Ef�izienz“ liegen jedoch auch die Schwächen von „Basiswissen Neu-
rologie“: Zu selten wird vom eingefahrenen Ätiologie-Diagnose-Therapie-Schema ab-
gewichen, pathogenetische Zusammenhänge bleiben unberücksichtigt. Ein Kapitel, 
das sich dem Patienten auf der Symptom- bzw. Syndrom-Ebene nähert, die gerade in 
der Neurologie von zentraler Bedeutung ist, fehlt leider. Diesen Mangel kompensieren 
24 Kasuistiken im Anhang des Buches zumindest teilweise.
Ein unnötiger Schnitzer zum Abschluß: Das alphabetische Stichwortverzeichnis ist 
schlicht eine Zumutung. Mit der Inhaltsbeschreibung am Anfang lässt sich genauso 
gut, wenn nicht besser durch das Werk navigieren, nur dass man da schon wissen 
muss, wonach man eigentlich sucht. Ergo: keine Eignung als Nachschlagewerk.
Dennoch, wer mit Neurologie keine Zeit „verlieren“ möchte, bekommt für 34,95€ ei-
nen „Kompakten Leitfaden für den Einstieg“.

Neben diesem gut 200 Seiten umfassenden Textteil enthält das Buch auf den rest-
lichen Seiten insgesamt 50 kommentierte EKG-Originalbefunde, sowie 20 Übungs-
EKG´s an denen man sich ganz allein probieren kann (die Lösungen be�inden sich 
jeweils am Ende des Buches). 
Abschließend kann man sagen, dass das Buch mit seiner zeitgemäßen und anschauli-
chen Darstellung einerseits und mit der Vielzahl an gut ausgewählten Beispiel-EKG´s 
andererseits mehr als nur eine einfache Alternative zu etablierten Werken, wie z.B. 
dem „EKG-Kurs für Isabel“ (Thieme-Verlag) ist. Ein weiteres - für Studenten nicht un-
wichtiges - (Kauf-)Argument stellt das mit 24,95€ vergleichsweise gute Preis-/Leis-
tungsverhältnis dar.
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Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen

Autor: Härter, Baumeister, Bengel

Verlag: Springer- Verlag, Heidelberg 2007, 166 Seiten, 15 Abbildungen, 17 Tabellen
ISBN-10: 3-540-25455-2
ISBN-13: 978-3-540-25455-3
Preis: 34.95 €

Dieses Buch orientiert sich streng an dem klassischen Sprin-
ger-Kurzlehrbuch Au�bau, obwohl es nicht zu den für das Studi-
um wichtigen Kurzlehrbüchern zu rechnen ist. Es ist an keinem 
Lernzielkatalog orientiert, ist also nicht darauf getrimmt, kurz 
und knapp prüfungsrelevantes Wissen zu vermitteln.  Das soll 
nicht heißen, dass man dieses Buch nicht beachten braucht.  Im 
Gegenteil ist „Psychische Störungen bei körperlichen Erkran-
kungen“ für  Interessierte und angehende Fachärzte Innere 
Medizin und Psychiatrie, Psychotherapie oder Psychosomatik 
sehr geeignet. 
Inhaltlich konzentriert es sich auf drei Schwerpunkte. 
1. Grundlagen und Prävalenz somato-psychischer Komorbidi-

täten.
2. spezi�ische Behandlungsansätze bei Patienten mit einer körperlichen Erkrankung 
und einer komorbiden Störung.
3. Beiträge, die Vorschläge zur Verbesserung der Versorgung komorbid Kranker for-
mulieren.
Diese werden in insgesamt 12 Kapitel mit sehr übersichtlichem Au�bau sowie ei-
nem Fazit und einem ausführlichen Literaturverzeichnis zum Weiterlesen behandelt. 
Durch die verständliche Schreibweise und die grau hinterlegten Übersichten fällt das 
Lesen und Verarbeiten der Inhalte leicht. Auch die ICD- 10 Kodierung wird zu jeder 
Diagnose mit genannt, was für das praktische Leben sehr hilfreich sein kann.
Dieses Buch kann ich jedem empfehlen, der bei seinem Patienten nicht nur die Grund-
erkrankung sehen und behandeln möchte, sondern auch der Seele des Patienten Be-
achtung schenken will.

