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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich Willkommen im Sommersemester 2008! Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten 
Start und  kraucht nicht bereits auf´m Zahn�leisch zur Uni. Aber bis zu den P�ingstferien 
ist es ja auch nicht mehr lange.  Das neue endoskop Mai 2008 soll euch bis P�ingsten und 
darüber hinaus durch das Semester leiten. 

Wir, die Redaktion des endoskop, haben wieder viel interessanten, spannenden, lusti-
gen und informativen Stoff zusammengetragen, um die folgenden 52 Seiten zu füllen.  Zum 
Beispiel warten gleich drei Interviews zu „Dr. Steinke in Japan“, „POL-2 und Prof Adam“ 
und „P�legepersonal und P�legepraktikum“ auf euch. Letzteres ist, wie ihr selbst lesen 
könnt, bis auf einen Versuch gründlich in die Hose gegangen. 

Viele News, Veranstaltungstipps und Kulturelle Anregungen konnten wir für euch zu-
sammentragen und wir haben uns auch mal schlau gemacht, wie es mit dem Semester-
ticket und dem Uni- Neubau am Augustusplatz weiter geht. Des Weiteren haben wir ein 
Bericht zum ausgefallenen Famulaturziel Sydney, Australien, für euch organisiert.

Ein großer Schwerpunkt dieses endoskops liegt auf dem POL-Kurs „Notfallmedizin 
und Technische Menschenrettung“, der augenscheinlich bei Teilnehmern (Studenten) und 
Turtoren sehr gut angekommen ist und viel praktische Erfahrung brachte.

Auch gibt es wieder neues von verschiedenen Studentischen Projekten an der Medizi-
nischen Fakultät. Das neue Projekt: „Vorbereitung auf die Sterbebegleitung im Kranken-
haus“ ist nur zu empfehlen und auch die Anamnesegruppe macht durch einen Erfahrungs-
bericht von sich reden. 

Natürlich dürfen auch die üblichen Fun- und Rätseleinschübe nicht fehlen und auch 
die Promotion und Promotionsförderung sind wieder ein Thema dieses endoskops.

Und auch die Hochschulpolitik kommt diesmal nicht zu kurz, denn im Oktober soll das 
neue Sächsische Hochschulgesetz in Kraft treten. Da müssen wir natürlich unseren Senf 
dazu geben.

Zu guter letzt warten wieder viele Rezensionen auf euch, damit ihr Bescheid wisst, 
welche neuen Bücher wertvoll sind für´s Lernen und welche im Regal der Buchhandlung 
stehen bleiben dürfen.
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Die Zahl ist zurzeit Programm und in aller    
Munde: 2009. Ein schicksalsträchtiges Jahr für die 
Universität Leipzig nähert sich mit großen Schrit-
ten: 600 Jahre wird sie dann bereits das Antlitz 
Leipzigs geprägt haben und alle hoffen, dass man 
auch in Zukunft in Gegenwart der altehrwürdigen 
Messestadt von einem aufstrebenden wissenschaft-
lichen und kulturellen Zentrum sprechen kann. Mit 
einer pompösen Jubiläumsfeier Ende kommenden 
Jahres soll dann ein Kapitel Leipziger Geschichte 
abgeschlossen werden, das sich derzeit nur durch 
folgende Phrase beschreiben lässt: Umbau!

In diesen Tagen gleicht die Innenstadt eher ei-
ner einzigen, riesigen Baustelle, denn die Stadtvä-
ter gedachten, nicht nur den Campus Augustusplatz 
ein wenig moderner zu gestalten, sondern gleich-
zeitig den berüchtigten Leipziger Citytunnel durch 
den Untergrund zu treiben. Der Zickzack-Lauf um 
all die kleinen Löcher herum, die sich im Herzen 
der Stadt auftun, kann leicht zur Frustration für 
Fußgänger und Shopping-Süchtige werden, jedoch 
hat sich in den letzten Jahren viel getan, was auch 
auf ein nahendes Ende der umfassenden Baumaß-
nahmen schließen lässt.

Für StudentIn-
nen ist vor allem der 
Neubau des Haupt-
gebäudes der Univer-
sität interessant und 
relevant, da hier die 
meisten Kontroversen 
aufzutreten scheinen. 
Bereits 1231 entstand auf dem jetzigen Gelände am 
Augustustplatz die Paulinerkirche als Kloster der 
Dominikaner. Seit der Universitätsgründung 1409 
arbeiteten beide Institutionen eng zusammen, 
1545 konnte sie auf einen Besuch Martin Luthers 
hin als of�izielle Universitätskirche geweiht wer-
den. Jahrhunderte überdauerte die Paulinerkirche 
im Herzen Leipzigs, bis am 30. Mai 1968 auf Befehl 
des Politbüros der DDR hin die Sprengung initiiert 
wurde. Die Beweggründe stützten sich vor allem 
auf die Umgestaltung der Messestadt zu einem so-
zialistischen Vorzeigemodell. An diese Stelle trat 
1974 ein grauer Neubau, der bis 2005 Bestand ha-
ben sollte. Die marode alte Baustruktur war längst 
hinfällig geworden, als man zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts endlich an einen Umbau dachte und so di-

verse Architekturwettbewerbe 
ausschrieb. Das beste Konzept 
entstand aus der Feder des Rot-
terdamer Architekten Erick van 
Egeraat, wonach eine Symbiose 
geschaffen werden soll, die es 
erlaubt, das ehemalige Antlitz 
der Paulinerkirche im neuen 
Hauptgebäude unterzubringen, 
die Räumlichkeit jedoch nicht 
gänzlich als Gotteshaus, son-
dern auch als Aula zu nutzen. 
Umstritten ist bis zum heutigen 
Tag, ob diese moderne, künstle-
rische Variante mit der Historie 
konform geht, seit Anfang März 
2008 steht jedoch fest, dass sich 
die Gesamtbaukosten auf etwa 
170 Millionen Euro belaufen 
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werden. Dies sind 25 Millionen Euro mehr als ur-
sprünglich geplant,.  gGeschuldet ist das vor allem 
einer Verschärfung der Brandschutzbestimmungen 
innerhalb Deutschlands sowie der Mehrwertsteu-
ererhöhung. 

Das derzeitig größte Hochbauprojekt Sachsens 
wächst kontinuierlich Stück für Stück in die Höhe, 
im Schatten des Hochhauses jedoch werden auch 
alarmierende Stimmen laut. Die Zeitplanung ist 
trotz des Erhalts der alten Fundamente und einiger 
Gebäudeteile äußerst knapp bemessen. Universi-
tätsrektor Prof. Franz Häuser gibt sich dennoch 
optimistisch, „das schaffen wir“ klingt jedoch mehr 
nach einer Durchhalteparole für die über 500 Ar-
beiter, die derzeit an der Konstruktion tätig sind. 
Die ehrgeizigen Pläne sehen nicht nur eine umfas-
sende Erneuerung vor, sondern sollen ein Audito-
rium Maximum (Audimax) für 800 Menschen wie 
auch zwei Fahrradtiefgaragen mit genügend Stell-
plätzen beherbergen. 

Abseits der von Kränen gep�lasterten Baustelle 
Augustusplatz entsteht hinter dem Hochhaus und 
der Moritzbastei eine futuristisch verglaste Mensa, 
die etwa 890 hungrigen Studierenden Platz bieten 
soll. Zwischen Universitätsstraße und Grimmai-
scher Straße werden zurzeit die Seminargebäude 
der Wirtschaftswissenschaften wie auch des Insti-
tuts für Kommunikations- und Medienwissenschaf-
ten gebaut, weiterhin entstehen in diesen Gebäude-

komplexen fakultätsübergreifende Seminarräume, 
deren Ausweichplatz gerade das große Gebäude am  
Brühl 34-50 gegenüber des Hauptbahnhofs ist.

Hauptkritikpunkt ist sicherlich die durch den 
Uniumbau notwendig gewordene Interimslösung, 
wodurch StudentInnen verschiedenster Studien-
richtungen kreuz und quer in knapp bemessener 
Zeit durch Leipzig irren müssen, um ihre Vorlesun-
gen und Seminare besuchen zu können. Medizin-
studierende sind davon weitgehend ausgenommen, 
der eigene Campus rund um die Liebigstraße wird 
jetzt lediglich von anderen StudentInnen frequen-
tiert, wodurch das Kontingent an Hörsälen ausge-
lastet ist. 

Abschließend sei gesagt, dass solch großange-
legte Umbaumaßnahmen das Gesicht der Univer-
sität Leipzig sicherlich zu verschönern suchen. In 
Anbetracht des einstigen Hauptgebäudes waren 
Renovierungen mehr als notwendig, da nun ein Ge-
fühl vermittelt werden kann, sich an einem wissen-
schaftlich, geistig-kulturellen Zentrum zu be�inden, 
welches auch eine gewisse Zukunftssicherheit zu 
beweisen vermag. Wichtig aus Sicht der Studenten-
schaft ist allerdings auch, die Qualität der Lehre stä-
tig zu verbessern, denn wie sagt man bekanntlich: 
Schönheit kommt von innen!

M���� W����������  »
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Famulatur in Down Under

Das Physikum war bestanden, das erste    
klinische Semester lag hinter uns und die erste Fa-
mulaturbewerbung für das heimatnahe Kreiskran-
kenhaus wurde geschrieben. Schon hier kamen bei 
Thomas, einem Kommilitonen aus meiner Seminar-
gruppe, und mir die ersten Gedanken an eine Famu-
latur im Ausland. Die Entscheidung uns in Australi-
en zu bewerben �iel nach kurzer Überlegung recht 
schnell, denn es sollte ein englischsprachiges Land 
sein, es sollte ein Land sein,  in dem noch keiner von 
uns war und es sollte nach einem Abenteuer klin-
gen. All dies wurde mit Australien erfüllt.

Als erstes sammelten und lasen wir viele Erfah-
rungsberichte über Famulaturen, die auch schon in 
Australien gemacht und im Internet veröffentlicht 
wurden. Hinzu kamen viele Erfahrungen und Ge-
schichten von Freunden, die bereits Down Under 
bereisten.

Wir trugen sämtliche Adressen von Kranken-
häuser aus dem ganzen Kontinent zusammen, die 
wir in den Erfahrungsberichten, in Reiseführern 
und in den australischen Gelben-Seiten fanden. Ca. 
40-50 E-mails schickten wir in das Land der Kän-
gurus und Koalas. Die Resonanz war leider nicht 
so vielversprechend. Einige angegebene Adressen 
stimmten nicht, einige Krankenhäuser nahmen 

gar keine ausländischen Studenten bzw. nur gegen 
eine gewisse Gebühr (ca. 400AUD für 4Wochen; 
1AUD=0,65€).

Schließlich kam dann doch eine Antwort-Mail 
aus Sydney, die uns glücklich machte. Nach weite-
ren Fragen- und Antworten- Austausch mit dem 
Calcary-Health-Care-Hospital sagten wir zu. Auf 
die vielen Bewerbungen  erhielten wir letztendlich 
nur das eine kostenfreie Angebot und dies erschien 
sehr verlockend. Wir entschieden uns für einen ca. 
neunwöchigen Aufenthalt mit einer dreißigtägigen 
Famulatur.

Nun folgten die organisatorischen Ange-
legenheiten. Es stand die Flugticketreservie-
rung an, ein spezielles Arbeitsvisum wurde 
verlangt und es musste noch eine Auslands-
krankenversicherung abgeschlossen werden, 
die für die neun Wochen Schutz bietet. Mit 
dem Visum gestaltete es sich nicht so einfach 
wie gehofft. Die australische Botschaft in Ber-
lin versucht zwar ausführlich über die Visa-
Bedingungen online zu berichten, aber zum 
Schluss wurden wir von dem zuständigen 
Arzt nochmals aufgeklärt. Um ein Arbeits-
visum für Tätigkeiten im Gesundheitswesen 
zu erlangen,  mussten wir einen vorgeschrie-
ben Arzt aufsuchen, der uns untersucht. Zum 
Glück befand sich eine Ärztin in Leipzig, die 
die Erlaubnis hat, den Medizin-Check (u.a. 

Rö-Thorax, Blutentnahme) zu machen. 
Anfang August letzten Jahres hob schließlich 

unser Flieger ab. Die über 24h Flugzeit vergingen 
schneller als gedacht. Die ersten drei Tage auf aus-
tralischem Boden nutzten wir zum Einleben und 
zur Unterkunftssuche, bevor dann die vierwöchige 
Famulatur starten sollte.

Das Calvary-Health-Care-Hospital lag ca. 1h 
(30min Bahnfahrt und 30min  Fußmarsch) von 
unserem Hostel im Zentrum Sydneys entfernt. Wir 
wussten nicht, was uns erwarten würde, aber zu 
unserer positiven Überraschung erwartete man uns 
bereits. Krankenschwestern und andere Angestellte 
kamen auf uns zu und fragten, ob wir die deutschen 

Die Krankenhausbelegschaft
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Die Krankenhausbelegschaft

Studenten seien. Dieser erste angenehme 
Eindruck wurde im Verlauf des Aufenthalts 
weiter bestätigt und gefestigt. Mrs Bishop, 
verantwortlich für u.a. das Management des 
Krankenhauses, zeigte uns das Calvary Hospi-
tal. Wir erhielten die ersten Einblicke auf den 
Stationen, der hauseigenen Gedenkkathedra-
le und wurden nebenbei vielen Angestellten 
vorgestellt.

Dieses Krankenhaus hat eine christlich-
religiöse Tradition, welche sich an vielen 
Orten widerspiegelte. Die Rehabilitation und 
die Palliativmedizin sind die Fachgebiete, 
mit denen sich das Calvary Hospital befasst. 
Auch eine Fahrtauglichkeitprüfungs- und 
körperlich Behindertenfahrschulstelle ist 
dem Krankenhaus angegliedert. Auf der Station der 
„Palliativ-Care“ hielten wir uns in den vier Wochen 
am meisten auf.

Von Dr. Frank Brennen, einem „Palliativ-Care-
Specialist“ erhielt jeder von uns einen individuellen   
Wochenplan. Dort fanden wir die Zeiten der Visiten 
der einzelnen Ärzte, Seminare, Fortbildungsmaß-
nahmen, Fahrzeiten der Fahrschule und Termine 
zur Teilnahme des vom Hospital eigens geführten 
häuslichen Betreuungsservice. Er nahm uns auch 
mit an die Hand und integrierte uns als Studenten, 
die das Krankenhaus zu Ausbildungszwecken be-
suchen. Ebenfalls durften wir Dr. Brennen zu Gast-
Vorlesungen begleiten, die er an  Universitäten von 
Sydney und vor Arbeitsgruppen hielt, die sich mit 
dem Thema der palliativen Betreuung befassten.

Medizinisch, aber 
auch menschlich am in-
teressantesten war die 
Zeit auf der Palliativsta-
tion. Man sah vorwiegend 
Patienten mit schwerer 
Krebserkrankung, welche 
sich bereits  in einem weit 
fortgeschrittenen bzw. im 
Endstadium ihrer Erkran-
kung befanden.

Es war ein bisher un-
bekanntes Gefühl zu wis-
sen, dass viele Patienten nicht mehr lange zu leben 
haben und dass sie nur noch in dieses Krankenhaus 
gekommen sind, damit ihnen die letzten Tage so an-
genehm wie möglich gemacht werden können.

Es wurde viel mit den Patienten, sowie mit der 

Familie geredet. Ein breites Hilfsspektrum wurde 
noch dazu angeboten zum Beispiel soziale- und re-
ligiöse Unterstützung durch speziell ausgebildete 
Mitarbeiter und Hausbesuche. Die Zeit der Famu-
latur ging schnell vorbei. Was wir im Gegensatz zu 
einem Krankenhaus mit Allgemein- und Grundver-
sorgung an praktischen Tätigkeiten weniger absol-
vieren konnten, wie zum Beispiel Blutentnahmen, 
erhielten wir dafür umso mehr an Erfahrungen im 
Umgang mit Patienten und deren Familien in be-
sonderen, schweren und belastenden Situationen.

Nach diesen  fachlich interessanten ersten 
vier Wochen in Australien galt den folgenden vier-
einhalb Wochen die Erkundung der Ostküste des 
Landes. Die Erholung sollte natürlich auch nicht zu 
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Den letzten 
Geschehnissen aus 
dem Schauhaus 
und dem Barfuß-
gässchen zufolge, 
steht das Leipziger 
Partyleben zurzeit 
unter dem Motto 
„Party hard“. Es 
gibt nun zwei Mög-
lichkeiten: Entwe-
der das Kleid aus-
ziehen, Rockabilly 
Haartolle drauf und 
dennoch Tanzen gehen (vielleicht sollte man trotz 
allem zum Rauchen statt nach draußen zu gehen 
lieber die Toilette aufsuchen); oder sich auch ein-
mal nach anderen Vergnüglichkeiten umsehen. 

Letzteres hat die Redaktion für diese Ausgabe 
getan, und sich dem Schauspiel gewidmet. 

Eine halbe Stunde nur im Hand-
tuch
„Ein Idealer Gatte“, so der Titel eines typischen 

Werks aus der Feder von Oscar Wilde. Wer sich jetzt 
die Frage stellt, wer denn Oscar Wilde ist, schämt 
sich bitte. 

Das Stück spielt 
in England um 1900, 
die Upper Class 
bleibt gern unter 
sich, und so feiert 
man den ersten Akt 
in der Villa der Chil-
terns. Im Verlauf des 
Stücks kommt die 
dunkle Vergangen-
heit von Lord Chil-
tern nach und nach 
ans Licht, denn sein 
Reichtum gründet 
sich nicht nur auf 

legalem Grund. Dies belastet natürlich auch die ei-
gentlich so harmonische Ehe mit seiner Frau, und 
schon stellt sich die Frage, ob es den idealen Gatten 
überhaupt gibt.

Oscar Wildes Werk beeindruckt nicht so sehr 
durch eine tiefe Handlung, oder besonders fein 
strukturierte Charaktere, als vielmehr durch den 
ihm eigenen Humor. Mit Aphorismen, paradoxem 
Wortwitz und den Eigenarten der Protagonisten 
lacht man sich durch die zwei Stunden Vorstellung.

Lord Goring, enger Vertrauter des geplagten 
Lord Chiltern, trägt den größten Teil dazu bei. Er 
verkörpert den Prototyp des Dandys: Reich, über-
bildet, ganz Ästhet, nur dem eigenen Vergnügen 
verp�lichtet und selbst das Maß aller Dinge: „Die 
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KULTURELLES

Neben „Ich habe keine Zeit“ ist „Ich habe    
kein Geld“ wohl eine der meistbenutzten Entschul-
digungen für die kulturelle Abstinenz von Medizin-
studenten. 

Doch zum Glück haben wir ja eine Hochschu-
le für Musik und Theater mit vielen jungen be-
gabten Künstlern, die sich der Öffentlichkeit vor-
stellen wollen. Unter www.hmt-leipzig.de/index.
php?veranstaltungen �indet ihr von einem Klas-

senabend der Celloklasse über Kammermusikaben-
de über Theaterabende bis hin zur Opernproduk-
tion ein breites kulturelles Angebot, dass zumeist 
kostenlos ist oder sich im Rahmen von bis zu 8€ 
pro Karte bewegt. 

Und wer weiß, welchen aufstrebenden Star 
man dort zum Anfang seiner großen Karriere erle-
ben darf?

A��� K���  »

Kultur für den studentischen Geldbeutel

Immer noch Freizeit?
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Liebe zu sich selbst ist der Beginn einer lebenslan-
gen Romanze.“ oder „Mode ist, was man selber trägt; 
geschmacklos das der anderen.“ Warum er die letz-
te halbe Stunde der Vorstellung nur in ein Handtuch 
gekleidet verbringt, wird noch recherchiert.

 
Fazit: Leichte Theaterkost für jeden, die sich auf je-
den Fall lohnt. Selten so gelacht.

 
30.04.; 08.05.; 23.05.; 29.05. um 19.30 Uhr

Friedrichs starker Tobak
„Wallenstein“, ein Drama aus dem Hause Schil-

ler, ist an sich ähnlich trocken und schwer zugäng-
lich wie „Kabale und Liebe“ oder „Die Räuber“. Und 
auch noch dreiteilig. Im Ganzen sollte man, beim 
Beginn um 16:00 Uhr, bis Mitternacht einplanen. 
Ein �lacher Hintern ist also nicht nur in der ein 
oder anderen Jeans ein Nachteil, sondern auch für 
die epischen Dimensionen des Dramas, welches or-
dentlich Sitz�leisch voraussetzt. Warum man es sich 
trotzdem nicht entgehen lassen sollte?

Die Handlung: Wallenstein, beispielloser Feld-
herr im dreißigjährigen Krieg, hat im Machtpoker 
der Religionen sowie der Politik bisher ein her-
vorragendes Blatt gespielt. Doch aufgrund von 
Intrigen, die teils aus Gier und teils aus Angst vor 
Wallensteins wachsender Macht als Feldherr und 
ungewollter Politiker gesponnen werden, zieht sich 
ein immer engmaschigeres Netz um den Protago-

nisten. Bis er am Ende kaum noch Spielraum für ei-
genes Handeln besitzt. Das Ganze gipfelt in seinem 
unnatürlichen Ableben. 

Das Drumherum: Zunächst wird an drei Orten 
gespielt, nacheinander in der Baumwollspinne-
rei (sehr gelungenes Setting), im Schauspielhaus 
(klasse Bühnenbild) und am Völkerschlachtdenk-
mal (sehr gelungenes Völkerschlachtdenkmal). Es 
wird getuschelt, letzteres wäre nicht extra für die 
Vorstellung errichtet worden - eine sehr gewagte 
These.

Der Cast überzeugt ebenfalls auf ganzer Linie, 
und so �indet man sich in die eckige Sprache des 
Schillerdramas, die nach kurzem ganz natürlich 
klingt. Auch die Länge der Aufführung sollte euch 
nicht abschrecken: Es gibt Pausen, den Transfer 
zwischen den Orten, ein Abendessen im Anklang an 
das Feldlager Wallensteins. Und die Zeit zwischen 
den Pausen ver�liegt dank fesselnder Handlung ge-
nauso schnell. 

Fazit: Wer Zeit, Gluteus und - wenn ihr es den 
Leuten am Einlass nicht erzählt - Erdnüsse mit-
bringt, erlebt hier ein Theater, welches an Ausmaß 
und Anspruch seines gleichen sucht. 

Nächste Vorstellungen: 
 03.05., 17.05., 14.06., 28.06., al-
les Samstage um 16.00 Uhr

A����� V��������  »

NACHTRAG

Hinweis der Redaktion
Aufgrund von Abstimmungsproblemen haben wir es leider versäumt, die Quellen der Gedichte von 

Gottfried Benn in der letzten Ausgabe (Januar 2008) anzugeben. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Das Gedicht „Kleine Aster“ stammt aus: Gottfried Benn. Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe.    
Band I: Gedichte 1. In Verb. m. Ilse Benn hrsg. v. Gerhard Schuster. Klett-Cotta, Stuttgart 1986.

Das Gedicht „Ein Wort“ stammt aus: Gottfried Benn. Statische Ge-   
dichte. Arche Verlag, Hamburg und Zürich 2000.

Wir danken den genannten Verlagen für die freundliche Abdruckerlaubnis.
D�� R��������  »
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INHALT

Aufgrund seiner Aktivitäten im Rahmen der    
Forschungskooperation zwischen der Tokio Medi-
cal University und der Universität Leipzig wurde 
Herrn Dr. Steinke letztes Jahr der Yokoshi-Preis 
verliehen. Im letzten November machte er sich auf 
zu seinem dreimonatigen Forschungsaufenthalt am 
Department of Anatomy. Ein paar Eindrücke dieser 
Reise schildert das folgende Interview, aber lest 
selbst!

 
Könnten Sie bitte noch mal kurz den Grund für ihren 
Forschungsaufenthalt zusammenfassen?

Steinke: Grund ist der langjährige gute Kontakt 
nach Japan, geknüpft durch Professor Saito, Anäs-
thesist und Anatom aus Tokio, mit dem Spezialge-
biet Rücken. Andere japanische Kollegen und na-
türlich meine Che�in und der Dekan unterstützten 
unsere gemeinsame Arbeit. Deshalb wurde mir 
diese Förderung als Stipendium in Japan zugespro-
chen, zur Fortsetzung des Kontakts.

Normalerweise dauern solche Forschungsaufent-
halte ein Jahr. Warum waren Sie nur drei Monate in 
Japan?

Steinke: Wegen meines Familien-Instinktes und 
des Wahlfachs „Präparieren für Fortgeschrittene“. 
Also aus reiner Liebe...

Wie sah denn Ihr Arbeitsalltag genau aus?

Steinke: Etwa wie hier: Präparieren, Beschreiben 
der Ergebnisse, Lehre, klinische Kurse.

Woran haben Sie im Einzelnen gearbeitet?

Steinke: Der Rücken wird durch den Rami dorsales 
der Spinalnerven innerviert. Dieser hat zwei Äste, 
wie Sie wissen. Andere Autoren und wir �inden 
aber: es sind drei. Das lässt sich von dorsal, wie im 
Präparierkurs üblich, nicht so gut zeigen. Da muss 
man von ventral hinein. Nach der Wegnahme der 
Wirbel und so weiter lässt sich ein schönes System 

beschreiben. Bei diesem Zugang sind die Muskeln 
und die Haut noch vorhanden. Vor allem im thora-
kolumbalen Übergang fanden wir die Topographie 
extrem spannend.

Das mutet vielleicht etwas langweilig an, aber 
für uns war es ein Erlebnis, von ventral, also vom 
Hauptnerven aus, zu erkunden, welche Nerven 
nach dorsal zu welchen Rückenmuskeln und zur 
Haut ziehen. Der M. spinalis beispielsweise ist 
thorakal vorhanden und hat einen medialen Ast. 
Lumbal fehlt dieser Muskel. Lumbal fanden wir den 
medialen Nervenast mit seinem typischen Verlauf 
aber trotzdem: er ist ein ganz kleiner Ast zu den 
Mm. interspinales. 

Das heißt: der in der Literatur beschriebene, lum-
bale mediale Ast wäre besser als intermediärer Ast 
zu bezeichnen. 

Macht also drei Nerven. 

Wir haben in Tokio auch durchsichtige Präparate 
hergestellt, um diese Nerven im intakten Gewebe 
darzustellen, mit einer Technik aus dem Jahre 1911 
von Werner Spalteholz aus Leipzig. Die alten Anato-
men haben am Rücken weniger Aufwand betrieben, 
weil der klinische Bedarf einfach nicht da war. Heu-
te pikst der Anästhesist gern mal in den Rücken, 
arbeitet der Chirurg mit Schrauben oder verwendet 
der Orthopäde einen Fixateur extern. Es gibt aber 
eine ganze Menge sehr interessanter Nerven dort...

 
Hatten Sie neben so viel Arbeit auch noch Zeit 
das Land und die Leute kennen zu lernen? 
Wenn ja, was haben Sie besichtigt bzw. was hat Sie 
am meisten beeindruckt?

Steinke: Am angenehmsten war mir die fröhliche 
Religiosität der Japaner. Es war ein Glück, Neujahr 
dort zu verbringen. Mir wurde bewusst, wie eng 
Vergangenheit und Zukunft in Japan zusammen-
hängen: als zum Tag der Volljährigkeit (2. Montag 

INTERVIEW MIT DR. STEINKE

„Forschungsaufenthalt verändert Bild vom verwest-
lichten Japan!“
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im Januar) die zwanzigjährigen Mädchen in ihren 
wunderbaren Kimonos überall in Tokio zu sehen 
waren, und wenn sie mit ultramodernen Funkte-
lefonen am Shinto-Schrein telefonierten. Meine 
Vorstellung vom verwestlichten Japan hat sich da 
etwas geändert.

Sie scheinen ja sehr angetan zu sein. Wie kamen Sie 
denn sonst mit der fernöstlichen Kultur zurecht?

Steinke: Die japanische Hö�lichkeit war mir sehr 
angenehm, und die gute Mischung zwischen harter 
Arbeit und fröhlichen Feiern. 

 
Gibt es etwas, das Sie nach japanischem Vorbild in 
Deutschland ändern würden?

Steinke: Etwas in Deutschland zu ändern ist ja nicht 

ganz leicht. Da fange ich am besten mal bei mir an: 
mit ein wenig mehr Achtsamkeit und weniger ver-
schwendeter Zeit. Außerdem: Sie kennen doch vom 
Präpariersaal die besondere Beckenteilung? Die 
konnten wir bereits aus Japan einführen.

 
Was nehmen Sie von diesem Aufenthalt mit?

Steinke: Die vertiefte Freundschaft zu Professor 
Saito.

 
Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel 
Spaß beim Präparierkurs!

J����� M�����  »

STUDENTISCHES PROJEKT

Vorbereiten auf die Sterbebegleitung im Krankenhaus

Ärzte wollen Leben retten. Dieser Wunsch    
leitet sie bei ihrer täglichen Arbeit. Dennoch gibt es 
Erkrankungen, die Ärzte nicht heilen können. Dann 
liegt es in der Verantwortung des Arztes, den Pati-
enten bis zum Schluss zu begleiten und alles Mögli-
che zu tun, um das Leid des Erkrankten zu lindern.

Der Tod ist ein Thema, dem sich kein Mensch 
entziehen kann. Ärzte dürfen sich diesem Thema 
nicht entziehen, sondern müssen sich bewusst mit 
dieser Dimension des Lebens auseinandersetzen, 
um in jeder Situation ein guter Berater für den Pa-
tienten zu sein. Ebenso wichtig ist diese Auseinan-
dersetzung aber auch, um sich selbst eine Möglich-
keit zur Bewältigung dieser Belastung zu schaffen.

Die Re�lexion des Themas muss bereits im Stu-
dium beginnen. Der Kurs soll mit 13 Abendveran-
staltungen und einem Praxiswochenende auf den 
Umgang mit sterbenden Menschen vorbereiten.  

Wir haben ein wichtiges Ziel erreicht, wenn wir 
es schaffen, etwa 15-20 Studenten der Humanme-
dizin für das Thema zu sensibilisieren und ihnen 

ein Stück der Ängste im Umgang mit dem Thema 
Tod und Sterben zu nehmen. Dahinter steht das 
Wohl des Patienten.

Das zweite wichtige Ziel des Kurses besteht da-
rin, Teilnehmer für die freiwillige Sterbebegleitung 
im Krankenhaus, speziell in der Universitätsklinik 
Leipzig, zu gewinnen. Wir wünschen uns einen 
würdevollen, begleiteten Abschied für die Patien-
ten, die  im Krankenhaus versterben. Wir denken 
dabei natürlich besonders an Menschen, die keine 
Angehörigen haben. Aber genauso kann man die 
Patienten gemeinsam mit ihren Angehörigen un-
terstützen.

Die Idee entstand in Folge  eines Offenen 
Abends des „Hospizvereins Leipzig“ im November 
2007. Der Abend thematisierte den „Umgang von 
Ärzten mit dem Thema Tod und Sterben.“

Ich (Cornelia Pfrepper) nahm als Medizinstu-
dentin und Freiwillige im „Ambulanten Hospiz-
dienst Leipzig“ an dem Podiumsgespräch teil. Im 
Anschluss sprach mich Schwester Edith Zimmer-
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mann, Trauerbegleiterin an der Universität Leipzig, 
an und machte mich auf den Bedarf an Freiwilligen 
in der Sterbebgeleitung im Universitätsklinikum 
Leipzig aufmerksam. Die Idee für das Projekt war 
geboren. Ich sprach Ulrike Hesse, ebenfalls Me-
dizinstudentin und Freiwillige im Hospizverein 
Leipzig, an, die sofort zur Mitarbeit bereit war. Ge-
meinsam haben wir das Projekt entwickelt und die 
Themen erarbeitet. Schwester Edith Zimmermann 
hat uns engagiert geholfen, die Kontakte zu einigen 
Referenten herzustellen. Die 13 Abende und das 
Wochenende werden Aspekte der Selbstre�lexion 
für die Teilnehmer wie zum Beispiel Erfahrungen 
mit dem Tod im Studium und auch in der eigenen 
Biogra�ie, sowie die Konfrontation mit der eigenen 
Endlichkeit umfassen. Des Weiteren werden Grund-
züge der Palliativmedizin beleuchtet (Schmerzthe-
rapie, Krankheitsbilder, Arzt/Patientenkommu-
nikation). An einem Wochenende möchten wir 
Grundlagen der „Palliative Care“ erlernen. Auch 
die Auseinandersetzung mit Ritualen für Sterben-

de, sowie der Besuch eines Bestattungshauses sind 
geplant.

Im Verlauf des Kurses haben die Teilnehmer 
einzeln die Möglichkeit, Schwester Edith Zimmer-
mann bei ihrer Arbeit zu begleiten und ihre Erfah-
rungen im Kurs zu thematisieren.

Wir hoffen, dass der Kurs vielen Teilnehmern 
die Ängste im Umgang mit sterbenden Menschen 
nimmt und sie ermutigt, sich in der Begleitung von 
Sterbenden, besonders im Krankenhaus, zu enga-
gieren.

C������� P�������  »

K������: C�������_P�������@�����.��  »

U�����.H����@�����.���  »
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Termine  – Vorbereitungskurs auf die Sterbebegleitung im Krankenhaus

Di, 15.04.     1. Abend:  Einführung und Kennenlernen

Di, 22.04.     2. Abend:  Eigene Motivation und bisherige Erfahrungen im                
                                     Medizinstudium (Frau Dr. Eisfeld)

Di, 29.04.     3. Abend:  Einblicke in die Arbeit in Hospizen, auf Palliativstationen etc. 
                                      (Dr. Hager, Palliativmedizinerin, 
                                       Angela Helmers, Koordinatorin im ambulanten Hospiz)

Di, 06.05.     4.Abend:   Sterben, Tod und Trauer in meinem Leben                                            
                                      (Fr. Möller, Trauerbegleiterin)  (18-20Uhr)

Di, 20.05.     5. Abend:   Schmerztherapie  (OA Dr. Laufer, Schmerztherapeut)

Di, 27.05.     6. Abend:   Filmabend (Brühl 19-21Uhr)

Fr, 30.05.     7. Abend:   Freiwillige der „Grünen Damen“ berichten von ihrer Arbeit
                                       ( Sr. Edith Zimmermann und Freiwillige der „Grüne Damen“)

Sa, 31.05.    Wochenende:  Palliative Care (Basiscurriculum im St. Georg von Helga   
     Schnur organisiert)

So, 01.06.                             (Ort und Referent noch nicht bekannt)    

Di, 03.06.     8. Abend:    Rituale für Sterbende, Tote und Trauernde                               
                                        (Pfr. Turek, Krankenhausseelsorger)

Di, 10.06.     9. Abend:    Was kostet was? - Wirtschaften im
                                        Krankenhaus/Palliativ-  und Normalstation im Vergleich 
                                        (Hr. Blaßkiewitz, Geschäftsführer des KH St. Elisabeth)

Di, 17.06.     10. Abend:   Psychohygiene ( Frau Dr. Hager, Palliativmedizinerin)

Di, 24.06.     11. Abend:   Was geschieht nach dem Tod eines Menschen?                            
                                         ( Bestattungshaus Pfeifer,  Fr. Möller) (18-20Uhr)

Di, 01.07.     12. Abend:    Was soll man sagen, wenn ein Leben seinem Ende 
                                          zugeht? Wie ist dieses Ende im Krankenhaus gestalten?
                                          ( Dr. Hein, Sr. Edith Zimmermann)

Di, 08.07.     13. Abend:    Krankheitsbilder in der Palliativmedizin
                                          (Dr. Funke, Stationsarzt der Palliativstation St. Georg) 

Die Abende bewegen sich jeweils im zeitlichen Rahmen von 19:30 – 21:30 Uhr.
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PROBANDINNEN FÜR PROMOTION GESUCHT

Viele Frauen kennen und viele Männer    
fürchten es, kaum einer redet darüber und nichts 
Genaues weiß man nicht. PMS: Das so genannte 
Prämenstruelle Syndrom ist wohl nicht nur Medi-
zinstudenten ein Begriff. Auch scheint klar, dass es 
sich dabei um die gedrückte, gereizte und häu�ig 
leider völlig unerklärliche Stimmung der Frau kurz 
vor Einsetzen der Menstruation handelt, welche 
aufgrund der zyklischen Regelmäßigkeit nur auf der 
Veränderung des Spiegels weiblicher Geschlechts-
hormone beruhen zu können scheint. Dabei ist ge-
rade diese These nie geprüft worden.

Sicher ist, dass Östrogen in höheren Konzent-
rationen positive Stimmungen fördert und die Ad-
aptabilität erhöht (1), während stark �luktuierende 
oder plötzlich abfallende Spiegel, zum Beispiel nach 
Schwangerschaft oder in der Postmenopause, prob-
lematisch zu sein scheinen (2). Progesteron hat bei 
fallenden Spiegeln anxiogene und depremierende 
Wirkungen (3). 

Auch ist es auffällig, dass Symptome des PMS 
sich häu�ig verbessern, wenn die Ovulation durch 
Pilleneinnahme unterdrückt wird (4) und Ände-
rungen in der Regelmäßigkeit des menstruellen Zy-
klus signi�ikant mit dem Neuausbruch depressiver 
Episoden verbunden sind (5). 

All diese Erkenntnisse lassen darauf schließen, 
dass PMS tatsächlich nicht von ungefähr kommt, 
sondern eine handfeste medizinische Grundlage be-
sitzt. Leider wurde in den bisher angestellten Studi-
en in der Regel Patientinnen untersucht, die bereits 
psychisch vorbelastet oder körperlich erkrankt 
waren. Oft handelte es sich bei den ohnehin sehr 
kleinen Stichproben um Frauen in der Peri- oder 
Postmenopause, einer zweifelsohne umwälzungs-
reichen Phase des Lebens, in der die Stimmung, 
zum Beispiel durch den Verlust der Mutterrolle, 
vielfältig und eventuell hormonunabhängig beein-
�lusst wird.

An diesen Punkten wollen wir ansetzen und    
planen, gemeinsam mit der Endokrinologischen Kli-
nik der Uniklinik, eine Studie an circa 60 psychisch 

und physisch gesunden Frauen im Alter zwischen 
18 und 35 Jahren, die nicht die Pille nehmen. 

Auf diesem Weg suchen wir interessierte jun-
ge Frauen, die unsere Einschlusskriterien erfüllen 
und bereit sind, sich für neun Monate regelmäßig 
aller drei Wochen in den Dienst der Forschung zu 
stellen. 

Als Dank erhalten die Probanden eine kostenlo-
se Auswertung ihres Persönlichkeits-Inventars und 
die Chance auf Gewinne bei kleinen Verlosungen. 
Ganz zu schweigen von einem besseren Verständ-
nis für ihre eigenen Gefühle! 

Falls euer Interesse geweckt sein sollte, meldet 
euch bei:

Viola Cirner
viola.cirner@medizin.uni-leipzig.de
0177 5625507

Thema: Ovarialhormone und ihr Ein�luss auf die 
Stimmung der Frau im Verlauf des Zyklus

Erst-Betreuer: Dr. Philipp Yorck Herzberg (Selbststän-
dige Abteilung für Medizinische Psychologie)

Zweit-Betreuer: Prof. Dr. Matthias Blüher (Medizi-
nische Klinik III, Universitätsklinikum Leipzig)

Wenn die Stimmung Purzelbäume schlägt
Dr. Herzberg vom Institut für Medizinische Psychologie und seine Doktorandin forschen nach ei-
ner medizinischen Erklärung für das PMS und suchen dafür Probanden



14 « endoskop 

PROBANDINNEN FÜR PROMOTION GESUCHT

Viele Frauen kennen und viele Männer    
fürchten es, kaum einer redet darüber und nichts 
Genaues weiß man nicht. PMS: Das so genannte 
Prämenstruelle Syndrom ist wohl nicht nur Medi-
zinstudenten ein Begriff. Auch scheint klar, dass es 
sich dabei um die gedrückte, gereizte und häu�ig 
leider völlig unerklärliche Stimmung der Frau kurz 
vor Einsetzen der Menstruation handelt, welche 
aufgrund der zyklischen Regelmäßigkeit nur auf der 
Veränderung des Spiegels weiblicher Geschlechts-
hormone beruhen zu können scheint. Dabei ist ge-
rade diese These nie geprüft worden.