Physiologie des Menschen (mit Pathophysiologie)

Autor: Schmidt, Lang

Verlag: Springer- Verlag, 30. Au�lage, 1030 Seiten, 1129 Abbildungen

ISBN: 9783540329084
Preis: 79,95 €

Schmidt/Lang (früher Schmidt/Thews) „Physiologie des Menschen“ ist neben Klinke/
Silbernagel das Standardwerk in der Physiologie. Die dreißigste Au�lage des Werkes 
zeigt sich mit vielen Abbildungen die verschiedene Sachverhalte sehr gut widerspie-
geln. Auch die Gliederung ist übersichtlich. 
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Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen

Autor: Härter, Baumeister, Bengel

Verlag: Springer- Verlag, Heidelberg 2007, 166 Seiten, 15 Abbildungen, 17 Tabellen
ISBN-10: 3-540-25455-2
ISBN-13: 978-3-540-25455-3
Preis: 34.95 €

Dieses Buch orientiert sich streng an dem klassischen Sprin-
ger-Kurzlehrbuch Au�bau, obwohl es nicht zu den für das Studi-
um wichtigen Kurzlehrbüchern zu rechnen ist. Es ist an keinem 
Lernzielkatalog orientiert, ist also nicht darauf getrimmt, kurz 
und knapp prüfungsrelevantes Wissen zu vermitteln.  Das soll 
nicht heißen, dass man dieses Buch nicht beachten braucht.  Im 
Gegenteil ist „Psychische Störungen bei körperlichen Erkran-
kungen“ für  Interessierte und angehende Fachärzte Innere 
Medizin und Psychiatrie, Psychotherapie oder Psychosomatik 
sehr geeignet. 
Inhaltlich konzentriert es sich auf drei Schwerpunkte. 
1. Grundlagen und Prävalenz somato-psychischer Komorbidi-

täten.
2. spezi�ische Behandlungsansätze bei Patienten mit einer körperlichen Erkrankung 
und einer komorbiden Störung.
3. Beiträge, die Vorschläge zur Verbesserung der Versorgung komorbid Kranker for-
mulieren.
Diese werden in insgesamt 12 Kapitel mit sehr übersichtlichem Au�bau sowie ei-
nem Fazit und einem ausführlichen Literaturverzeichnis zum Weiterlesen behandelt. 
Durch die verständliche Schreibweise und die grau hinterlegten Übersichten fällt das 
Lesen und Verarbeiten der Inhalte leicht. Auch die ICD- 10 Kodierung wird zu jeder 
Diagnose mit genannt, was für das praktische Leben sehr hilfreich sein kann.
Dieses Buch kann ich jedem empfehlen, der bei seinem Patienten nicht nur die Grund-
erkrankung sehen und behandeln möchte, sondern auch der Seele des Patienten Be-
achtung schenken will.

Physiologie des Menschen (mit Pathophysiologie)

Autor: Schmidt, Lang

Verlag: Springer- Verlag, 30. Au�lage, 1030 Seiten, 1129 Abbildungen

ISBN: 9783540329084
Preis: 79,95 €

Schmidt/Lang (früher Schmidt/Thews) „Physiologie des Menschen“ ist neben Klinke/
Silbernagel das Standardwerk in der Physiologie. Die dreißigste Au�lage des Werkes 
zeigt sich mit vielen Abbildungen die verschiedene Sachverhalte sehr gut widerspie-
geln. Auch die Gliederung ist übersichtlich. 
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Kinder- und Jugendmedizin

Autor: Koletzko, Berthold

Verlag: Springer-Verlag
ISBN: 978-3-540-48632-9
Preis: 44.95€

Aus dem schier unendlichen Angebot der Bücher zum Thema 
Kinderheilkunde sticht der „Koletzko“ in wohltuender Art und 
Weise heraus. Er besticht durch Übersichtlichkeit, viele farbi-
ge Abbildungen und Fotos, anschaulichen Diagrammen und 
einem großen Angebot an Fallbeispielen. Merksätze sind far-
big hervorgehoben, wobei innerhalb der Merksätze noch eine 
Abstufung nach klinischer Relevanz des Themas eingeführt 
wurde, die es dem Studenten erleichtert, sofort die wichtigs-
ten Fakten zu erkennen. 
Am Ende jedes Kapitels werden die Kernaussagen in Form von 
Stichpunkten noch einmal zusammengefasst. Das Buch spricht 
daher sowohl den „Last-Minute-Lerner“ als auch denjenigen 

an, der es genauer wissen will. Die Kapitel sind verständlich geschrieben und lassen 
kaum Fragen offen.
Koletzko bietet am Anfang des Buches einen Überblick über die physiologische kör-
perliche und geistige Entwicklung des Kindes und geht dann auf relevante neona-
tologische und pädiatrische Themen ein. Es werden unter anderem Ernährungsstö-
rungen, Stoffwechselstörungen, Endokrinologische Erkrankungen, Infektionen und 
Immunerkrankungen, wichtige internistische Erkrankungen des Kindes, Hauter-
krankungen und vieles mehr behandelt. Zusätzlich bietet das Buch noch Kapitel zur 
Sozialpädiätrie, psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen , Unfällen im 
Kindesalter und der Arzneimitteltherapie. Besonders interessant fand ich den Beitrag 
zu Krankheiten von Kindern in der dritten Welt, sicherlich gerade im Hinblick auf 
Auslandsfamulaturen oder PJ ein wichtiges Kapitel.
Ich kann nur sagen: Super Buch, super Preis für soviel Inhalt.