Sicher ist, dass Östrogen in höheren Konzent-
rationen positive Stimmungen fördert und die Ad-
aptabilität erhöht (1), während stark �luktuierende 
oder plötzlich abfallende Spiegel, zum Beispiel nach 
Schwangerschaft oder in der Postmenopause, prob-
lematisch zu sein scheinen (2). Progesteron hat bei 
fallenden Spiegeln anxiogene und depremierende 
Wirkungen (3). 

Auch ist es auffällig, dass Symptome des PMS 
sich häu�ig verbessern, wenn die Ovulation durch 
Pilleneinnahme unterdrückt wird (4) und Ände-
rungen in der Regelmäßigkeit des menstruellen Zy-
klus signi�ikant mit dem Neuausbruch depressiver 
Episoden verbunden sind (5). 

All diese Erkenntnisse lassen darauf schließen, 
dass PMS tatsächlich nicht von ungefähr kommt, 
sondern eine handfeste medizinische Grundlage be-
sitzt. Leider wurde in den bisher angestellten Studi-
en in der Regel Patientinnen untersucht, die bereits 
psychisch vorbelastet oder körperlich erkrankt 
waren. Oft handelte es sich bei den ohnehin sehr 
kleinen Stichproben um Frauen in der Peri- oder 
Postmenopause, einer zweifelsohne umwälzungs-
reichen Phase des Lebens, in der die Stimmung, 
zum Beispiel durch den Verlust der Mutterrolle, 
vielfältig und eventuell hormonunabhängig beein-
�lusst wird.

An diesen Punkten wollen wir ansetzen und    
planen, gemeinsam mit der Endokrinologischen Kli-
nik der Uniklinik, eine Studie an circa 60 psychisch 

und physisch gesunden Frauen im Alter zwischen 
18 und 35 Jahren, die nicht die Pille nehmen. 

Auf diesem Weg suchen wir interessierte jun-
ge Frauen, die unsere Einschlusskriterien erfüllen 
und bereit sind, sich für neun Monate regelmäßig 
aller drei Wochen in den Dienst der Forschung zu 
stellen. 

Als Dank erhalten die Probanden eine kostenlo-
se Auswertung ihres Persönlichkeits-Inventars und 
die Chance auf Gewinne bei kleinen Verlosungen. 
Ganz zu schweigen von einem besseren Verständ-
nis für ihre eigenen Gefühle! 

Falls euer Interesse geweckt sein sollte, meldet 
euch bei:

Viola Cirner
viola.cirner@medizin.uni-leipzig.de
0177 5625507

Thema: Ovarialhormone und ihr Ein�luss auf die 
Stimmung der Frau im Verlauf des Zyklus

Erst-Betreuer: Dr. Philipp Yorck Herzberg (Selbststän-
dige Abteilung für Medizinische Psychologie)

Zweit-Betreuer: Prof. Dr. Matthias Blüher (Medizi-
nische Klinik III, Universitätsklinikum Leipzig)

Wenn die Stimmung Purzelbäume schlägt
Dr. Herzberg vom Institut für Medizinische Psychologie und seine Doktorandin forschen nach ei-
ner medizinischen Erklärung für das PMS und suchen dafür Probanden

endoskop » 15

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 Stipen-
dien zur �inanziellen Unterstützung von Promoti-
onsarbeiten 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. Dieser 

wird von Promovend und Betreuer gemeinsam er-
stellt.

Was gehört in den Antrag?

Der Antrag beinhaltet eine Projektbeschreibung, 
die Kostenkalkulation, einen Lebenslauf des Stu-
denten, das Physikumszeugnis sowie die Erklärung 
des Betreuers zum Stand der Arbeit. Die Begutach-
tung erfolgt durch die Forschungskommision.

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 
WS2008/09 ist der 30.06.2008

Mehr Infos �indet Ihr im Internet unter: http://
www.uniklinikum-leipzig.de/forschung/ausschrei-
bungen.html

Viel Erfolg bei  Euren Bewerbungen!

D����� B������  »

KOMMENTAR

Sport ist Mord

Um Missverständnissen    
vorzubeugen, möchte ich gleich 
am Anfang sagen, dass ich 
nichts gegen Sport habe, ganz 
im Gegenteil, ich mag Sport so-
gar sehr gern. Wenn samstags 
die „Sportschau“ beginnt, ge-
hört der heimische Fernseher 
mir... Naja, jedenfalls bis einer 
meiner Eltern das Wohnzim-

mer betritt und mir mit deut-
lichen Worten klarmacht, dass 
Fußball nicht unbedingt der 
Familienvorstellung von „Wir-
machen-uns-einen-schönen-
Abend-vor-dem-Fernseher“ 
entspricht. Allerdings sieht das 
nicht bei allen Sportarten so 
aus. Wenn im Winter die Biath-
lonsaison so richtig läuft, ver-
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sammeln sich mitunter auch meine Eltern mit vor 
dem Fernseher. Doch in solchen Momenten zeigt 
sich bei mir dann meist, dass die These, die diesem 
Artikel als Überschrift dient, durchaus der Wahr-
heit entspricht. Ich spreche jetzt nicht davon, dass 
die Verletzungsgefahr im Leistungssport nicht ganz 
ohne ist, nein, ein einziges Biathlonrennen kann 
ausreichen, um unser Familien-
klima nachhaltig zu schädigen. 
Mein Papa, ganz der Lokalpa-
triot, kann schon mal etwas 
lauter werden, wenn die deut-
sche Biathlonelite mal wieder 
geschlossen zwei Fehler mehr 
schießt als die Konkurrenz. Ich 
ärgere mich dann nicht mehr 
nur über die Leistung der deut-
schen, sondern auch über mei-
nen Papa, wobei ich es nur sehr 
selten schaffe dies für mich zu 
behalten, weshalb der Lärm-
pegel im Wohnzimmer weiter 
steigt. Meistens geht das dann 
so aus, dass wir drei das Ren-
nende jeder vor einem anderen 
Fernseher auf einer anderen 
Etage erleben. Von wegen Sport 
stärkt das Gemeinschaftsge-
fühl...

Aber so gerne ich Sport im 
Fernsehen auch verfolge, so 
sehr stelle ich mir manchmal die 
Frage, wie manche Sportarten 
entstanden sind beziehungs-
weise wie verrückt man sein 
muss, um gewissen Sportarten 
nachzugehen. Bleiben wir doch 
einfach beim Beispiel Biathlon. 
Langlauf ist eine wirklich schö-
ne Sportart, die ich sogar abseits der heimischen 
Couch sehr mag. Aber welcher normale Mensch 
kommt denn auf die Idee, sich einfach mal ein Ge-
wehr auf den Rücken zu schnallen und unterwegs 
ein bisschen auf fünf Scheiben zu schießen? Ich 
meine Schießen und Skilanglauf haben ja in etwa 
so viel – beziehungsweise wenig – gemeinsam, wie 
deutsche und österreichische Skispringer in der 
vergangenen Saison (um mal im Sportbereich zu 

bleiben). 
Damit komme ich gleich mal zu einer anderen 

Sportart, deren Fangemeinde hierzulande einst mit 
den Anhängern des Biathlons mithalten konnte, in 
den letzten Jahren aber arg gelitten hat. Übrig ge-
blieben sind wohl nur die, die gerne leiden und die, 
die inzwischen zu anderen Nationen übergelaufen 

sind. Wozu ich jetzt gehöre... da 
bin ich mir auch nicht so ganz 
sicher. Auf jeden Fall frage ich 
mich immer wieder, was mit 
einem nicht stimmen muss, da-
mit man das Skispringen aktiv 
betreibt. Das Gefühl, sich mit 
100 Kilometer pro Stunde fort-
zubewegen ist ja sicher ganz 
toll aber muss man sich denn 
dafür auf zwei überlebensgroß-
en Kunststof�brettern eine ge-
neigte Ebene hinunterstürzen, 
die dann auch noch ziemlich 
abrupt im Nichts endet, damit 
man dann bis zu 10 Sekunden 
über 200 Meter �liegt? Nee, also 
da greif ich dann doch lieber 
auf herkömmliche Flugzeuge 
zurück, da �liegt man erstens 
länger, zweitens weiter und 
ist drittens auch noch deutlich 
schneller. 

Aber auch wenn die eben 
beschriebenen olympischen 
Sportarten bei näherem Hinse-
hen merkwürdig erscheinen, so 
sind sie schon sehr normal im 
Vergleich zu manch anderen.

So sind im „Guinnessbuch 
der Rekorde“ auch Bestwerte 
in sogenannten „Ungewöhn-

lichen Sportarten“ vermerkt. Da �inden sich dann 
solche Sachen wie Erdnussweitwurf und Nudel-
holzweitwurf. Ich muss zugeben, es ist sicher nicht 
ganz einfach, eine 4 Gramm leichte Erdnuss 34,11 
Meter weit zu werfen, aber um ehrlich zu sein, ist 
es eigentlich auch nicht notwendig. Der aktuelle 
Rekord in selbiger Disziplin ausgeübt mit einem 
Nudelholz liegt im Übrigen bei 53,47 Metern. Man 
könnte dem IOC ja einmal den Vorschlag unter-
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aber im „Mich-Verletzen“ (leider nicht olympisch, 
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ßen auch erfolgreicher als beim Judo, das Grund-
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als ich mir beim Training dann irgendwann einen 
Finger „zerstört“ habe, hab ich beschlossen, dass ich 
ohne regelmäßigen Vereinssport deutlich gesünder 
lebe, denn manchmal ist Sport eben doch Mord!

J���� H�����  »
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NACHTRAG

Liebe Leute,
mit Interesse habe ich das neue Endoskop gelesen. Ein Punkt ist mir ins Auge gesprungen. Das ist auf 

Seite 30 - Allgemeinwissen -, wo der von mir sehr geschätzte John F. Kennedy beschrieben wird, dass er zur 
friedlichen Bewältigung der Kubakrise beigetragen hat und dass ihm seine Entspannungspolitik gegenüber 
der UdSSR große Bewunderung eingebracht hat. 

Das sieht die Geschichtsschreibung ja auch manchmal anders, dass er durch klare Position der Stärke 
die Kubakrise gemeistert hat. Völlig falsch ist die Behauptung, dass er eine Intervention der USA in Vietnam 
abgelehnt hat. Das Vietnam-Engagement der USA hat sich gerade unter Kennedy etabliert und verstärkt. Er 
ist einer der Hauptverantwortlichen für die Eskalation des Vietnam-Krieges.

Zu der Aussage, dass er Solidarität mit der BRD gezeigt hat noch eine kleine Anmerkung: BRD wurde 
nur in der DDR verwendet oder bei der DKP im Westen. Mir wurde noch 1978 in einem Artikel die Bezeich-
nung BRD vom Verlag herausgenommen und durch Bundesrepublik Deutschland ersetzt, da es sich um 
einen kommunistischen Sprachgebrauch handele. Für heute

beste Grüße
Elmar Brähler

Prof. Dr. Elmar Brähler

Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
Philipp-Rosenthal-Straße 55
04103 Leipzig

E-Mail: Elmar.Braehler@medizin.uni-leipzig.de
Homepage: www.uni-leipzig.de/~medpsy

Sehr geehrter Professor Brähler,
ich möchte Ihnen auf diesem Wege für Ihre produktive Kritik wie auch die Korrekturen danken, welche 

Sie der endoskop-Redaktion infolge der Erscheinung der Januarausgabe übermittelt haben. 
John Fitzgerald Kennedy war zweifelsohne eine höchst umstrittene Person in Bezug auf die Historie 

wie auch den Verlauf der Kubakrise. Die Geschichtsschreibung datiert den 27. Oktober 1962 als wohl es-
kalationsträchtigsten Punkt der gesamten Krise, wonach ein amerikanischer Zerstörer ein sowjetisches 
U-Boot zum Auftauchen zwang und wenig später ein US-Au�klärungs�lugzeug über Kuba abgeschossen 
wurde. Ohne die Einsicht Kennedys und einer sehr zaghaften Diplomatisierung des Kalten Krieges wären 
die Folgen wohl unvorstellbar verheerend verlaufen.

Weithaus diskutabler ist sicherlich die Vietnampolitik von Präsident Kennedy. Ich kann Ihnen nur zu-
stimmen und den Fehler eingestehen, dass Kennedy die Intervention der Vereinigten Staaten in Vietnam 
unterbinden wollte, da  dies zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr möglich war, denn eine militärische Ein-
mischung in den Kon�likt war längst erfolgt. Auch liegt es im Konsens, dass Kennedy zu Beginn seiner 
Amtsperiode die Verbündeten in Südvietnam sowohl politisch, �inanziell als auch materiell und personell 
zu unterstützen wusste, um dem amerikanischen Volk glaubhaft machen zu wollen, die USA wären noch 
Herr der Lage. 

Die gegenteilige Situation wurde 1963 deutlich, als der von den Vereinigten Staaten inthronisierte 
Machthaber Diém gestürzt wurde und Präsident Kennedy darau�hin einen Abzug der Truppen innerhalb 

Leserbrief und Stellungnahme
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der nächsten Jahre erwog. 

Explizit assoziiert wird damit das National Security Action Memorandum (NSAM) Nr. 263 vom 05.Ok-
tober 1963, wonach der  Vorsitzende der Vereinigten Staabschefs, Taylor, wie auch der damalige US-Ver-
teidigungsminister McNamara Präsident Kennedy den Abzug eines ersten Truppenkontingents von 1000 
Soldaten bis Ende 1963 empfahlen.

1 B 3:  „In accordance with the program to train progressively Vietnamese to take over military functions, 
the Defense Department should announce in the very near future presently prepared plans to withdraw 1000 
U.S. military personnel by the end of 1963. (...)“

Weiterhin ist in den Dokumenten erwähnt, dass bis 1965 die restlichen Truppen mit Ausnahme einiger 
Reststationierungen in die Heimat zurückkehren sollten, wodurch Kennedy die Intervention der USA im 
Vietnam zu minimieren versuchte.

1. B 2:  „A program be established to train Vietnamese so that essential functions now performed by U.S. 
military personnel can be   carried out by Vietnamese by the end of 1965. It should be possible to withdraw the 
bulk of U.S. personnel by that time.“

(Quelle: http://www.ratical.org/ratville/JFK/FRUSno194.html)

Um den Hinweis zur Verwendung des Begriffs der BRD aufzugreifen, so möchten wir uns bei unseren 
LeserInnen und Lesern für den inhaltlichen Fehler entschuldigen.

In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,
M���� W����������  »

PRESSEMITTEILUNG

Einführung der Gesundheitskarte in Sachsen

Dresden, 30.01.2008: Die sächsischen Ärzte und    
Zahnärzte wenden sich gemeinsam ausdrücklich 
gegen die vorgezogene �lächendeckende Einführung 
(Rollout) der elektronischen Gesundheitskarte 2008 
in Sachsen als erstem Bundesland. Ein Rollout der 
elektronischen Gesundheitskarte ohne weitere An-
wendungen bringe keinerlei zusätzlichen Nutzen zur 
bisherigen Versichertenkarte und verunsichere nur 
die Patienten. Dabei würde auch das Vertrauen in 
eine Telematik-Infrastruktur zerstört.

Die sächsischen Ärzte haben sich in der    
Testregion Löbau-Zittau engagiert und konstruktiv 
im Sinne ihrer Kollegen an der Testung der elektro-

nischen Gesundheitskarte und des elektroni-schen 
Heilberufeausweises beteiligt. „Dieses Engagement 
wird nun benutzt, um politische Ziele ohne das Vor-
liegen fundierter Testergebnisse umzusetzen“, so 
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze, Präsident der Säch-
sischen Landesärztekammer. Die elektronischen 
Karten sind bis heute nicht durch alle Testregionen 
vollumfänglich erprobt und vorliegende Ergebnisse 
wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht evaluiert. 
Prof. Schulze: „Es ist deshalb strikt abzulehnen, 
dass Sachsen für dieses schlecht vorbereitete Ex-
periment die Kulisse abgeben soll, auf Kosten von 
Ärzten und Patienten. Wir brauchen kein zweites 

Sächsische Ärzte und Zahnärzte lehnen vorgezogene Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
in Sachsen ab.
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‚Toll Collect’.“ Das derzeit geplante Projekt hätte 
verheerende Folgen für die tägliche Praxis. Eine 
Einführung kann deshalb frühestens und nur bei 
guter Vorbereitung erst Ende 2009 erfolgen.

Die Stellv. Vorstandsvorsitzende der KV Sach-
sen, Dr. Ulrike Schwäblein-Spra�ke, weist auf wei-
tere Probleme hin: „Das Vorziehen des Rollout 
könnte ältere manuell abrechnende Ärzte aus dem 
System drängen und dadurch zu einer zusätzlichen 
Verschlechterung der medizinischen Versorgung 
in jetzt schon von Unterversorgung bedrohten Re-
gionen Sachsens führen. In der Testregion gibt es 
zudem nach einem Jahr immer noch technische 
Probleme. Und eine Krankenkasse hat sogar bislang 
noch keine brauchbaren Karten geliefert.“ 

Selbst der Deutsche Ärztetag 2007 in Münster 
hat sich entschieden gegen das Projekt „Elektroni-
sche Gesundheitskarte“ ausgesprochen. Ein vorge-
zogener Rollout sei nicht im Sinne der Heilberufe 
und des Patientenwohls, sondern er sei ein poli-
tisch motiviertes Vorhaben ohne Einbeziehung der 
in erster Linie Betroffenen. Unbeantwortet sei auch 
die Frage, wer die Folgekosten für die Anwendung 
der elektronischen Gesundheitskarte trägt.

Dr. med. Mathias Wunsch, Präsident der Lan-
deszahnärztekammer Sachsen: „Vollkommen unge-
klärt sind auch die datenschutzrechtlichen Beden-
ken. Wir Zahnärzte möchten nicht den gläsernen 
Patienten oder Zahnarzt“. Die Bundesversammlung 
der Zahnärzte hatte bereits mehrfach, so auch auf 
der letzten Versammlung 2007 in Düsseldorf, ein-
stimmig gegen die Einführung der eGK votiert.

Alle in Sachsen Versicherten würden zukünf-
tig zwei Karten benötigten, da die elektronische 
Gesundheitskarte ausschließlich von Ärzten in 
Sachsen eingelesen werden kann. Sobald sich ein 
Versicherter außerhalb Sachsens behandeln lässt, 
benötigt er die alte Krankenversicher-tenkarte. 

Das bedeutet:

- Aufwand für die Versicherten selbst (Vorhalten 
von zwei Karten),

- Doppelaufwand für die Krankenkassen bei not-
wendigen Aktualisierungen und bei Ver-lust, 

- für die sächsischen Heilberufe hohen Erklärungs-
bedarf gegenüber ihren Patienten,

- Verwechslung der Karten durch Patienten und 
massive Störungen im Praxisablauf sowie

- Mehraufwand für Ärzte in Grenz- und Touris-
musregionen, wenn sächsische Versicherte keine 

alte Krankenversichertenkarte mehr vorlegen.

Hintergrund
Im Konzept der gematik zum „Rollout der elek-

tronischen Gesundheitskarte“ ist vorgesehen, dass 
im Freistaat Sachsen als so genannter „begrenzter 
Region“ oder „Durchstichregion“ als erstem Land 
in Deutschland alle Versicherten mit der elektro-
nischen Gesundheitskarte ausges-tattet werden 
sollen. Eine of�izielle Anfrage dazu liegt dem hiesi-
gen Projektbüro „SaxTeleMed“ seit Mitte Januar vor. 
Mit dem Rollout verbunden ist die vorherige Aus-
stattung aller Ärzte in Sachsen ab April mit neuen 
Lesegeräten und der erforderlichen Anpassung der 
Primärsysteme. Projektbeginn soll der 1. Oktober 
2008 sein. Als Begründung für die Auswahl Sach-
sens sind im Konzept folgende Faktoren benannt:

- kein Stadtstaat,
- wenig regionsübergreifende Versorgung,
- Erfahrungen in der Testregion Löbau-Zittau.

Dagegen sprechen Faktoren, wie die demogra-
phische Struktur der niedergelassenen Ärzte in 
Sachsen mit dem höchsten Anteil an über 60-Jähri-
gen und die älteste Bevölkerungsstruktur deutsch-
landweit. Das Konzept enthält zudem keine der 
wichtigen Aussagen zur Finanzierung der neuen 
Lesegeräte, der Anpassung der Praxisverwaltungs-
software und vor allem des zusätzlichen Beratungs-
aufwandes in den Praxen.

Kontakt zu dieser Pressemitteilung:

A��� M������ M.A.; R��������� ��� P�����- ��� Ö���������-  »
�����������

S��������� L����������������  »

S����������� 16  »

01099 D������  »

T������ 0351 8267160  »

F��       0351 8267162  »

E-M���   ������@�����.��  »

I������� ���.�����.��  »
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Name: Schwester Kerstin, Internistische Station

Wie viele Ärzte und Ärztinnen und wie viele Schwes-
tern und P�leger arbeiten auf Ihrer Station?
Bei uns arbeiten 5 Ärzte und 14 Schwestern.

Wie viele Famulanten und PJler sind im Laufe eines 
Jahres ungefähr auf Ihrer Station anzutreffen?
Das ist schwer zu sagen, relativ unterschiedlich. In 
einem Jahr sind maximal 5 bis 6 Famulanten bei 
uns auf Station. Aber die Zahl schwankt. In den ver-
gangenen Semesterferien hatten wir beispielsweise 
zwei Famulanten auf der Station. Dass mehrere Fa-
mulanten gleichzeitig hier sind, ist äußerst selten. 
Ähnlich verhält es sich mit PJ-Studenten. Momen-
tan sind es gerade zwei, das ist aber eher die Aus-
nahme. Im Jahr sind es vielleicht so 6 bis 8.

Verstehen Sie sich eher gut mit Famulanten und PJ-
lern oder eher weniger gut?
Prinzipiell kommen wir P�legekräfte mit den Stu-
denten auf der Station sehr gut aus. Da habe ich 
sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Manchmal 
kommt es vor, dass man sich mit jemandem nicht 
besonders gut versteht, v.a. wenn man das Gefühl 
hat, dass sich der Student für etwas Besseres hält 
und das dem P�legepersonal auch zeigt. Die Regel 
ist das aber nicht. 

Wie schätzen Sie das Klima auf Ihrer Station ein? 
Bei uns herrscht ein sehr angenehmes Arbeitsklima. 
Alle, egal ob Schwestern oder Ärzte, verstehen sich 
sehr gut. Zum Beispiel frühstücken bei uns immer 
alle zusammen, also Schwestern, Ärzte, P�legeschü-
ler und auch die Studenten, sofern sie das möchten. 
Das ist uns auch sehr wichtig. 

Umfragebogen: Studenten im Krankenhaus

UMFRAGE BEIM PFLEGEPERSONAL

An dieser Stelle sollte eigentlich nicht nur    
der Abdruck eines Umfragebogens zum Thema 
„Studenten im Krankenhaus“ stehen, sondern eine 
große Auswertung mehrerer Fragebögen von ver-
schiedenen Stationen. Wir wollten heraus�inden, 
woher die häu�ig angesprochenen Probleme zwi-
schen Studenten in P�legepraktikum und Famula-
tur und dem P�legepersonal kommen. Probleme 
aufdecken hieß für uns, Lösungen �inden, um die 
Zusammenarbeit zwischen Studenten und dem 
P�legepersonal zu verbessern. 

Leider war es uns nicht möglich, mehr als einen 
ausgefüllten Fragebogen zurück zu bekommen, ob-
wohl Station und Name auf Wunsch nicht veröffent-
licht werden sollten. 

Die logische Schlussfolgerung daraus wäre, 
dass es von Seiten des P�legepersonals nichts zu 
beanstanden gibt, was das Klima und die Arbeit mit 
den Studenten betrifft, zumal der eine, zugegebe-

ner Maßen wenig repräsentative Fragebogen, ein 
angenehmes Klima bescheinigt. 

Da diese Erkenntnis jetzt auch nicht weiter hilft, 
möchten wir das Ganze noch mal von der anderen 
Seite versuchen. Was ist eure Meinung zum Thema 
P�legepraktikum und Famulatur im Krankenhaus. 
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht. Gibt es Din-
ge, die es zu verbessern gibt? Wir würden gerne von 
euch wissen, wie ihr so darüber denkt. Füllt einfach 
die paar Fragen aus und steckt uns den Zettel in un-
seren Brie�kasten  im CLI (1. Etage) oder macht die 
Umfrage einfach online auf unserer Homepage

www.sturamed-leipig.de oder 
www.leipzig-medizin.de. 
Bitte zeigt uns, dass ihr mehr Interesse habt, 

einige Dinge zu ändern.
A����� S���������  »

Thema: Studenten im Krankenhaus
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Tabelle1

Seite 1

stimme ich voll zu stimme ich nicht zu
1 2 3 4 5

Ich habe schon Pflegepraktikum gemacht.

Das Klima auf der Station war gut.
Das Pflegepersonal war hilfsbereit.
Ich fühlte mich gut eingewiesen.
Ich konnte viel lernen.

Ich fühlte mich unterfordert.

Gibt es etwas, das verbessert werden sollte?

Gibt es Dinge, die du vor Beginn deine Praktikums gerne können bzw. lernen möchtest?

Ich habe schon Famulatur gemacht.

Die Arbeiten, die ich erledigen musste, ha-
ben Spaß gemacht.

Denken Sie, dass Studenten auf Ihrer Station gut auf-
gehoben sind und viel lernen können?
Das denke ich auf jeden Fall. Die Ärzte auf der Sta-
tion sind sehr bemüht den Studenten etwas beizu-
bringen. Die Studenten können auch immer und oft 
Fragen stellen. Die Ärzte nehmen sich soviel Zeit 
wie möglich um viel zu erklären. Dem kommt mei-
nes Erachtens zugute, dass eben nie viele Studenten 
auf einmal auf der Station sind. Es ist nun einmal 
einfacher die Fragen von ein oder zwei wissbegieri-
gen Studenten zu beantworten als von fünf.

Gibt es ein schönes oder lustiges Erlebnis mit Studen-
ten, an das Sie gern zurückdenken? Was fällt Ihnen 
immer positiv auf?
Ein besonderes Erlebnis ist mir da nicht im Ge-
dächtnis. Aber natürlich gibt es Studenten, an die 
man sich gern erinnert, weil Sie uns und den Pati-

enten gegenüber sehr freundlich waren, und zum 
Beispiel auch mal gefragt haben, ob sie uns beim 
Essenausteilen helfen können, oder die einem Pa-
tienten auch mal etwas zu trinken gebracht haben 
anstatt einer Schwester zu sagen, dass der Patient 
Durst hat.
Auch freut es mich immer, wenn sich ein PJ- Student 
auch mal bei uns vorstellt und ich nicht „so neben-
bei“ mitbekomme, dass wir einen neuen Studenten 
auf Station haben. Das sind dann auch meist die, die 
selber  bei p�legerischen Tätigkeiten mitanpacken. 

Vielen Dank für die kurze Umfrage

Der Umfragebogen ist gekürzt wiedergegeben, da wir ei-
gentlich eine andere Veröffentliochungsform planten.

Neuer Umfragebogen: Studenten im Krankenhaus

Liebe Studenten
Wenn euch die Thematik nicht egal ist, dann füllt 

bitte diesen kurzen Fragebogen aus. Wir möchten 
im nächsten endoskop eine Auswertung veröffent-
lichen.
Wenn ihr diesen Vordruck verwenden möchtet, 

dann steckt ihn bitte in unseren Bire�kasten im CLI 
ein. Ihr könnt die Umfrage aber auch online ma-
chen:
www.sturamed-leipig.de oder 
www.leipzig-medizin.de. 

Vielen Dank
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Zimo Werbung
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FUN

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

Best of: Mitschnitte aus der Vorlesung

Best of Prof. Poeggel:   
- „Was ist Intelligenz? Ich nehme mal an, 

Sie alle sind intelligent, sonst würden Sie nicht hier 
sitzen... oder gibt’s Widerspruch?“

- „Rhesus-negative Frauen müssen in der 
Schwangerschaft aufpassen. Oder sich einen rhe-
sus-negativen Mann suchen ... zum Beispiel MICH! 
... Aber ich bin Ihnen wohl zu alt.“

- „Die DNA paart sich quasi mit sich selbst.“  
Studentin lacht  „Jaaa... Das ist der Wunschtraum al-
ler Frauen. Aber, meine Damen, Sie brauchen uns 
noch, sich mit sich selbst paaren, das kann nur die 
DNA.“

- „Ja, also diese Tiere, die haben Schwell-
körper in der Nase, und die entwickeln einen Tur-
gor, von dem so mancher Mann nur träumen kann.“

Best of Estrella-Lopis   
- „Aussage „Jee“ ist richtig.“ (Ja, was denn 

nun? B,C, D oder E???)

Best of Prof. Stark   
- „Ethanol ist fast das gleiche wie Wasser.“
Sie können das beobachten, wenn Sie bei Regen 

an die Tankstelle fahren und dort mal Benzin ver-
schütten.“

- „Säuren können negativ, neutral und po-
sitiv geladen sein ... der Satz ist komisch, neutral 
geladen ... wenn Sie ihre Vorlesungsmitschriften 
heute Abend zu Hause noch mal abschreiben, dann 
formulieren Sie das um.“

- „Also das ist ein sehr starkes Karzinogen, 
hält aber die Zigarette am Brennen. Das ist ganz 
nützlich!“

- Nach mehr oder weniger gelungenem 
Experiment 

„Ja, also beim chemischen Experimentieren ist 
es auch ganz wichtig, dass man sich selbst betrügt, 
das werden Sie im Praktikum auch noch feststel-
len!“

7 8

9 4 1
9 4

8 4 6 5 9
1 7 6

2 8 4 5
4 9 2

2 7 5
9 4 1 3 7

7 8
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Fakten, die wir eigentlich nicht brauchen
- Die Hoden des Tinten�isches be�inden sich mitten in seinem Schädel.
- Die Hauptschlagader des Blauwals hat einen so großen Durchmesser, dass ein 
Mensch darin schwimmen könnte.
- Beim Niesen wird die Luft auf bis zu 1.000 km/h beschleunigt.
- 1877 wurde in Belgien eine Gesellschaft zur Steigerung der moralischen und geis-
tigen Eigenschaften der Hauskatze gegründet.
- Ein Ehemann, welcher seine Frau mit einem Liebhaber im Bett erwischt, hat in 
Uruguay bei der Bestrafung die Qual der Wahl. Entweder kann er den Liebhaber 
samt untreuer Ehefrau umbringen oder seiner Frau die Nase abschneiden und den 
Liebhaber kastrieren. Das Gesetz erlaubt beides.
- Der Mensch geht in seinem Leben ca. 160.000 Kilometer, also vier mal den Äqua-
tor entlang.
- Nach einem britischen Gesetz von 1845 war Selbstmordversuch ein Kapitalver-
brechen. Er war mit dem Tod durch Hängen bedroht.
- Der Klebstoff auf israelischen Briefmarken ist als koscher zugelassen.
- In Tokio werden die Hausnummern entsprechend der Reihenfolge vergeben, in 
der die Baugenehmigungen erteilt werden.
- In Los Angeles, Kalifornien ist es verboten, an Kröten zu lecken.
- 1740 wurde in Frankreich eine Kuh der Zauberei für schuldig befunden und ge-
henkt.
- Im US-Bundesstaat Arizona dürfen in keinem Haus mehr als zwei Dildos in Ge-
brauch sein.
- In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, eine Schnecke, ein Faultier oder einen 
Elefanten als Haustier zu halten.

Kapitän an Kapitän
Im Folgenden eine Abschrift eines Funkge-

sprächs, das tatsächlich im Oktober 1995 zwischen 
einem US-Marinefahrzeug und kanadischen Be-
hörden vor der Küste Neufundlands stattgefunden 
hat. Es wurde am 10.10.1995 vom Chief of Naval 
Operations veröffentlicht.

Amerikaner: Bitte ändern Sie Ihren Kurs 15 
Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermei-
den.

Kanadier: Ich empfehle, Sie ändern IHREN Kurs 
15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu ver-
meiden.

Amerikaner: Dies ist der Kapitän eines Schiffs 
der US-Marine. Ich sage noch einmal: Ändern Sie 

Ihren Kurs.

Kanadier: Nein. Ich sage noch einmal: SIE än-
dern IHREN Kurs.

Amerikaner: DIES IST DER FLUGZEUGTRÄGER 
„USS LINCOLN“, DAS ZWEITGRÖSSTE SCHIFF 
IN DER ATLANTIK-FLOTTE DER VEREINIG-
TEN STAATEN. WIR WERDEN VON DREI ZER-
STÖRERN, DREI KREUZERN UND MEHREREN 
HILFSSCHIFFEN BEGLEITET. ICH VERLANGE, 
DASS SIE IHREN KURS 15 GRAD NACH NORDEN, 
DAS IST EINS FÜNF GRAD NACH NORDEN, ÄN-
DERN, ODER ES WERDEN GEGENMASSNAHMEN 
ERGRIFFEN, UM DIE SICHERHEIT DIESES SCHIF-
FES ZU GEWÄHRLEISTEN.

Kanadier: Dies ist ein Leuchtturm. Sie sind 
dran.
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SOMMERSEMESTER  2008

Party: Die nächste StuRaMed- Party steht vor der Tür
Termin: 05.05.2008,    
Ort: TV- Club   
Motto: Single Reloaded   
Eintritt: 2 €, oder nur 1 €, wenn ihr in einem roten, gelben oder    

grünen Oberteil kommt, freier Eintritt, wenn euer ganzes Out�it rot,
gelb oder grün ist.

Ab 21.00 Uhr gibt es 100 Liter Freibier   

Wahlen 
Vom 27.05.- 29.05.2008 sind wieder Fachschaftsratswahlen. Der Wahlstand des StuRaMed wird sich 

wieder vor oder in der Medimensa, Liebigstraße, von 9:00 - 16:00 Uhr be�inden.  Bitte kommt alle zahlreich 
zur Wahl und bringt euren Studentenausweis mit!

Es sind noch Fakultäts-T-Shirts da!
Von der T-Shirt-Bestellung im Dezember 2007 sind noch einige Exemplare übrig, die im StuRaMed-

Büro zu den üblichen Sprechzeiten (Mo und Mi 12:15-13:00 Uhr) oder zur Sitzung (Mo ab 19:30 Uhr) 
käu�lich erworben werden können. Ein Shirt kostet 24,50 €. 

Auch gibt es einige wenige von euch, die ihr Shirt bereits lange bezahlt haben, es aber noch nicht abho-
len gekommen sind. Das Abholen geht ebenfalls zu den oben genannten Sprechzeiten oder nach Absprache 
über kontakt@sturamed-leipzig.de.

Schreib Wettbewerb zur Leipziger Mediziner-Wiki.
Wer vom 01.05.2008 bis zum 30.08.2008 eine Artikel mit mindestens 500 Wörtern zum Thema Medi-

zin und Medizinstudium (z.B.: Biochemie) erstellt nimmt automatisch teil.
Bewertet werden die originale Version des Artikels und die Änderungen die durch den Autor durchge-

führt werden.  In die Bewertung �ließen die Wissenschaftlichkeit, die Verständlichkeit sowie die Aktualität, 
der Umfang und die Beachtung der Deutschen Rechtschreibung (neu & alt) des Artikels ein.

Die Bewertung und Preisvergabe wird durch den StuRaMed Leipzig und dessen Mitglieder erfolgen, 
welche natürlich vom Schreibwettbewerb ausgeschlossen sind.

Die Preise: 1. Das Hammerexamen (neuste Au�lage)
                     2. Diagnoseset ( Lampe, Hammer und Stethoskop Littman classic SE II) 
                     3. Büchergutschein Lehmanns 50€
                     4. Büchergutschein Lehmanns 30€
                     5. Pharmapocket 2008

Allen viel Erfolg beim schreiben.

Quo vadis ?
Zukunftschancen junger Mediziner in Sachsen
18. Juni 2008, 20:00 Uhr, Hopfenspeicher, Oststr. 38

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 

**************************
Gutschein!!!          Bitte bei Bestellung abgeben! 

 
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 01.04.-31.05.08 
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LITERATURKANON

Liebe Studierende,
in der Studienkommission Humanmedizin, 

die sich mit Problemen und Verbesserungs-mög-
lichkeiten Ihres Studiums befasst, wurde kürzlich 
diskutiert, warum heute viele der großartigen li-
terarischen Werke wenig bekannt sind. Beispiels-
weise kennt nur einer unter 100 Studierenden den 
Roman „Der Idiot“ von Fjodor Dostojewski. Nun ist 
es sicher so, dass zwischen den Generationen ein 
Wandel statt�indet, in dem die klassische Literatur 
neben neuen spannenden Medien (Internet, YouTu-
be, StudiVZ,...) erst wieder ihren Platz �inden muß. 
Die innere Ruhe, welche die Lektüre eines guten 
Buches hervorruft, wird dabei sicherlich wieder ih-
ren Stellenwert bekommen.

 
Aus der Diskussion in der Studienkommission 

erwuchs die Idee, dass Ihre Dozenten und Dozen-
tinnen Ihnen einmal einige „Lieblingswerke“ benen-
nen, um Ihnen Literatur wieder näher zubringen. 
Ich will dies mit drei spannenden Büchern tun, die 
mir während meines Studiums viel Freude bereitet 
haben: „Die weiße Rose“ von B. Traven (1929), „Lord 
Jim“ von Joseph Conrad (1900) und „Die Entde-
ckung der Langsamkeit“ von Sten Nadolny (1983). 
(Lord Jim ist im englischen Original interessanter; 
wenn man die ersten 10 Seiten gemeistert hat, läuft 
der Rest recht locker.) Die drei Romane sind keine 
schwerverdaulichen Klassiker sondern Werke, die 
ein neues Paar Augen schenken, mit denen Sie Din-
ge sehen, die vorher vielleicht im Dunklen lagen 
und, einmal gesehen, Lust auf mehr wecken. 

P���. E�����  »

Der Prof empfiehlt heute:
Ist es euch auch schon einmal so gegangen?    

Der Professor kommt in der Vorlesung ins Plaudern 
und gibt ganz nebenbei seinen Lieblingsautor preis, 
dessen Name aber so abstrus geschrieben wird, dass 
ihr ihn bei Amazon nicht �indet. Oder er schwärmt 
von einem Buch, das seinen Horizont erweitert hat, 
aber ihr habt den Titel nicht mitbekommen. Sehr 
ärgerlich, wenn man dann in der Buchhandlung vor 

den Regalen steht und einfach nicht fündig wird. 
Mit unserer neuen Rubrik „Literaturkanon: Der 

Prof emp�iehlt heute“ möchten wir Abhilfe schaffen, 
indem wir zu jeder endoskop-Ausgabe einen Pro-
fessor/Dozenten nach seinen besten Tipps fragen.

Wie diese Idee entstanden ist und welche drei 
Bücher er uns ans Herz legen möchte, erzählt Pro-
fessor Eilers im Folgenden. Bitte lest selbst:
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INHALTFINANZIELLE PROBLEME

Schreckliche Dinge widerfuhren mir im Au-   
gust letzten Jahres. 

Durch plötzliche Krankheit am ersten Tag mei-
ner schriftlichen Physikumsprüfung hatte ich nicht 
alle Aufgaben geschafft und war so schlussendlich 
haarscharf mit drei Punkten an der Bestehensgren-
ze vorbeigerauscht.