Inhaltlich ist dieses Buch sehr, wenn nicht gar zu ausführlich. 
Die 41 Kapitel sind jeweils von verschiedenen Autoren ver-
fasst, weshalb ein Roter Faden nur bedingt vorhanden ist. 
Jedoch sorgen viele Zusammenfassungen für den nötigen Über-
blick. Bis auf einige Ausnahmen sind die Texte gut verständlich 
und laden durch Exkurse und reichlich klinische Bezüge zu 
weiterführender Beschäftigung mit den Themen ein.
Wer Physiologie nicht nur durch Kurzlehrbücher überstehen 
möchte, sondern sich auch verstehend mit der Physiologie be-
schäftigen möchte, ist mit diesem Buch gut beraten. Weitere 
Pluspunkte sind der gute Bezug zur Biochemie und der nützli-
che Zugang zum Onlineportal mit Prüfungsfragen.
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Fallbuch Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin 
95 Fälle aktiv bearbeiten

Autor: Grenzwürker, Hinkelbein

Verlag: Thieme, Stuttgart; 2. Au�lage, aktualis.(2007), Broschiert 347 Seiten 
ISBN-10: 3131393122
ISBN-13: 978-3131393128
Preis: 22,95 €

Dieses Buch stellt auf knapp 350 Seiten insgesamt 95 klini-
sche Fälle des Fachgebietes vor. Die gut ausgewählten Fälle 
gehen dabei nicht nur auf alle Teilaspekte des Fachgebietes 
ein, sondern behandeln auch Patienten aller Altersklassen. 
Das Buch richtet sich primär an Medizinstudenten, die sich 
auf eine mündliche Prüfung vorbereiten. Im Gegensatz zu vie-
len anderen Lehrbüchern steht in dem Fallbuch jedoch das 
für die Praxis typische fall- und problemorientierte Vorgehen 
im Vordergrund. Die konkrete Vorgehensweise des Arztes am 
Patientenbeispiel soll dabei trainiert werden. Durch diesen 
problemorientierten Au�bau (siehe POL) ist das Buch auch 
gut für aktives Lernen in einer Lerngruppe geeignet, was die 
Prüfungsvorbereitung sicherlich um einiges interessanter ge-

stalten kann. 
Das Buch selbst ist in 2 grundlegende Bereiche aufgeteilt. Im ersten Teil - dem „Fr-
agenteil“ -  be�inden sich die 95 Fälle mit den Fallbeschreibungen und dazugehörigen 
Befunden (EKG´s, Röntgen-, CT-Aufnahmen, etc.). Unter den Fallbeschreibungen sind 
dann jeweils mehrere Fragen zum Fall aufgeführt die den Studenten nicht nur zum 
problemorientierten Denken anregen, sondern auch aktiv Wissen abfragen.
Im zweiten Teil des Buches - dem „Lösungsteil“ - be�inden sich dann die Lösungen 
zu allen Fallfragen. Zusätzlich gibt es zu jedem Fall noch einen längeren Kommentar, 
welcher dazu dient das Wissen weiter zu vertiefen, andere Aspekte anspricht und so-
mit weitere Denkanstöße zum Lernen gibt. Die Kommentare werden außerdem durch 
eine Vielzahl farbiger Bilder und Gra�iken aufgelockert. Das Layout des Buches insge-
samt wirkt übersichtlich und klar strukturiert. 
Das Buch stellt in meinen Augen eine gute Art der Vorbereitung auf die mündlich-
praktische Prüfungen im Hammerexamen dar und ist zurzeit zu einem Preis von 
22,95€ erhältlich. Doch auch für alle anderen, am Fachgebiet interessierten Studen-
ten, ist das Buch durchaus eine Überlegung wert.