Nach zwei Wochen voller Hoffen und Bangen 
und trotz bestandener mündlicher Prüfung stand 
ich nun vor einem gewaltigen Problem, denn ich 
musste bis zum März auf meinen zweiten Versuch 
warten.

Zum einen hatte ich das Vergnügen mich noch-
mals quer durch alle Fächer der Vorklinik zu schla-
gen, wofür ich schnell eine Lösung fand und einen 
detaillierten Lernplan zusammenstellte. Zum ande-
ren stand ich vor der Finanzierungsfrage, da ich ja 
schließlich ein halbes Jahr aussetzen musste. Mein 
Weg führte mich also zum Amt für Ausbildungsför-
derung. Dort wurden mir ausführlich meine Optio-
nen erklärt, die ich jetzt hier erläutern möchte:

Für alle, die keine Ausbildungsförderung erhal-
ten, ist es am sinnvollsten, sich für das entsprechen-
de Semester beurlauben zu lassen. Das ist direkt im 
Erdgeschoss der Goethestr. 6 möglich. Dazu muss 
ein kurzer Antrag ausgefüllt werden und man be-
kommt seinen Semesterbeitrag zurückerstattet. 
So bleibt man im 4. Semester immatrikuliert, darf 
allerdings nicht vergessen, sich für das nächste re-
guläre Semester zurückzumelden.

Grundsätzlich ist die Beurlaubung natürlich für 
jeden möglich, allerdings werden Bafög-Empfänger 
in diesem Zeitraum nicht gefördert. Das bedeutet, 

dass es für sie besser ist, ganz regulär im 5. Semes-
ter immatrikuliert zu bleiben und sich nicht beur-
lauben zu lassen. Geschulte Studenten wissen na-
türlich, dass dem Antrag auf Ausbildungsförderung 
im 5. Semester ein Leistungsnachweis über bestan-
dene Prüfungen hinzugefügt werden muss, im ein-
fachsten Fall also das Physikumszeugnis. Es reicht 
aber auch die Zulassung zum Physikum aus, die 
man sich im Referat Lehre bestätigen lassen kann. 
Ich bin diesen Weg gegangen und habe so weiterhin 
meine Förderung erhalten. 

Allerdings sollte ich darauf hinweisen, dass das 
Finanzierungsproblem so nur aufgeschoben wird. 
Da die Förderungsdauer nur die Mindeststudien-
zeit von 12 Semestern umfasst, ich aber durch die 
Verschiebung ein Semester mehr brauche, werde 
ich im 13. Semester also erneut vor diesem Prob-
lem stehen. 

Die Alternative wäre, sich einen Nebenjob zu 
suchen. So spart man ein Fachsemester durch die 
Beurlaubung und hat dennoch die Möglichkeit, sich 
selbst zu �inanzieren. Für mich kam dies allerdings 
nicht in Frage, da ich mich auf mein Physikum kon-
zentrieren wollte. Das sollte aber natürlich jeder 
für sich selbst entscheiden.

Ich hoffe, dass diese ganze Problematik im kom-
menden August nur wenige oder besser sogar nie-
manden betrifft, falls doch, solltet ihr niemals den 
Kopf hängen lassen und euch tapfer durchkämpfen. 
Ich habe es jetzt im März auch geschafft und darf 
nun im 6. Semester fröhlich weiterlernen.

A��� S��������  »

Wegen Physikum ein halbes Jahr länger

Tower an Pilot

Tower: „Sind sie ein Airbus 320 oder 340?“
Pilot: „Ein A340 natürlich!“
Tower: „Würden Sie dann bitte vor dem Start 

auch die anderen beiden Triebwerke starten?“

Tower: „Um Lärm zu vermeiden, schwenken 
sie bitte 45 Grad nach rechts.“

Pilot: „Was können wir in 35.000 Fuß Höhe 
schon für Lärm machen?“

Tower: „Den Krach, wenn ihre 707 mit der 
727 vor Ihnen zusammenstößt!“
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INTERVIEW MIT DR. ADAM

Interview mit Professor Adam, Kursleiter    
des POL-2, Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie 
und Intensivtherapie.

Wo und wann haben Sie studiert, und wie stellte sich 
Ihr weiterer Werdegang dar?

Adam: Nach dem Abitur begann ich 1967 das 
Medizinstudium an der Humboldt-Universität in 
Berlin und schloss es 1973 ab. Danach �ing ich als 
Assistenzarzt in der dortigen Klinik für Anästhesi-
ologie und Intensivtherapie an. Vier Jahre später 
folgte die Promotion, und nach einem weiteren 
Jahr der Facharzt für Anästhesiologie und Inten-
sivtherapie. 1984  wurde einer meiner damaligen 
Oberärzte nach Leipzig als Ordinarius berufen und 
fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ihm in die 
Messestadt zu folgen. Also ging ich mit nach Leip-
zig. Zusammen bauten wir hier die Anwendung der 
Herz-Lungen-Maschine weiter aus und trugen so-
mit entscheidend dazu bei, dass Leipzig führend auf 
dem Gebiet der Herzchirurgie wurde. Als wir hier 
an�ingen, kam die Herz-Lungen-Maschine ungefähr 
80mal im Jahr zum Einsatz. Nach 3 Jahren waren es 
dann schon 800 Einsätze! 1986 wurde ich Oberarzt, 
machte nebenher noch ein Postgraduiertenstudi-
um der Hochschulpädagogik und habilitierte 1989 
über Maligne Hyperthermie. In dieser Zeit habe ich 
nicht viel Freizeit gehabt (lacht), in unserem ersten 
Jahr hier in Leipzig haben wir tatsächlich im Kran-
kenhaus gewohnt.  
Dann kam die Wende. Ich selbst war nie in einer 
Partei gewesen und wurde in eine  Personal-/ Ver-
trauenskommission gewählt. Wir staunten schon 
nicht schlecht, welche Kollegen als IM für die Stasi 
tätig gewesen waren und welche intimen Details 
über unser Privatleben von ihnen an die Stasi wei-
tergegeben wurden. Es war eine sehr schwere Zeit. 
1993 wurde eine C3-Professur für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin ausgeschrieben, also bewarb 
ich mich dafür und ein Jahr später wurde ich dann 
auch zum Professor berufen.

Warum haben Sie sich für die Anästhesiologie ent-
schieden?

Adam: Eigentlich wollte ich Chirurg werden! Aller-
dings hat mich die Arbeit auf der ITS immer sehr 
begeistert und ich wollte unbedingt dort arbeiten. 
Im Gegensatz zu heute gehörten in der DDR die 
Fachgebiete Anästhesiologie und Intensivmedizin 
zusammen und somit entschied ich mich für die 
Anästhesiologie.

Seit wann gibt es den POL2 und was war Ihre Motiva-
tion den POL2 zu leiten?

Adam: (Lacht) Eigentlich war das ein Versehen! 
Herr Prof.Thiery hatte das POL-Konzept aus Mün-
chen mitgebracht, wo bereits seit Jahren POL-
Kurse durchgeführt wurden und eine Kooperation 
mit der Harvard-Universität, die sog. München-
Harvard-Allianz, bestand. Herr Prof.Thiery wollte 
das POL-Konzept nun auch in Leipzig etablieren. 
Anfangs wusste keiner von uns, welches Potential 
im POL steckt und wir alle - ich bilde da gar keine 
Ausnahme - standen dem ganzen eher skeptisch 
gegenüber. 
2004 fand das erste Hochschullehrertraining statt, 
die Münchner versuchten uns das POL-Konzept nä-
her zu bringen. Ich hielt diese Tutorien zunächst für 
Quatsch: da sollte man als Dozent daneben sitzen 
und kaum etwas sagen, nur moderieren. Trotzdem 
hat mir das Hochschullehrertraining immer mehr 
Spaß gemacht. Da ich ein Mensch bin, der keine 
halben Sachen macht, habe ich mich dann auch 
voll eingebracht und wurde bereits im nächsten 
Kurs des Hochschullehrertrainings im September 
als Lehrer eingesetzt. In dieser Zeit kam Herr Prof.
Thiery auf mich zu und meinte: „Wir planen einen 
POL-Kurs zur Notfallmedizin und ich dachte mir: 
Sie machen das mal!“ (lacht) Nun ist der POL2 ja 
sehr zeit- und personalaufwendig, also arbeitete ich 
von Anfang an mit Herrn Dr. Dierk Schreiter von der 
chirurgischen ITS zusammen. Keiner von uns bei-
den war damals in ATLS ausgebildet und so mach-
ten wir im November einen ATLS-Kurs in Berlin. Ich 
rede nun mal nicht über Dinge, von denen ich nur 
theoretisch Ahnung habe. Der POL2 umfasst außer-
dem das Praktikum „Technische Menschenrettung“, 
also ein Riesenaufwand! Natürlich war der erste 
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POL2 nicht so ausgefeilt wie er heute ist, aber auch 
damals haben wir schon ATLS und Technische Men-
schenrettung angeboten. 

Was erwarten Sie von uns Studenten?

Adam: Offenheit und Begeisterungsfähigkeit für 
das Fach Notfallmedizin, Bereitschaft zum Lernen 
und fächerübergreifend zu denken.

Wie schätzen Sie die Fertigkeiten und Fähigkeiten 
von uns 7.-Semestern ein? Wo liegen unsere Stärken 
und was sind die gravierendsten Schwächen? Sind 
wir Ihrer Meinung nach durch die Vorklinik und den 
bis dahin absolvierten Teil der Klinik gut auf akute 
Notfälle vorbereitet? 

Adam: Als große Stärke sehe ich vor allem beim 
diesjährigen POL-Kurs die Begeisterungsfähigkeit 
der Studenten! Es fanden sich stets schnell Proban-
den für die einzelnen Stationen beim ATLS und der 
Technischen Menschenrettung. Bitte erhalten Sie 
sich diese Neugier und Probierfreudigkeit! Es mo-
tiviert auch die Kursleiter, wenn sich die Studenten 
aktiv beteiligen. Die grundlegenden Maßnahmen 
der Ersten Hilfe waren den meisten Studenten ver-
traut. Das hat uns gefreut.
Negativ sind mir vor allem zwei Dinge aufgefallen: 
Zum einen die mangelnde Disziplin in den Vorle-
sungen. Es muss doch möglich sein, einmal sechzig 
Minuten lang nicht zu essen oder zu reden. Ständi-
ges Zuspätkommen oder vorzeitiges Gehen in den 
Vorlesungen sind gerade für junge Dozenten sehr 
irritierend und stören. Außerdem mangelt es vielen 
Studenten an den banalen physiologischen Grund-
kenntnissen: viele kennen sich mit dem Säure-Base-
Haushalt überhaupt nicht aus und können folglich 
keine Blutgasanalysen auswerten. Es muss wirklich 
mehr Wert auf die Grundlagen gelegt werden! 

Wie wichtig ist die Evaluation? Sind Sie mit der Be-
teiligung zufrieden?

Adam: Die Evaluation ist sehr wichtig! Wir werten 
die Evaluationen der Studenten sehr genau aus 
und geben jedem einzelnen Dozenten ein klares 
Feedback, sowohl die positiven als auch die nega-
tiven Bewertungen! Stimmen weniger als 80% der 
Befragten dafür, dass ein Dozent beim nächsten 
POL-Kurs wieder mit dabei sein soll, so wird er im 

Folgejahr auch keine Vorlesung mehr halten. Das 
mag für die Betroffenen z.T. sehr hart sein, aber so 
können wir die Qualität des POL-Kurses stets ver-
bessern und den Studenten gute Vorlesungen und 
Kurse anbieten.
Ich vermute, viele Studenten sind sich ihrer Macht 
hinsichtlich der Evaluation nicht bewusst. Der EKG-
Kurs im POL2 wurde im vorigen Jahr eingeführt, 
weil sich der POL2-Jahrgang 2006 mehrheitlich für 
einen Kurs zum Notfall-EKG ausgesprochen hatte. 
In diesem Jahr waren wir mit der Beteiligung der 
Studenten zwar zufriedener als im Jahr zuvor (Be-
teiligung 2008: ca.50%, Beteiligung 2007: ca.35%), 
aber ich würde mir wünschen, dass wenigstens 
zwei Drittel der Teilnehmer regelmäßig evaluieren. 
Außerdem ist mir aufgefallen, dass einige Studen-
ten nicht in der Lage sind, persönliche Aversionen 
von fachlichen Beurteilungen zu trennen. Wenn 
ich da lese, ich solle doch „hingehen wo der Pfeffer 
wächst“ dann muss ich doch bezweifeln, dass der 
oder die Betreffende eine objektive Beurteilung 
meiner Vorlesungsleistung abgegeben hat und sol-
che Äußerungen sind unsachlich. Ich bitte zukünf-
tige Jahrgänge, solche Äußerungen zu unterlassen. 
Natürlich bekommen wir auch sehr viele wertvolle 
Hinweise zur Verbesserung der Vorlesungen. Das 
ist ja auch der Sinn der Evaluationen.

Wie sehen Sie die Zukunft von POL?

Adam: Kritisch. Wir sind vor allem mit unseren 
personellen Ressourcen am oberen Limit angekom-
men. Wir beschäftigen immerhin 110 Lehrkräfte 
pro POL-Kurs. Die Dozenten müssen in dieser Zeit 
sowohl die klinische Versorgung als auch die Lehre 
bewältigen. Das ist sehr anstrengend. Außerdem 
müssen die Dozenten von den jeweiligen Klinik-
leitern für die POL-Tutorien freigestellt werden. 
Bei Personalkürzungen in den Abteilungen wird es 
sehr eng werden. Und dann muss so ein POL-Kurs 
ja auch �inanziert werden. Dafür, dass die Rettungs-
sanitäter und Feuerwehrleute für den POL-Kurs zur 
Verfügung stehen, machen wir hier in der Uniklinik 
zum Beispiel kostenlos Weiterbildungen für die Sa-
nis und Feuerwehrmänner. Der POL-Kurs 2009 ist 
aber weitgehend sicher.

Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel 
Spaß beim POL-Kurs!
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POL - WAS IST DAS???

POL- für jüngere Semester einmal mehr so    
eine Abkürzung aus der Klinik, mit der man so gar 
nichts anfangen kann. POL- das steht für Problem-
orientiertes-Lernen - und genau das ist es auch! 

In kleinen Tutoriumsgruppen von maximal 
neun Studenten werden jeweils vier Wochen lang 
authentische klinische Fälle zusammen mit einem 
Tutor bearbeitet. Ziel ist es, dem Studenten das 
„klinische Denken“ zu vermitteln, sprich die Fähig-
keit, wichtige Informationen herauszu�iltern, diese 
in den Kontext einzuordnen und mithilfe entspre-
chender Untersuchungen zur richtigen Diagnose 
und damit auch zu therapeutischen Konsequenzen 
zu kommen. Der Tutor oder die Tutorin fungiert 
hierbei eher als Moderator denn als Dozent. Seine 
bzw. ihre Aufgabe ist es, die Diskussion der Studen-
ten in die richtigen Bahnen zu lenken. Zur Lösung 
der Fälle steht eine Bücherkiste mit vielen klini-
schen Standardwerken wie dem „Harrison“ (Stan-
dardwerk der Inneren Medizin) zur Verfügung. 
Zusätzlich werden täglich qualitativ hochwertige 

Vorlesungen und Praktika zum entsprechenden 
Thema angeboten. 

Das POL-Konzept wurde von der sog. Mün-
chen-Harvard-Allianz entwickelt und 2004 in 
Leipzig eingeführt. Maßgeblich war daran der POL-
Beauftragte der medizinischen Fakultät Prof. Dr. 
med. Joachim Thiery beteiligt. Prof. Thiery war von 
der Ludwig-Maximilian-Universität München nach 
Leipzig gekommen und hatte das POL-Konzept von 
dort mitgebracht. Insgesamt werden an unserer 
Fakultät drei POL-Kurse im Rahmen der klinischen 
Ausbildung durchgeführt. POL-1 �indet am Ende 
des sechsten Semesters statt und umfasst Fälle zum 
Thema „Infektiologie und Immunologie“. POL-2 
folgt dann im siebten Semester und beinhaltet Tu-
torien und Praktika zum Thema „Notfallmedizin“. 
Abgeschlossen wird der Zyklus durch den POL-3 
„Der alte Mensch“ im zehnten Semester. In diesem 
Artikel möchte ich Euch nun meine Erfahrungen 
aus dem POL-2: Notfallmedizin schildern.

POL-2 2008
Im Januar diesen Jahres war es dann wieder 

einmal soweit: POL-2: Notfallmedizin stand auf 
dem Stundenplan des siebten Semesters. Von hö-
heren Semestern hatten wir schon gehört, dass uns 
vier sehr erlebnisreiche Wochen bevorstehen wür-
den und sie sollten Recht behalten… 

In unseren Tutorien wurden Themen abge-
handelt wie Schädel-Hirn-Traumata, Drogeninto-
xikationen oder der Herzinfarkt. Wie sieht so eine 
Fallbearbeitung aus? Man erhält zunächst eine 
Schilderung der Ausgangssituation, eruiert dann 
die wichtigsten Informationen und bespricht das 
weitere Vorgehen. Stückchenweise werden weitere 
Befunde und Laborwerte ausgeteilt, das Puzzle er-
gibt langsam ein Bild. In angeregten Diskussionen 
wurden mögliche und auch unmögliche Lösungen 
der einzelnen Fälle angeboten. Zum Schluss kommt 
es zur Au�lösung des Falls mit vollständiger Epi-
krise und einer Auswertung des Verlaufs dieses 
Falls (Was hätte man eher erkennen können oder 
müssen? Haben die Ärzte im beschriebenen Fall 
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die richtigen Konsequenzen gezogen?). Nach jedem 
Fall werden Lernziele ausgeteilt, so dass man weiß, 
auf welche Schwerpunkte man sich beim Lernen 
konzentrieren soll.

Einer der Vorteile des POLs ist, dass man bei 
einem humanem Tagespensum von 90 Minuten 
Tutorium und 2 Vorlesungen genug Zeit hat, sich 
bestimmte Themen noch einmal vorzunehmen und 
durchzuarbeiten- etwas, wozu man in den klini-
schen Semestern oft viel zu wenig Zeit hat. 

Die Praktika 2008
Nun lebt die Notfallmedizin ja nicht wirklich 

von stundenlangen Diskussionen… In den Praktika 
ATLS und Technische Menschenrettung durften wir 
dann endlich einmal selbst ran- frei nach Goethes 
„Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldner 
Baum.“

ATLS- schon wieder so eine Abkürzung! ATLS 
steht für Advanced Trauma Life Support, und wird 
auch als Schockraummanagement bezeichnet. 
Ursprünglich wurde ATLS in Amerika entwickelt. 
Maßgeblich war daran der Chirurg Dr. James Styner 
beteiligt. Styner und seine Familie wurden beim 
Absturz seines Klein�lugzeuges in Nebraska (USA) 

schwer verletzt. Seine Frau starb noch an der Un-
fallstelle. Die Erstversorgung, die er und seine Fa-
milie in der erstversorgenden Klinik erhielten war 
aus seiner Sicht vollkommen inadäquat. Seiner In-
itiative ist es zu verdanken, dass zunächst in Neb-
raska große Anstrengungen unternommen wurden, 
die Traumaversorgung in den Kliniken zu verbes-
sern. Nach 2 Jahren intensiver Entwicklungs- und 
Forschungsarbeit entwickelte Paul E. Collicott das 
Advanced Trauma Life Support (ATLS®) Kursfor-
mat als erstes systematisches Trainingsprogramm 
für ein frühes klinisches Traumamanagement.  In 
Kurzform wird dieser Kurs auch im Rahmen des 
POL-2 angeboten In diesem Praktikum durfte sich 
jeder Student an verschiedenen Stationen im Um-
gang mit dem Equipment des Schockraums bewei-
sen. Ob Intubation oder Reanimation, ZVK-Anlage 
oder Gipsen, alles konnte an Dummys geübt wer-
den. Jede Station wurde von einem erfahrenen Not-
fallmediziner betreut. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal im Namen meiner Kommilitonen 
für das Engagement der Tutoren bedanken. Weiter 
ging es mit dem Praktikum „Technische Menschen-
rettung“.