Hepatitiden- Rationale Diagnostik und Therapie

Autor: Fuchs, Michael

Verlag: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart 2007
ISBN: 978-3-8047-2355-9
Preis: 24.00€
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Michael Fuchs hat das komplexe Thema der Hepatitiden in 
ein kitteltaschentaugliches Format gebracht. Er beleuchtet die 
Hauptformen der Hepatitis (Virushepatitis, alkoholische und 
nicht-alkoholische Steatohepatitis sowie Autoimmunhepatitis) 
und hält dabei eine didaktisch wohl durchdachte, übersicht-
liche Gliederung ein. Zu jeder Hepatitisform sind die Punkte 
„Grundlagen“, „Epidemiologie“, „Pathogenese“, „Krankheitsbild 
und natürlicher Verlauf“, „Diagnostik“, „Theorie und Prophyla-
xe“ au�bereitet worden. Das Layout ist übersichtlich, Merksät-
ze und Überschriften werden grün hervorgehoben. Die Papier-
qualität ist sehr gut und der abwaschbare Einband könnte im 
Klinikalltag von Nutzem sein… ;)

Alles in allem ist „Hepatitiden- Rationale Diagnostik und Therapie“ eine schöne Zu-
sammenfassung, mit 24.00€ allerdings deutlich zu teuer.

GK2 Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik – Das Zweite - kompakt

Autor: Schaps, Kessler, Fetzner

Verlag:Springer Medizin Verlag Heidelberg 2007, 207 Seiten, 3 Kapitel
ISBN 978-3-540-46353-5
Preis: 16,95 €

Die neue GK2- Reihe von Springer ist darauf aus, das gesamte 
Prüfungswissen in einer möglichst kurz gehaltenen Bücher-
reihe darzustellen. Streng am Gegenstandskatalog orientiert, 
soll man sich mit diesen Lehrbüchern hervorragend auf das 
Hammerexamen vorbereiten können. Dazu �indet sich zu Be-
ginn des Buches ein großzügiger Auszug aus dem Gegen-
standskatalog und zu jedem Punkt daraus ein Verweis auf ein 
Springer-Lehrbuch, in dem dieses Thema abgehandelt wird. 
Diese Aufstellung kann, sofern man begeisterter Springer-
Lehrbuch-Käufer war und ist, sehr hilfreich sein.
Erst danach beginnt der eigentliche GK2 „Neurologie, Psych-
iatrie, Psychosomatik“. Jedem Fach ist ein Kapitel gewidmet. 

Kurz und bündig werden die Punkte des Gegenstandskatalogs abgearbeitet. Der Text 
ist in viele Kapitel gegliedert und in Stichpunkten verfasst um jede unnötige Formu-
lierung zu vermeiden. Tabellen, Bilder und Übersichten fassen die allerwichtigsten 
Fakten übersichtlich zusammen. In Mindmap- Kästen werden komplexe Zusammen-
hänge gra�isch visualisiert. „In Kürze“ Kästen fassen das Wichtigste zu wichtigen 
Krankheitsbildern zusammen. 
Das Buch ist also als Ausarbeitung des Gegenstandskatalogs zu sehen. Zur Wieder-
holung während des PJ in Vorbereitung auf das Hammerexamen durchaus geeignet, 
nicht aber zum Lernen im 9. Semester. Um das erste Verständnis der Fächer zu erlan-
gen, sind Stichpunkte und Ausführungen einfach zu kurz.
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Elsevier´s Wörterbuch Medizin (Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch)

Autor: Dressler

Verlag: Elsevier (Urban&Fischer); 1.Au�lage
ISBN: 978-3-437-15200-9
Preis: 19,95€

Vor allem für StudentInnen die vorhaben einen Teil ihres Stu-
diums, Praktika o.ä. im englischsprachigen Ausland zu ver-
bringen ist dieses Buch zu empfehlen. Recht klein gehalten 
(Taschenformat), passt es in jede stabile Kitteltasche, sodass 
man es immer grif�bereit hat.
Wie jedes Wörterbuch ist auch „Elsevier´s Wörterbuch Medi-
zin“ logisch und klar strukturiert. Im „ersten Teil“ des Buches 
�indet sich das Englisch-Deutsche Wörterbuch. Die einzelnen 
Stichworte sind nicht nur direkt ins Deutsche übersetzt, son-
dern sind jeweils in englischen Kurztexten erklärt. „Teil zwei“ 
ist das Deutsch-Englische Wörterbuch und der „dritte Teil“ ist 
ein Abkürzungsverzeichnis.

Im Wörterbuch nachzuschlagen sind hauptsächlich Stichwörter der klinischen und 
praktischen Medizin, aber auch medizinisch relevante Stichwörter aus der Chemie, 
Physik, Biochemie, Biologie und der Pharmakologie.
Letztendlich ist es also sehr praktisch, um schnell von Fachbegriffe bei kleinen Sprach-
barrieren nachschlagen zu können.
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