Die Technische Menschenrettung ist ein Notfall-
medizintraining der besonderen Art. In einer Halle 
der Alten Messe Leipzig wurden Szenarien wie die 
Rettung Verwundeter aus einem überschlagenen 
PKW, das Anlegen eines Stiff-Necks (siehe Abb.), 
die De�ibrillation und sogar die Höhenrettung an 
verschiedenen Stationen geübt. Es ging nicht nur 
darum, die einzelnen Handgriffe zu erlernen, son-
dern auch funktionierende Teams zu bilden und die 
Aufgaben möglichst sinnvoll innerhalb des Teams 
aufzuteilen. Die einzelnen Stationen wären ohne 
Mithilfe der Rettungssanitäter von Rotem Kreuz, 
ASB, Maltesern, Johannitern, ADAC und Feuerwehr 
nicht möglich gewesen. 

In weiteren Praktika ging es dann um Bildge-
bende Diagnostik und das Notfall-EKG. Die Bild-
gebende Diagnostik stellte sich als ein lehrreicher 
und zugleich amüsanter Schlagabtausch zwischen 
einem Unfallchirurgen, OA Dr. Blattert, und einem 
Radiologen, OA Dr. Moche, dar. Ein Thema einmal 
aus der Sicht zweier Fachgebiete gleichzeitig dar-
geboten zu bekommen war eine willkommene Ab-
wechslung und eröffnete zudem neue Perspektiven. 
Neben den bildgebenden Verfahren ist das Elektro-
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kardiogramm eine der wichtigsten Untersuchungen 
der Notfallmedizin. 

„Lass uns schnell ein EKG schreiben!“ - das 
sagt sich leicht… und dann? Dann sitzt man vor 
der frisch geschriebenen Herzstromkurve und 
versucht sich an einer Interpretation: Rhythmisch 
oder arrhythmisch? Welcher Lagetyp? Sind das nun 
Extrasystolen? Hat der ´nen AV- oder doch ´nen 
SA-Block? Ist das hier eine ST-Hebung oder nicht? 
Hat hier jemand die Elektroden falsch geklebt? Jaja, 
EKGs schreiben ist nicht schwer, sie zu befunden 
dagegen sehr- es sei denn man lernt es von der Pike 
auf. Am besten in einem EKG-Kurs. Natürlich war es 
nicht möglich, im POL-2 einen ganzen, umfassenden 
EKG-Kurs unterzubringen. Aber einen Crashkurs in 
der EKG-Befundung erhielten alle Teilnehmer des 
Jahrgangs 2008 von Martin Neef und Prof. Dr. med. 

Dietrich Pfeiffer. Zugegeben, es war viel Informa-
tion in wenig Zeit, und vielleicht wäre eine Auftei-
lung des Stoffes auf zwei Praktika im nächsten Jahr 
wünschenswert, aber eine gute Einführung war der 
Kurs auf alle Fälle. Auch hierfür vielen Dank.

Ihr fragt Euch, warum ich mich bei den Tutoren 
des POL-Kurses bedanke? Nun ja, wir haben hier 
im Endoskop sehr oft Kritik an schlechter Lehre 
geübt, und es läuft nicht alles an der Medizinischen 
Fakultät der Uni Leipzig wie es laufen sollte. Aber 
der POL-2 ist de�initiv eine Bereicherung für unsere 
Ausbildung und ich hoffe, dass auch folgende Jahr-
gänge genauso viel Spaß beim Erlernen der Grund-
lagen der Notfallmedizin haben werden wie wir.

D����� B������  »

Tutoren evaluieren die Studenten

Während des POL- Kurses wurden die Stu-   
dierenden um eine Evaluation der Lehre gebeten. 
Sie durften äußern, was ihnen gefallen hat und wo 
sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen.

Désiré Brendel, selbst Teilnehmerin des POL- 

Kurses und des Praktikums „Technische Menschen-
rettung“ hat den Spieß umgedreht und mit Hilfe ei-
nes Fragebogens herausgefunden, wie die Tutoren 
des Praktikums die Studenten einschätzen.

Liebe Tutoren des Praktikums „Technische Menschenrettung“!
Ich denke ich spreche im Namen aller Medizinstudenten, die am Praktikum „Technische Menschenret-

tung“ teilgenommen haben, wenn ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement an den einzelnen Stationen 
danke! 

Für die Studenten-Zeitschrift „Endoskop“ möchte ich nun in Erfahrung bringen, wie Sie die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Medizinstudenten, die am diesjährigen Praktikum teilgenommen haben, einschätzen. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich ein  paar Minuten für den beiliegenden Fragebogen nehmen würden. 
Bitte sparen Sie nicht mit Kritik, sowohl positiver als auch negativer Natur! Sie geben uns so ein kleines 
Feedback über unser Wissen und Können!

Vielen Dank für Ihre Mühe!
Mit freundlichen Grüßen,

D����� B������  »
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Ein durchschnittlicher Me-
dizinstudent aus dem Praktikum 
„Technische Menschenrettung“ 
�indet einen bewusstlosen Pati-
enten ohne äußerlich erkennba-
re Verletzungen auf der Straße 
und ohne suf�iziente Atmung. 
Wie schätzen Sie die Überlebens-
chancen des Patienten im Ver-
gleich zum Auf�inden durch einen 
Rettungssanitäter/-assistenten 
(Wir setzen die Überlebenschan-
ce in diesem Fall gleich 100%) 
ein?

Wie schätzen Sie die Auffassungsgabe der Studenten ein.

(A)„Die Studenten sind völlig planlos 
und mit der Situation überfordert“

(B)„Die Studenten erfassen die wich-
tigsten Grundzüge der Situation, kön-
nen aber nicht darauf reagieren“

(C)„Die Studenten erfassen die Situa-
tion und können Basismaßnahmen er-
greifen“

(D)„Die Studenten erfassen die Situa-
tion und können souverän alle nötigen 
Maßnahmen ergreifen“ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

< 25%

50%

> 75 %

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Grundzüge + alle Maßnahmen

Grundzüge + Basismaßnahmen

Grundzüge erfasst keine Reaktion

Planlos

Wie schätzen Sie das Grundwissen 
und die Fähigkeiten der Studenten 
ein?

(A)„Die Studenten haben große Wis-
senslücken und sind mit den Basis-
maßnahmen der Notfallmedizin über-
fordert“

(B)„Die Studenten haben große Wis-
senslücken, sind aber unter Anleitung 
fähig, Basismaßnahmen zu ergreifen.“ 

(C)„Die Studenten kennen die Grund-
lagen der Notfallmedizin, können sie 
aber praktisch nicht umsetzen.“ 

(D)„Die Studenten kennen die Grundlagen der Notfallmedizin und können unter Anleitung Basismaßnahmen ergrei-
fen.“

(E)„Die Studenten kennen die Grundlagen der Notfallmedizin und können selbstständig die Basismaßnahmen er-
greifen.“

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

große Wissenslücken, keine 
Basismasnahmen

Grundlagenwissen, aber keine 
praktische Umsetzung

Grundlagenwissen, praktische Arbeit 
unter Anweisung

Grundlagenwissen und selbstständige 
Arbeit
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SEMESTERTICKET

Was lange währt, wird am Ende doch noch    
gut. Dies trifft auch auf unser geliebtes Semester-
ticket zu. Am 05. Februar 2008 entschied sich die 
Mehrheit des StudentInnenrates der Universität 
Leipzig für das Angebot der LVB. Das bedeutet, dass 
es auch in Zukunft ein Ticket nach Sockelbetrags-
modell geben wird. Eine Preissteigerung konnte 
aber leider nicht verhindert werden (siehe unten). 

Wie es dazu kommt? Ihr erinnert euch sicher-
lich noch alle an die Urabstimmung zum Semester-
ticket Anfang Dezember 2007. Damals stimmte die 
HTWK sehr deutlich für die Einführung des MDV- 
Vollticket zum WS 2008/09. An der Uni Leipzig 
stimmten 5145 Studenten gegen das MDV- Vollti-
cket, also 53 %. 

Zunächst hieß es, dass es niemals zwei ver-
schiedene Semestertickets in Leipzig geben wird.  
Es sah so aus, als ob die HTWK das gewünschte Ti-
cket erhält und die Studenten der Uni Leipzig zum 

kommenden Wintersemester mit dem Fahrrad fah-
ren müssten. 

Doch die LVB machte ein neues Angebot nach 
dem Sockelbeitragsmodell. Zunächst zu horrenden 
Preisen. Am 11.  Januar korrigierte die LVB ihre 
Preise nach unten, setzte dem StuRa jedoch nur 
eine Frist übers Wochenende, um das Angebot zu 
akzeptieren.  Das ist sogar für die schnellsten Hoch-
schulgremien viel zu wenig Zeit. Und im Alleingang 
konnte und wollte das keiner entscheiden. 

Die LVB rief eine bitterböse Pressekonferenz 
ein und erklärte die Verhandlungen für gescheitert. 

Verwunderlich ist es da schon, dass die LVB 
einige Wochen später alles als ein Missverständnis 
bezeichnet und das Angebot vom 11.01. wiederholt.  
Glück für die Studenten der Uni Leipzig, dass der 
StuRa am 05. Februar das Angebot annimmt.  Wir 
haben ein Ticket nach Sockelbetragsmodell!

B����� B�����   »

Neues, altes Semesterticket

Hier haben Sie Gelegenheit, uns ein persönliches Feedback zu geben. Ist Ihnen etwas besonders positiv 
oder negativ aufgefallen? Möchten  Sie uns etwas mit auf den Weg geben?

- Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr viel interessierter und motivierter, viele Nachfragen zur 
Sache und zu Hintergründen. 

- Die Zeit an den einzelnen Stationen ist zu knapp.
- Diese praktische Ausbildung ist sehr gut.
- Die Übungszeit ist zu gering.
- Hat mir sehr gut gefallen, bis zum nächsten Mal.
- War eine gute Veranstaltung, wir freuen uns auf das nächste Mal.
- Mit den gesamten Gruppen war ein gutes Arbeiten möglich. Wir hoffen es hat Ihnen genauso gut 

gefallen, wie uns!

Die�Preise�der�kommenden�Jahre

Semester Sockel Stadtgebiet LVB��Netz
WS�08/09 28,00�€ 70,30�€ 80,00�€
SS�09 28,00�€ 70,30�€ 80,00�€

WS�09/10 28,00�€ 75,70�€ 86,00�€
SS�10 28,00�€ 75,70�€ 86,00�€

WS�10/11 28,00�€ 81,10�€ 92,00�€
SS�11 28,00�€ 81,10�€ 92,00�€

Ws�11/12 28,00�€ 86,00�€ 98,00�€
SS�12 28,00�€ 86,00�€ 98,00�€

Preisvergleich�HTWK�und�Uni�Leipzig

Uni�Leipzig HTWK�Leipzig
Beitrag�St�Werk 55�€ 55�€
Beitrag�StuRa 7�€ 8�€
Sockelbetrag/�
Semesterticket 28�€ 92�€
Fahrradtopf 1�€ 1�€
GESAMT 91�€ 156�€
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ERFAHRUNGSBERICHT

Anamnesegruppe 07/08

Eine zusammenwachsende und zusammen    
wachsende Gruppe unterschiedlicher Menschen, 
aus deren Mitte jede Woche einmal eine Person mit 
einer Patientin bzw. einem Patienten ins Gespräch 
kam.

Patientinnen und Patienten, die unterschiedlich 
offen nicht nur über ihre Erkrankungen, sondern 
über ihr Leben im Allgemeinen mit uns gesprochen 
haben, die uns oft in Staunen versetzten aufgrund 
ihres Umgangs mit Beeinträchtigungen.

Spannende Diskussionen sowohl darüber, wie 
bestimmte Aspekte des Gesprächs auf die Einzel-
nen gewirkt haben und auf welche Weise Optimie-
rungen möglich wären, als auch über die Feinheiten 
des Verhaltens der Patientinnen und Patienten und 
was sie für uns bedeuten können.

Zunehmend detaillierte Beobachtungen und 
befruchtende Rückmeldungen, die immer mehr ein 
Bild entstehen ließen, wie facettenreich ich selbst 
Gespräche gestalten kann: Wie begrüße ich meinen 
Gegenüber, welche Informationen sind zu Beginn 
wichtig, damit sich die Patientin bzw. der Patient 

wohl fühlt und mir vertraut? Wie kann ich sicher-
stellen, die für mich relevanten Informationen zu 
bekommen und dem anderen zugleich das ehrliche 
Gefühl zu geben, dass ich interessiert bin und zuhö-
re? Wie reagiere ich, wenn mir plötzlich keine Fra-
ge mehr einfällt, wenn ich den Faden verliere? Wie 
gehe ich mit meinen eigenen Emotionen und denen 
der anderen Person um? Kann ich mein Gegenüber 
mit eigenen Gedanken konfrontieren und wenn ja, 
in welcher Weise? 

Um mit Patientinnen und Patienten ins Ge-
spräch zu kommen, bedarf es keines umfassenden 
medizinischen Fachwissens. Viel mehr braucht es 
deren Vertrauen. Eine Anamnese ohne das Vertrau-
en meines Gegenübers wird nicht halb so gut gelin-
gen. Gewinnen kann ich es, indem ich mich selbst 
im Gespräch sicher fühle, indem ich geübt und mir 
meiner Stärken und Schwächen bewusst bin.

S������� T�����  »

Die Anamnesegruppe ist eine initiative von Medizinstudenten, die sich zum Ziel gesetzt hat 
fächerübergreifend Gespräche mit Patienten zu üben. Im letzten Semester haben zwei erfolgrei-
che Kurse stattgefunden. In diesem Semester wird es eine Fortsetzung geben. Für mehr Infor-
mationen oder schaut doch mal  im Internet unter www.uni-leipzig.de/anamnesegruppe.

Pilot an Tower

Pilot: „Warum holen Sie uns denn schon so 
früh so weit runter? Sie wissen doch, dass das 
Fliegen in derart niedriger Höhe für uns unwirt-
schaftlich ist.“

Tower: „Ja, Sie müssen schon entschuldigen, 
aber wir haben sehr viel Verkehr von Tegel aus in 
ihre Richtung, und mit dem könnten Sie zusam-
menstoßen.“

Pilot: „Na, das wäre ja noch viel unwirtschaft-
licher.“

Pilot: „Haben nur noch wenig Treibstoff. Er-
bitten dringend Anweisung.“

Tower: „Wie ist ihre Position? Haben Sie nicht 
auf dem Schirm.“

Pilot: „Wir stehen auf Bahn 2 und warten seit 
einer Ewigkeit auf den Tankwagen.“

Pilot: „Da brennt eine Landeleuchte.“
Tower: „Ich hoffe, da brennen mehrere.“
Pilot: „Ich meine, sie qualmt.“
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ZWISCHEN DEMOKRATIE UND PARAGRAFENDSCHUNGEL

Es war einmal... so beginnen die meisten    
Märchen, denen wir in unserer längst vergangenen 
Kindheit gern des Abends gelauscht haben. Da war 
von Helden die Rede, von allzu bösem Getier und 
einem oft der Feudalzeit unterworfenem Volke, 
welches sich stets aus der Herrschaft der tyran-
nisierenden Monarchie zu befreien suchte. Doch 
konnte man meist mit gutem Gelingen der unmög-
lich geglaubten Aufgabe rechnen. 

Als die Epoche der Kindheit schwand, wuchs in 
uns das so hoch geschätzte rationale Denken her-
an, das den Wunsch nach Wundern und gute Taten 
doch eher mit naturwissenschaftlichen Gesetzen zu 
verdrängen vermochte. Doch eben der geänderten 
Perspektive unserer Gedankenstruktur 
ist es geschuldet, dass wir uns nun mehr 
auf das uns Umgebende konzentrieren 
können und dabei die Fiktion außen vor 
lassen.

Es ist noch nicht allzu lang her, als 
man sich im Regierungspräsidium Dres-
den darüber Gedanken machte, wie man 
der übermäßigen Bürokratisierung, 
die in Deutschland mittlerweile allge-
genwärtig zu sein scheint, positiv ent-
gegenwirken kann. Das Ergebnis sollte 
das bislang nicht ganz ins Schema eines 
Märchens hineinpassende neue Säch-
sische Hochschulgesetz sein, welches, 
wie kein anderes zuvor ,brausenden 
Meereswogen gleich, durch die Studen-
tenschaft schwappte und gleichzeitig 
einen Sturm der Entrüstung hervorrief. Je mehr 
Details des Entwurfs der Öffentlichkeit preisge-
geben wurden, umso größer erwuchs Protest und 
Diskussion, ob dies aus Sicht der größten Gruppe 
der Universität, den StudentInnen, in irgendeiner 
Weise tragbar sei. Doch sei auch gesagt, dass man 
die in diesem Dokument vermittelte Intension des 
Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft 
und Kultur nur dann verstehen kann, wenn man 
sich durch die 44 langen Seiten mit insgesamt 115 
Paragrafen quält. Nur dann kann man am Ende, falls 

einen vorher nicht die Müdigkeit überkommen hat, 
sagen, man wisse was sich die schlauen Köpfe der 
sächsischen Landesregierung dabei gedacht haben.

Ein bemerkenswertes Kapitel in der Novellie-
rung des SächsHG war zweifelsohne die Demons-
tration von mehr als 10.000 Studierenden am 13. 
Dezember 2007 in Dresden, welche durch massive 
Werbung und Organisation der einzelnen Studen-
tenräte Sachsens fertiggebracht wurde. Eigens da-
für reservierte Sonderzüge brachten die Menschen-
gruppen in die Landeshauptstadt, wo man lautstark 
die zunehmende Entdemokratisierung  der wichti-
gen studentischen Gremien an Hochschulen thema-
tisierte. 

Ganz spurlos ging dieser geballte Unmut sicher 
nicht an der verantwortlichen Staatsministerin für 
Bildung und Kultur, Frau Dr. Eva-Maria Stange, vor-
über, lassen sich doch im aktuellen Referentenent-
wurf vom 29.01.2008 einige positive Neuerungen 
erkennen. Hauptkritikpunkt bleibt weiterhin die 
Abschaffung des Konzils, des bislang höchstsitu-
ierten Organs der Universität, in dem Studenten 
ein Votum der Mitbestimmung einbringen können. 
An dessen Stelle soll nun der neu zu gründende 
Hochschulrat treten, welcher sich zu mindestens 

Das Märchen vom SächsHG

Die Demo in Dresden
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ZWISCHEN DEMOKRATIE UND PARAGRAFENDSCHUNGEL
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dreiviertel aus externen Mitgliedern zusammen-
setzen wird, also Nichtangehörigen der jeweiligen 
Hochschule. Allein diese Entwicklung kann mehr 
als bedenklich eingestuft werden, da die universi-
täre Verwaltung so scheinbar in Zukunft den Geset-
zen der sozialen Marktwirtschaft Folge zu leisten 
hat und vollends als Unternehmen auftreten soll. 
Konkretisierungen und erste Eindrücke gegenüber 
der Ef�izienz des Hochschulrates werden sich erst 
treffen lassen, wenn ein Einspruch von Seiten der 
Studenten bereits unmöglich sein wird. 

Die Rolle und Aufgabe des Senats wird nach 
dem Referentenentwurf des neuen Sächsischen 
Hochschulgesetzes umverteilt werden; man rech-
net damit, dass zwar noch immer Studenten als 
Mitglieder einer Reihe von Doktoren und Profes-
soren gegenüberstehen werden, dem gesamten 
Gremium jedoch nur noch eine rein repräsentati-
ve Aufgabe zugesprochen wird. Somit verliert das 
Votum der Studierenden in Gestalt ihrer gewählten 
Vertreter den Anspruch, aktiv an der Umgestaltung 
der Universitäten beteiligt zu sein. In Anbetracht 
des 600-jährigen Jubiläums der Universität Leipzig 
Ende 2009 beschreibt dies einen Vorgang, der Stu-
dentInnen nicht länger als Zukunft eines Landes, 
sondern nur noch als Instrumente eines weitläu�i-
gen Unternehmens deklariert. 

Ein weiterer Streitpunkt ist ohne Zweifel die 
Legung der außerparlamentarischen Anhörungs-
phase, also der Möglichkeit von Stellungnahmen 
der einzelnen Studentenräte und Fachschaften, in 
die Wintersemesterferien, einer Zeit, wo es kaum 
möglich ist, effektiv und produktiv den Kern des 

Referentenentwurfs zu beleuchten. 
Jedoch sei all jenen, die sich um eine Fassung 

des SächsHG bemüht haben, geschuldet, nicht alles 
schwarz zu malen, sondern fairerweise auch die 
möglichen Vorteile herauszuarbeiten. Besonders 
wichtig erscheint in diesem Zusammenhang § 12, 
wonach auch weiterhin eine Gebührenfreiheit für 
das Erststudium festgeschrieben wird. Inwieweit 
diese Regelung für die kommenden Jahre Gültigkeit 
haben wird, muss abgewartet werden. Aus Sicht 
der Medizinstudierenden ist ebenfalls die geplante 
Beschleunigung im Berufungsprozess für Professo-
ren zu befürworten, weiterhin sorgt das Modell der 
Qualitätssicherung durch entsprechende regelmä-
ßige Lehrberichte grundsätzlich für Zuspruch, da 
dies vielleicht als Auftakt einer Exzellenzinitiative 
dienen kann. 

Das SächsHG �indet sich nur als Teil des soge-
nannten Bologna-Prozesses wider, infolgedessen 
das Niveau deutscher Universitäten auf internati-
onaler Ebene bewertbar und somit vergleichbar 
gemacht werden soll. Die Praktikabilität dieses 
Strebens nach Wettbewerbsfähigkeit bleibt weiter-
hin fragwürdig. Fest steht, dass die Studentenschaft 
auch weiterhin konsequent für ihre Rechte agita-
torisch eintreten wird um am Ende vielleicht doch 
noch ein Happy End im Sinne eines Märchens zu 
erreichen. Eine Annäherung beruht allerdings stets 
auf Gegenseitigkeit, von welcher man derzeit noch 
nicht vollkommen ausgehen kann. Es ist also noch 
ein weiter Weg, bis das, was lange währt, doch noch 
gut wird.

M���� W����������  »

Pilot versus Tower

Pilot: „Gibt‘s hier keinen Follow-me-Wagen?“
Tower: „Negativ. Sehen Sie zu, wie sie allein 

zum Gate kommen.“

Controller: „USA353 (sic) contact Cleveland 
Center 135.60.“ - pause -

Controller: „USA353 contact Cleveland Cen-
ter 135.60!“ - pause - 

Controller: „USA353 you‘re just like my 
wife you never listen!“ - Pilot: „Center, this 
is USA553, maybe if you called her by the 
right name you‘d get a better response!“

Tower: „Höhe und Position?“
Pilot: „Ich bin 1.80 m und sitze vorne links.“

Cessna 152: „Flight Level Three Thousand, 
Seven Hundred“

Controller: „Roger, contact Houston Space 
Center“

Explanation: Pilot meant to say Altitude 
3,700, which is actually Flight Level 37. FL 3700 
is altitude 370,000, which is basically LEO (Low 
Earth Orbit).
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KONGRESS FÜR MEDIZINSTUDIERENDE UND KLINIKÄRZTE

Liebe Medizinstudentinnen,

liebe Medizinstudenten,
 
wer früher startet, kommt besser ins Ziel. Das gilt auch im Wettbewerb um die attraktivsten Ärzte-

stellen. Medizinstudierende und junge Kliniker, die systematisch Kontakt zu Kliniken und Unternehmen 
p�legen, haben es leichter, ihren Traumjob zu �inden.

 
Warten Sie daher nicht länger und werden Sie proaktiv. Treffen Sie Ihre potentiellen Arbeitgeber am 

besten beim persönlichen Gespräch. Und am besten dort, wo Kliniken, Krankenhäuser und Unternehmen 
der Gesundheitsbranche über Berufseinstieg, Perspektiven und Karrieremöglichkeiten informieren: auf 
dem Kongress 

„Perspektiven und Karriere“ - 2. Kongress für Medizinstudierende 
und Klinikärzte 

Der Kongress �indet statt vom 30.10. und 01.11.2008 in Berlin-Mitte, im Langenbeck-Virchow-Haus 
auf der Luisenstrasse. Eine erste Themenauswahl aus dem Vortragsprogramm gibt es auf der Internetseite 
www.perspektiven-und-karriere.de.

 
Die Teilnahme an beiden Kongresstagen ist für Sie kostenlos. Dennoch ist eine Registrierung erforder-

lich, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen. Daher bitten wir um Ihre frühzeitige Anmeldungen, die 
ab sofort online möglich sind unter www.perspektiven-und-karriere.de. Hier �inden Sie auch Impressionen 
vom 1. Kongress aus 2007.

 
Viele Grüße

 I�� K�����������  »

 

Deutsches Ärzteblatt
Dieselstraße 2, 50859 Köln
Tel. +49 (0)2234 7011-505
Fax +49 (0)2234 7011-488
stellenmarkt@aerzteverlag.de
www.perspektiven-und-karriere.de

Perspektiven und Karriere
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BÜCHERREZENSIONENREZENSIONEN

Crashkurs Pädiatrie

Autor: Hoffmann

Verlag: Elsevier Verlag; 2.  Au�lage 2007; 547 Seiten
ISBN-13: 978-3437432019
Preis: 25,95 €

Der Crashkurs Pädiatrie verspricht, in „kürzester Zeit […] Ihr Prüfungswissen auf Vor-
dermann“ zu bringen.  Mit der übersichtlichen Darstellung und stichpunktartig bis 
einfach strukturierten Sätzen gelingt es auch, innerhalb kurzer Zeit das Wissen aus 

Anästhesie in Frage und Antwort - 

Fragen und Fallgeschichten zur Vorbereitung auf mündche Prü-
fungen während des Semesters und im Examen

Autor: Kurowski, Deseniß

Verlag: Urban & Fischer bei Elsevier; 6. Au�lage (2007); 264 Seiten, broschiert
ISBN-10: 3437412396 
ISBN-13: 978-3437412394
Preis: 19,95 €

Das Buch versucht auf bewährte Art und Weise auf die münd-
liche Prüfung vorzubereiten. In 5 Kapitel, wird auf eine Viel-
zahl von prüfungsrelevanten Informationen eingegangen. Die 
einzelnen Kapitel „Anästhesie“, „Intensivmedizin“, „Notfallme-
dizin“ und „Schmerztherapie“ sind dabei auch in Abhängigkeit 
ihrer Bedeutung im Studium gewichtet worden. Als besonders 
positiv sei das letzte Kapitel „Checkliste für den letzten Tag vor 
der Prüfung“ erwähnt, welches neben einer guten Übersicht 
der wichtigsten Medikamente auch einige gute Flussschemata 
zur Wiederholung enthält. Die enthaltenen Fragen basieren je-
weils auf der Auswertung von Prüfungsprotokollen, wodurch 
viele Originalfragen aus allen Bereichen der Anästhesie ent-
halten sind. 

Das Buch ist insgesamt klar strukturiert und die zweifarbigen Textabschnitte werden 
regelmäßig durch Gra�iken, Schemata und Merkkästen aufgelockert. Die einzelnen 
Antworten und Gra�iken be�inden sich immer direkt unter den blau hinterlegten Fra-
geblöcken. Teilweise be�inden sich am Rand noch kleine Merkkästen mit Zusatzinfor-
mationen zu den Fragestellungen. Außerdem besteht bei jeder Frage die Möglichkeit, 
die eigene Leistung mit Hilfe einer kleinen Smilieskala zu bewerten. Das ist besonders 
für die schnelle Wiederholung hilfreich, da man auf den ersten Blick sehen kann, bei 
welchen Fragen man Probleme hatte und welche man „überlesen“ kann.
Das Buch ist derzeit zu einem Preis von 19,95 € zu erwerben und sicher vor allem für 
diejenigen interessant, die Anästhesie als mündliches Prüfungsfach im 2.Stex haben. 
Aber auch für alle Anderen kann ein Blick in dieses Buch durchaus lohnen...
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Das Burn-out-Syndrom

Autor: Burisch

Verlag: Springer-Verlag; 3. Au�lage; Gebunden, 306 Seiten
ISBN: 3-540-23718-6
Preis: 27,95 €

Das Burn-out-Syndrom ist ein Krankheitsbild, das vielen Ärz-
ten einmal begegnen könnte. Sei es als in irgendeiner Form 
hausärztlich Tätiger oder als selbst Betroffener. Dieses Buch 
behandelt das Krankheitsbild auf - wie die Rückseite sagt - „ho-
hem theoretischem Niveau“. Dieses hohe theoretische Niveau 
durchzieht das gesamte Buch, dem man anmerkt, dass es in 
erster Linie für Sozialwissenschaftler geschrieben wurde. Das 
äußert sich nicht zuletzt in dem für Mediziner sehr ungewöhn-
lichen Stil, der viele verschiedene Erklärungsansätze nebenei-
nander stellt und sich oft einer sehr metaphorischen Sprache 
bedient.
Im ersten Kapitel bietet das Buch einen Überblick über den Be-

griff und die Geschichte der Forschung um das „burn out“. Im zweiten Kapitel werden 
Erkenntnisse aus benachbarten Wissenschaftsbereichen wie der experimentellen 
Psychologie und der Psychosomatik vorgestellt. Im dritten Kapitel, welches gleichzei-
tig den inhaltlichen Hauptteil des Buches bildet, werden die bisher vorgestellten Er-
kenntnisse zu einer einzigen einheitlichen Theorie des Burn-out integriert. Das vierte 
Kapitel, das „Umwege und Auswege“ aufzeigen will, gibt nur einen Überblick über 
Literatur zu diesem Thema und wirkt somit enttäuschend wie auch der Anhang, der 
in sehr kurzer Form über mögliche Therapien informiert.
Für Betroffene ist es also zu aufwendig und wohl auch wenig zielführend, dieses Buch 
zu lesen, für den psychosomatisch tätigen Arzt der sich eine intensive wissenschaftli-
che Fundierung seiner Arbeit wünscht, ist es jedoch hervorragend geeignet.

dem Buch aufzunehmen und sich relativ gut z.B. auf die UaK-
Seminare vorzubereiten.   
Farblich werden nicht nur die Besonderheiten/ Merk-Texte 
hervorgehoben, sondern auch die wichtigsten Schlagwörter 
der jeweiligen Absätze.  Leider kann man mit denen nicht allzu 
viel anfangen.  Sie könnten allenfalls als Hinweis dienen, wor-
auf man sich im Text besonders konzentrieren sollte.  Bis auf 
einige Tabellen mit Stufenschemata, Normwerten etc. �indet 
man keine weiteren Graphiken für diejenigen, die zu den opti-
schen Lerntypen zählen.  
Inhaltlich merkt man deutlich, dass es sich bei dem vorliegen-

den Buch um einen Crashkurs handelt und einiges, z.B. pathophysiologische Vorgän-
ge, als nicht prüfungsrelevant eingeschätzt bzw. vorausgesetzt wird.
Auf dem Klappentext werden „Schnell und lückenlos alle prüfungsrelevanten Inhalte“ 
versprochen, wobei lückenlos eher mit Vorsicht zu genießen ist.  
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Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen

Autor: Thews, Mutschler, Vaupel

WVG (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH); 6. Au�lage 2007
ISBN 978-3-8047-2342-9
Preis: 67,80 €

Das Buch „Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Men-
schen“ ist ein didaktisch erstklassig au�bereitetes Werk.
Die Kapitel haben einen einheitlichen Au�bau, der sich nach 
dem GK für Physiologie richtet, beginnend mit der Anatomie 
des jeweiligen Organs oder Systems, anschließend die Physio-
logie und die Pathophysiologie.
Der Text ist klar und leicht verständlich verfasst, lässt jedoch 
nichts Wichtiges außer Acht. Er ermöglicht zuerst ein grund-
legendes und zusammenhängendes Verständnis, in welches 
dann mehr und mehr Details eingebaut werden können.

Wichtige Begriffe werden sehr gut erklärt. Übersichtliche Tabellen und Abbildungen 
ermöglichen eine gute Zusammenfassung des gerade Gelesenen. Viele der Abbildun-
gen sind besonders klar und übersichtlich und ermöglichen ein verbessertes Ver-
ständnis, gerade weil sie nicht immer auf das Standardbildmaterial zurückgreifen.
Obwohl das Buch sehr dick ist, ermöglicht die übersichtliche Untergliederung und 
Überschriften zu Beginn der Abschnitte spezi�isches Nachlesen eines bestimmten As-
pektes ohne langes Suchen.
Der einzige Nachteil, den ich �inden konnte war der Preis, der für die ausgezeichnete 
Qualität des Buches gerechtfertigt ist, aber doch manchen Studentengeldbeutel über-
steigt.
Solltet Ihr die Möglichkeit haben, ein gebrauchtes Exemplar zu erwerben, greift zu, 
es lohnt sich!

Das Erste - kompakt: Physiologie - GK 1

Autor: Priewe, Tümmers, Friedrich

Springer-Verlag; 1. Au�lage (März 2007)
ISBN 978-3-540-36479-5
Preis: 16,95 €

Das Buch „Physiologie GK 1“ ist die maximal komprimierte 
Zusammenfassung des Wissens, das man für das Physikum 
benötigt. Als solches ist es de�initiv nicht zum Erleichtern des 
Verständnisses in der Lage, sondern kann trotz einigem Vor-
wissen zu Verwirrung führen.
Die Kapitel richten sich strikt nach dem GK. Übersichtliche 
Tabellen und gebräuchliche Abbildungen erleichtern das Wie-
derholen des Stoffes; Klinik-Boxen und Fallbeispiele sind inte-
ressante Ergänzungen.
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ermöglichen eine gute Zusammenfassung des gerade Gelesenen. Viele der Abbildun-
gen sind besonders klar und übersichtlich und ermöglichen ein verbessertes Ver-
ständnis, gerade weil sie nicht immer auf das Standardbildmaterial zurückgreifen.
Obwohl das Buch sehr dick ist, ermöglicht die übersichtliche Untergliederung und 
Überschriften zu Beginn der Abschnitte spezi�isches Nachlesen eines bestimmten As-
pektes ohne langes Suchen.
Der einzige Nachteil, den ich �inden konnte war der Preis, der für die ausgezeichnete 
Qualität des Buches gerechtfertigt ist, aber doch manchen Studentengeldbeutel über-
steigt.
Solltet Ihr die Möglichkeit haben, ein gebrauchtes Exemplar zu erwerben, greift zu, 
es lohnt sich!

Das Erste - kompakt: Physiologie - GK 1

Autor: Priewe, Tümmers, Friedrich

Springer-Verlag; 1. Au�lage (März 2007)
ISBN 978-3-540-36479-5
Preis: 16,95 €

Das Buch „Physiologie GK 1“ ist die maximal komprimierte 
Zusammenfassung des Wissens, das man für das Physikum 
benötigt. Als solches ist es de�initiv nicht zum Erleichtern des 
Verständnisses in der Lage, sondern kann trotz einigem Vor-
wissen zu Verwirrung führen.
Die Kapitel richten sich strikt nach dem GK. Übersichtliche 
Tabellen und gebräuchliche Abbildungen erleichtern das Wie-
derholen des Stoffes; Klinik-Boxen und Fallbeispiele sind inte-
ressante Ergänzungen.
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Arzneimittelwirkungen

Autor: Mutschler, Geisslinger,  Kroemer

Verlag: Wissenschaftliche Verlagsges.; Au�lage: 9., völlig neubearb. u. erw. A. (April 2008)
ISBN-10: 380471952X
ISBN-13: 978-3804719521
Preis: 59,00 €

Der Mutschler Arzneimittelwirkungen – Lehrbuch der Phar-
makologie und Toxikologie, zählt schon eher zu den dicken 
Wälzern der Pharma-Bücher. Auf den ersten Blick besticht er 
durch seine große Schrift, die vielen bunten und didaktisch 
wohldurchdachten Bilder und die übersichtlichen Tabellen zu 
den einzelnen Arzneimittelklassen –  mit Strukturformel zu je-
dem Pharmakon.
Der Einstieg in das Fach Pharmakologie und Toxikologie wird 
durch den sehr ausführlichen „Allgemeinen Teil“ (die ersten 
140 Seiten) erleichtert. Hier �indet man alle Begriffe, die in der 
ersten Kurswoche Pharmakologie fallen, erläutert. 

Der restliche „Spezielle Teil“ befasst sich mit den Arzneimitteln und ihren Wirkungen. 
Hier kann ganz besonders hervorgehoben werden, dass jedes Kapitel mit einer sehr 
ausführlichen Einleitung beginnt, in der die Krankheitsbilder in ihrer Entstehung und 
Ausprägung sehr gut beschrieben werden. So muss der –  in Sachen Krankheiten im-
mer noch ahnungslose - Student des 6. Semesters nicht in fremden Innere-Lehrbü-
chern nachschlagen, um zu verstehen, wozu all die Medikamente gebraucht werden, 
die er gerade lernt.
Die zahlreichen farbigen Abbildungen, die Wirkungsmechanismen zum Beispiel an 
Ionenkanälen veranschaulichen, verwenden immer gleiche Symbole. Das macht ein 
jedes Bild leicht verständlich und sehr einprägsam. Tabellarische Übersichten zu je-
der Arzneimittelgruppe sind groß und übersichtlich. Sie geben Strukturformel, Han-
delsname, Halbwertszeit ung Dosierung auf einen Blick wieder. 
Manchmal ist der Text recht chemielastig geschrieben aber die Wirkungsmechanis-
men sind gut verständlich erläutert. Wünschenswert wäre allerdings eine farbige un-
tergliederung der Texte gewesen, damit man den gesuchten Abschnitt, zum Beispiel 
zu den Nebenwirkungen, auf den ersten Blick �inden kann.
Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich und sehr vollständig. Bisher habe ich jeden 
Suchbegriff auch gefunden. Ein großer Vorteil gegenüber manch anderen Büchern.

Besonders positiv hervorzuheben ist der zugehörige Online-Teil, der neben dem kom-
pletten IMPP-Physikums-Fragensatz von 2002 bis heute auch kurze Zusammenfassun-
gen, Linklisten und Klinikbeispiele zu den einzelnen Kapiteln der Fächer Physiologie, 
Biochemie, Anatomie, Medizinische Statistik und Physik bietet.
Abschließend bleibt zu sagen, dass diese Reihe ein sehr lobenswertes Konzept aufweist, 
das Buch selbst aber nur einen minimalen Beitrag zu Verständnis leisten kann.
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GK 2 Innere Medizin - Das Zweite – kompakt

Autor: Schaps, Kessler, Fetzner

Verlag: Springer-Verlag, Berlin; 1. Au�lage (Juni 2007) Taschenbuch, 326 Seiten
ISBN-10: 354046350X
ISBN-13: 978-3540463504
Preis: 16,95 € 

ICD- gegliedert behandelt dieses Buch den gesamten GK2 im 
Fach Innere Medizin und möchte so eine „ef�iziente Vorberei-
tung auf die 2. ÄP“ ermöglichen. Dazu werden in typischer 
Springer-Optik die wichtigsten Fakten zu jedem Krankheits-
bild abgehandelt. Es handelt sich dezidiert um kein Lehrbuch 
sondern um ein Repetitorium, so dass insbesondere die Pa-
thogenese sehr (zu) kurz kommt. Am Ende jedes Kapitels �in-
det sich eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Zum 
Lernen im Semester ist das Buch eindeutig zu kurz geraten, 
aber zum Lernen vor den MC-Prüfungen bietet es, nicht zu-
letzt durch seinen günstigen Preis, eine gute Alternative zum 
Herold, da es nur den GK und nicht das gesamte Facharztwis-
sen Innere Medizin abdeckt.

Anästhesie und Intensivmedizin

Autor: Kretz / Teufel

Verlag: Springer Verlag; 1. Au�lage; 88 Abb.; 137 Tab.
ISBN: 978-3-540-62739-5
Preis: 79,95€

Zur Anästhesie und Intensivmedizin gibt es ja einige Bücher, 
viele kleine und viele große. Der Kretz/Teufel gehört eher zur 
letzteren Variante. Den Anspruch, den das Buch an sich stellt, 
erfüllt es. Es richtet sich an Berufseinsteiger und Studenten 
mit Interesse an diesem Fach. 
Vor fast jedem Kapitel wird noch einmal kurz die spezi�ische 
Physiologie, Biochemie oder Anatomie wiederholt, was zu ei-
nem guten Verständnis des durchgesprochenen Stoffes führt.  
Mit Abbildungen wurde allerdings gespart, übersichtliche 
Tabellen sind dafür reichlich vorhanden. An manchen Stellen 
würde man sich mehr Farbeinsatz wünschen, denn das Lernen 

und Orientieren könnte dadurch sicher erleichtert werden.
Unterm Strich ist es ein gutes Buch für den am Fach interessierten Studenten und 
PJler, wobei 79,95€  trotzdem schmerzhaft ist.
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GK 2 Innere Medizin - Das Zweite – kompakt

Autor: Schaps, Kessler, Fetzner

Verlag: Springer-Verlag, Berlin; 1. Au�lage (Juni 2007) Taschenbuch, 326 Seiten
ISBN-10: 354046350X
ISBN-13: 978-3540463504
Preis: 16,95 € 

ICD- gegliedert behandelt dieses Buch den gesamten GK2 im 
Fach Innere Medizin und möchte so eine „ef�iziente Vorberei-
tung auf die 2. ÄP“ ermöglichen. Dazu werden in typischer 
Springer-Optik die wichtigsten Fakten zu jedem Krankheits-
bild abgehandelt. Es handelt sich dezidiert um kein Lehrbuch 
sondern um ein Repetitorium, so dass insbesondere die Pa-
thogenese sehr (zu) kurz kommt. Am Ende jedes Kapitels �in-
det sich eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Zum 
Lernen im Semester ist das Buch eindeutig zu kurz geraten, 
aber zum Lernen vor den MC-Prüfungen bietet es, nicht zu-
letzt durch seinen günstigen Preis, eine gute Alternative zum 
Herold, da es nur den GK und nicht das gesamte Facharztwis-
sen Innere Medizin abdeckt.

Anästhesie und Intensivmedizin

Autor: Kretz / Teufel

Verlag: Springer Verlag; 1. Au�lage; 88 Abb.; 137 Tab.
ISBN: 978-3-540-62739-5
Preis: 79,95€

Zur Anästhesie und Intensivmedizin gibt es ja einige Bücher, 
viele kleine und viele große. Der Kretz/Teufel gehört eher zur 
letzteren Variante. Den Anspruch, den das Buch an sich stellt, 
erfüllt es. Es richtet sich an Berufseinsteiger und Studenten 
mit Interesse an diesem Fach. 
Vor fast jedem Kapitel wird noch einmal kurz die spezi�ische 
Physiologie, Biochemie oder Anatomie wiederholt, was zu ei-
nem guten Verständnis des durchgesprochenen Stoffes führt.  
Mit Abbildungen wurde allerdings gespart, übersichtliche 
Tabellen sind dafür reichlich vorhanden. An manchen Stellen 
würde man sich mehr Farbeinsatz wünschen, denn das Lernen 

und Orientieren könnte dadurch sicher erleichtert werden.
Unterm Strich ist es ein gutes Buch für den am Fach interessierten Studenten und 
PJler, wobei 79,95€  trotzdem schmerzhaft ist.
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Gelassen und sicher im Stress

Autor: Kaluza

Verlag: Springer Verlag; 3. Au�lage, vollst. überarbeitet 2007; Taschenbuch, 184 Seiten 
ISBN 978-3-540-20489-3
Preis: 19,95€

Dieses Buch beschäftigt sich mit der „Pest des 20. Jahrhun-
derts“ und wurde für stressgeplagte Menschen zur Selbsthilfe, 
für Menschen, die in ihrem Beruf mit Stressgeplagten zu tun 
haben (z.B. Führungskräfte und Ausbilder) sowie als Begleit-
lektüre zu Stressbewältigungskursen geschrieben.
Der Autor Prof. Dr. Kaluza beschäftigt sich seit 20 Jahren als 
Lehrer, Trainer und Forscher mit Stress.
In 9 Kapiteln werde u.a. die biochemischen Vorgänge im 
menschlichen Körper unter Stress, Stresserkennungsmetho-
den und natürlich zahlreiche Lösungsvorschläge erläutert, 
wobei der Autor gut den Spagat zwischen wissenschaftlichem 

und populärem Schreiben schafft, ohne einerseits zu langweilen oder mit zu vielen 
fachlichen Details zu überfordern.  
Durch die Fragen, welche in nahezu jedem Kapitel an den Leser gerichtet werden, �in-
det eine Art Interaktion statt. Diese hilft beim Erkennen der eigenen Stressfaktoren, 
deren Ursachen und deren Bewältigungsmöglichkeit. 
Von einem stressgeplagten zu einem stressfreien Leben ist es, wie auch der Autor be-
tont, ein langer Weg, für den es sicher keine allgemeinen Patentrezepte gibt; und nur 
das „Durchlesen“ dieses Buches bringt wahrscheinlich auch keinen Erfolg. 
Allerdings erhält man mit diesem Arbeitsbuch einen sehr guten Leitfaden, eine Art 
Werkzeug, mit welchem man bei intensiver Nutzung und Selbstre�lexion, sicher einen 
guten Weg zur Stressbewältigung �indet.
Fazit: Sehr empfehlenswert, auch für Medizinstudenten und Ärzte. 

GK2 Gynäkologie, Pädiatrie - Das Zweite-kompakt 

Autor: Schaps, Kessler, Fetzner, 

Verlag: Springer Verlag Berlin; 1. Au�lage 2007, Taschenbuch: 226 Seiten 
ISBN-10: 354046347X 
ISBN-13: 978-3540463474 
Preis: 16,95 €

Als ich dieses Buch das erste Mal in der Hand hielt, habe ich nur ungläubig den Kopf 
geschüttelt. Auf 200 Seiten soll alles Wissenswerte zweier klinischer Kernfächer ab-
gebildet sein? 
Am Ende war ich erstaunt, wie gut dieses Buch dennoch alle Dinge des GK abbildet. 
Mit einer sehr guten Gliederung und durchweg gutem Layout. Verschiedene tabella-
rische Übersichten und so genannte „Mindmaps“ zu wichtigen Themen wie Dehyd-



48 « endoskop 

Medizinische Psychologie und Soziologie, Roter Faden

Autor: Gerber, Kopp

Verlag: Wissenschaftliche Verlagsges. (Juli 2007); gebundene Ausgabe, 496 Seiten 

ISBN-10: 3804723381 
ISBN-13: 978-3804723382
Preis: 49,00 €

Das Lehrbuch orientiert sich an der neuen AO und am Gegenstandskatalog, wobei der 
klinische Bezug ein besonderes Anliegen der Herausgeber Prof. Dr. Gerber und PD. 
Dr. Kropp ist.

 Orthopädie Unfallchirurgie

Autor: Krämer, Gri�ka

Verlag: Springer Verlag; 8. Au�lage; 357 Seiten, 546 Abbildungen, 121 Tabellen
ISBN: 978-3-540-48498-1
Preis: 26,95 €

Der Krämer/Gri�ka ist wohl eines der kompaktesten Lehr-
bücher zu den Fachgebieten Orthopädie und Unfallchirurgie. 
Langeweile kommt beim Lesen und Lernen niemals auf, sodass 
man das Buch in 1 Woche sicher bearbeiten kann. Außerdem 
enthält es ein Fallquiz, mit dem man das gelernte Rekapitu-
lieren kann. Ob der Krämer/Gri�ka ausreicht, um Facharzt zu 
werden bezwei�le ich, für die Klausur sollte er aber genügen. 
Für 26.95 € ein gutes Buch, daher eine ganz klare Kaufemp-
fehlung.

ratation oder Diabetes mellitus I bei Kindern sind gut gelungen. 
Interessanterweise wirkt dieses Buch gar nicht wie ein reines 
Nachschlagewerk, was ich durchaus erwartet hatte. 
Es ist zwar gut, dass das Buch nicht mit vielen seltenen Syndro-
men voll gestopft ist, aber man sucht zum Beispiel solche ba-
nalen Dinge wie „Kalorienbedarf und richtige Ernährung eines 
Säuglings/Babys/Kindes“ vergeblich. Wenn selbst Ärzte so etwas 
nicht lernen sollen in der Grundausbildung, dann braucht man 
sich nicht mehr wundern, warum die Kinder bei uns immer di-
cker werden. Auch die Tatsache, dass das große Kapitel „respira-

torische Erkrankungen des Kindes“ auf zehn Seiten zusammengefasst wird, ist nicht 
viel besser. 
Das Buch ist sicher empfehlenswert zum Lernen für den schriftlichen Teil des Ham-
merexamens, aber man darf dann bitte nicht erwarten, dass man so auch ein guter 
Arzt wird.
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Fallbuch Innere Medizin

Autor: Hellmich

Verlag: Thieme, Stuttgart; 3. aktualisierte Au�lage, Sept. 2007; Broschiert: 442 Seiten
ISBN-10: 3131322233
ISBN-13: 978-3131322234
Preis: 27.95 €

Unter den Slogans der Fallbuch-Reihe - „Schluss mit der The-
orie! Hier wird der Klinikalltag lebendig“ - präsentiert dieses 
Buch 150 Fälle und stellt dazu Fragen. Diese Darstellung ver-
bindet das nochmalige Durchdenken des Krankheitsbildes 
und seiner Pathophysiologie mit dem subtilen Nervenkitzel 
des Krankheitenerratens. Unter den Krankheitsbildern �inden 
sich Klassiker wie der akute retrosternale Schmerz oder der 
Ikterus aber auch der SLE kommt zu seinem Recht. Die Bilder 
sind leider sehr klein, jedoch immerhin farbig. Zu kritisieren 
ist auch, dass die SI-Einheiten scheinbar noch nicht bis in den 
Thieme-Verlag vorgedrungen und die Enzymkonzentrationen 
immer noch in mg/dl angegeben werden. Trotz dieser kleinen 

Schwächen ist das Buch gut für die Vorbereitung auf  mündliche Prüfungen und die 
fallorientierte Frageweise des Hammerexamens geeignet.

Zielgruppen sind in erster Linie Medizinstudenten, Ärzte in 
der Weiterbildung, Studierende angrenzender Fachgebiete 
und geneigte Interessierte. 
Die einzelnen Kapitel decken die Anforderungen des Gegen-
standskatalogs ab und es fallen positiv die umfangreichen 
Listen an weiterführender und zitierter Literatur nach jedem 
Kapitel auf. Schön ist auch, dass nicht nur einzelne Fakten zum 
Auswendiglernen genannt werden, sondern auch, mit welchen 
Versuchen diese Fakten gewonnen wurden.
Die Themen allerdings werden oftmals umständlich, durchei-
nander und zu langwierig erklärt, was nicht zur besseren Er-
kenntnis beiträgt. 

Auf der Umschlagsseite wird dieses Buch als „anderes“ Lehrbuch beworben ... damit 
Lernen Spaß macht. Jedoch lässt sich nach ca. 500 Seiten Lektüre nicht eindeutig fest-
stellen, was an diesem Lehrbuch anders sein soll, geschweige denn, was an der Arbeit 
mit diesem Wälzer Spaß machen soll. Auch die teilweise vorhandenen Rechtschreib-
fehler dieser 1. Au�lage tragen nicht zur Freude bei. 
Für Studenten, die auch sonst lieber mit dicken Büchern à la großer Löf�ler oder 
Schmidt/Thews lernen, ist das Buch mal einen Blick wert, für eine effektive Physi-
kumsvorbereitung jedoch weniger geeignet. Da gibt es für diesen Fachbereich andere 
Bücher, welche die Themen kürzer und verständlicher erklären. 
Fazit: Ein Ärgernis sich mit diesen 500 Seiten herumzuschlagen.
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Kurzlehrbuch Innere Medizin 

Autor: Baenkler, Goldschimdt, Hahn

Verlag: Thieme-Verlag, Stuttgart; 1. Au�lage (August 2007); Broschiert: 723 Seite 
ISBN: 3131416718 
Preis: 34,95 €

Vormittags UaK, Mittags QSB und dann Vorlesung bis abends 
um sechs- da bleibt nicht viel Zeit zum Lernen. Und wenn das 
Klausurfach auch noch ein anderes ist als jenes, was man mo-
mentan als Blockunterricht mit anschließender Prüfung ab-
solvieren muss, kommt man in doppelte Zeitnot.
Daher eignet sich das erst im September 2007 herausgebebe-
ne „Kurzlehrbuch Innere Medizin“ aus dem „Thieme-Verlag“ 
gut zur Vorbereitung auf das Praktikum im Krankenhaus. 
Denn die verschiedenen Fachrichtungen werden hier inklu-
sive aller relevanten Krankheitsbilder kurz und prägnant dar-
gestellt, sodass man am Abend vorher bequem nachlesen und 
am nächsten Tag in der Klinik glänzend dastehen kann. Mit 

einem Preis von 34,95 € ist das Buch für einen stetig knappen studentischen Geld-
beutel zwar nicht wirklich billig, aber in Anbetracht des Preis-Leistungsverhältnisses 
durchaus wert zu investieren.
Die einzelnen Kapitel sind immer gleich und übersichtlich aufgebaut: Eingangs ein 
Fallbeispiel zum Mitraten, anschließend Leitsymptome der jeweiligen Fachrichtung, 
Diagnostikmöglichkeiten sowie die Vorstellung der zahlreichen Krankheitsbilder, ih-
rer Pathophysiologie und jeglicher Besonderheiten.
Zwar werden die Bilderfetischisten unter euch mit den nur 395 Abbildungen und 163 
Tabellen nicht befriedigt werden können, aber dafür ist der durchgängig vierfarbig 
gehaltene Buchau�bau angenehm fürs Auge und sogenannte „key points“ und „Praxi-
stipps“ heben alles Wichtige noch einmal hervor. Weitere Fallbeispiele beleben den 
fortlaufenden Text.
Sehr positiv sind ebenso Webseiten-Tipps zum weiteren Themenrecherche sowie ein 
Kapitel über Intensivtherapie & lebensbedrohliche Notfälle aufgefallen.
Fazit: Das „Kurzlehrbuch Innere Medizin“ mit seinen 700 Seiten reicht in Leipzig si-
cherlich aus, um durch das Praktikum und die Klausur zu kommen, aber für Leute, die 
wirklich an der Inneren Medizin interessiert sind, ist es deutlich zu kurz gefasst. Hier 
emp�iehlt es sich, das Kurzlehrbuch zusätzlich zum „Herold“ zu lesen um das dortige 
alleinige Faktenwissen zu verstehen, nachzuvollziehen und zu vertiefen

HNO

Autor: Boenninghaus, Lenarz 

Verlag: Verlag: Springer-Verlag,  13. Au�lage 
ISBN: 978-3-540-48721-0
Preis: 29.95 €
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Ein Klassiker im neuen Gewand. Das neue Gewand und Design 
der Springer Lehrbücher ist auch nicht an einem der Geheim-
tipps für das HNO lernen vorbei gegangen. In 30 Kapiteln und 
auf 414 Seiten präsentieren sich 350 Bilder, die meist farbig 
sind. Vor allem die Übersichtlichkeit wurde gesteigert. Es wer-
den alle relevanten Themen der HNO angesprochen, Krank-
heiten und deren Symptome, Ätiologie und Behandlung sind 
immer nach demselben Schema aufgelistet. Am Ende steht ein 
Kapitel zu den Leitsymptomen der HNO – für mich das Tüpfel-
chen auf dem i. Mit 29,95 € ist der Preis für diese Buch Moderat 
und es gibt eine Kaufempfehlung von mir.

Anästhesie compact - Leitfaden für die klinische Praxis

Autor: Roewer, Thiel

Verlag: Thieme Verlag, Stuttgart; 3. Au�lage, erw. u. vollst. überarb. Au�l. (2007)
ISBN-10: 3131165839
Preis: 49,95 €

 Das im Jahr 2007 in der erweiterten und völlig überarbeite-
ten 3. Au�lage erschienene Buch „Anästhesie compact“ richtet 
sich primär an PJ-Studenten oder Assistenzärzte in der Anäs-
thesie. Auf mehr als 600 Seiten wird in 5 Kapiteln vor allem 
auf die praktischen Aspekte der Anästhesie eingegangen. 
Ganz wie der Untertitel verspricht, stellt das Buch dabei einen 
Leitfaden für die praktische Tätigkeit im OP-Saal dar. Es han-
delt sich also nicht um ein Lehrbuch im klassischen Sinne. Es 
erfolgt nicht nur die Vermittlung von Grundlagen und Zusam-
menhängen, sondern auch eine anästhesiespezi�ische Be-
schreibung aller wichtigen Operationen (sortiert nach Fach-

gebieten), sowie eine umfassende Darstellung der anästhesiologischen 
Arbeitsabläufe.
Für „normale“ Studenten sind sicher die ersten 200 Seiten zum allgemeinen anästhe-
siologischen Vorgehen interessant. Darin werden unter anderem die verschiedenen 
Narkosetechniken und Anästhetika (samt pharmakologischer Grundlagen) bespro-
chen. Die restlichen Kapitel richten sich dann, wie bereits erwähnt, eher an Assistenz-
ärzte und interessierte Studenten im Praktischen Jahr. Es werden in übersichtlicher 
tabellarischer Form die wichtigsten Operationen der einzelnen operativen Fachge-
biete besprochen. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei selbstverständlich auf der an-
ästhesiologischen Sichtweise. So wird jeweils unter anderem auf die voraussichtliche 
OP-Dauer, die wahrscheinliche Lagerung, mögliche Komplikationen und sonstige Be-
sonderheiten der Operation eingegangen.
Insgesamt ist das Buch eher weniger für Studenten geeignet. Einerseits wegen dem 
teilweise sehr speziellen Inhalt, andererseits aber auch, weil die für das Studium 
ebenso wichtigen Gebiete der Intensiv- und Notfallmedizin gar nicht behandelt wer-
den. Wer also ein richtiges Lehrbuch für das Studium sucht, sollte auf andere Werke 
ausweichen. Für Assistenzärzte oder Studenten die später im Gebiet der Anästhesio-
logie arbeiten möchten, ist es aber in meinen Augen eine gute Investition.
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Der klinisch-infektiologische Fall

Autor: Geiss, Jacobs, Mack

Verlag: Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2008; 43 Fälle auf 229 Seiten
ISBN: 978-3-540-69846-3
Preis: 9,95€

Habt ihr ein ganz spezielles Interesse an Mibi? Oder lernt ihr 
einfach nur gerne fallorientiert? Dann ist dieses Buch genau 
das richtige für euch. 
Hier werden 43 echte klinisch-infektiologische Fälle vorge-
stellt, illustriert im typisch-übersichtlichen Springer- Layout 
mit teilweise farbigen Abbildungen, die das Verständnis des 
Krankheitsbildes erleichtern. Auf den ungefähr fünf Seiten, 
die jeder Fall einnimmt, wird zunächst die Symptomatik und 
Vorgeschichte des Patienten beschrieben. Es folgen die dia-
gnostischen Maßnahmen, die Diagnose�indung und die The-
rapie sowie der weitere klinische Verlauf des Patienten. In 
einem anschließenden ausführlichen Diskussionsteil wird 

der Erreger in Krankheitsbild,  mikrobiologischer Identi�izierung, Therapie und was 
sonst noch wichtig erscheint, genau beschrieben und es wird auf viele Differentialdi-
agnosen eingegangen. 
Dieses Buch ersetzt zwar kein Mibi-Lehrbuch aber es ist eine gelungene Ergänzung 
zum Lernen. Echte Fallbeispiele merken sich einfach besser.
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