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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Wintersemester 08/09 wird ein Semester der Veränderungen auf mehreren Ebenen. 

Auf Hochschulpolitischer Ebene hat der Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät im Oktober ein 
neues Dekanatskollegium gewählt. In einem kurzen Interview möchten wir euch unseren neuen Stu-
diendekan Professor Baerwald näher vorstellen. 

Zusätzlich hat das Konzil der Universität Leipzig im November den neuen Senat gewählt.  Auch 
vom Ausgang dieser Wahlen möchten wir euch in diesem Heft berichten.

Des Weiteren tritt das neue Sächsische Hochschulgesetz demnächst in Kraft und die ersten Ent-
würfe für ein darauf folgendes neues Sächsisches Hochschulmedizingesetz liegen bereits vor.

Wie immer möchten wir euch mit Informationen zum kulturellen Leben in Leipzig und zu den 
Baumaßnahmen in der Liebigstraße auf dem Laufenden halten. Natürlich fehlen auch diesmal die 
obligaten Fun-, News-  und Rezensionsseiten nicht.

Der in diesem Heft enthaltene Studienführer soll vor allem den jüngeren Semestern eine Orientie-
rung geben, was sie in der nächsten zeit im Studium noch alles erwartet. 

Mit dem Artikel „die Träne“ können wir euch dieses mal sogar einen literarischen Beitrag aus der 
Rubrik „Leserzuschrift“ bieten, der das endoskop-Team per E-Mail erreicht hat. Manuel Ambrosch ist 
auch Medizinstudent an diesere Fakultät.

Viel Spaß beim Lesen, Informieren und Zeitvertreiben wünscht euch auch diesmal wieder:

Birthe Becher  »

Chefredaktuerin  »
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STUDIeNFührer

Sem. Fach Veranstaltung Prüfung

1. Anatomie VL (8h/Woche); Kurs Histologie, Kurs makrosko-
pische Anatomie

2 E-Testate

Biologie VL (4h/Woche); Praktikum und Seminar im Kom-
plex mit Testat (alle 2 Wochen)

Abschlussklausur (MC)

Physik VL (3h/Woche); Praktikum (mit Abschlusstestat); 
Seminar

2 Abschlussklausuren 
(MC)

Chemie VL (4h/Woche); Praktikum und Seminar Abschlussklausur (MC 
und freie Fragen)

Terminologie VL (2h/Woche); Seminar Abschlussklausur

2. Anatomie VL (6h/Woche); Kurs mikroskopische Anatomie; 
Präparierkurs

1 Testat
5 mündliche Testate

Psychologie VL (2h/Woche)

3. Anatomie VL Neuroanatomie(4h/Woche); Seminar Neuroana Abschlutestat Anatomie 
(MC) und Testat Neu-
roana

Biochemie VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum 1 bis 2 Klausuren

Physiologie VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum

Psychologie VL (2h/Woche); Seminar Abschlussklausur

klin. Medizin 2h/Woche Einführung in die klinische Medizin

4. Biochemie VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum 2 bis 3 Klausuren

Physiologie VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum 1 bis 2 Klausuren

Psychologie Seminar

klin. Medizin 2h/Woche Einführung in die klinische Medizin

weitere Leistungen 
der Vorklinik:

Erste Hilfe   �
Pflegepraktikum (12 Wochen)   �
Wahlfach   �
Berufsfelderkundung   �

1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Ende August bis September)

5. QSB1 (Statistik) 2 Wochen: VL (15h/Woche); Seminar Abschlußklausur

allg. Pathologie VL (8h/Woche); Mikroskopierkurs (Testat) Abschlussklausur

klin. Chemie VL (10h/Woche); Seminar; Praktikum Abschlussklausur (MC)

QSB11 (Radiologie) 2 Wochen: Kurs (8h/Woche)

6. Mikrobiologie/
Virologie/Immuno-
logie/Hygiene 

Vorlesung 2x 2,5 h/d und Praktika 2,5 h Abschlussklausur (MC)

Pharmakologie VL, Kurs Klausur (MC)

POL VL + Kleingruppenunterricht mit Tutor (4 
Wochen)

Klausur (MC + freie) + 
mündlich
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Sem. Bemerkung

7. im 7. Semester verändert sich der Stundenplan grundlegend. Der Unterricht wird 
in Blöcken fortgeführt. Fächer die im 7. Semester gelehrt werden. sind z.B. Kar-
diologie, Pädiatrie oder Unfallchirurgie. Euer Tagesablauf wird sich vom 7. bis 
zum 10. Semester folgendermaßen gestalten:

Vormittag   � : Kurse am Krankenbett in  verschiedenen Krankenhäusern in Leip-
zig. Der Unterricht findet in Kleingruppen von 5 Studenten statt. 1,5h/Tag

Nachmittag   � : Seminare und Kurse sowie QSB (45 min)

14:00 bis 18:00:   �  Vorlesungen die nicht unbedingt paral-
lel zu den Kursen laufen (bis zu 4 Fächer hintereinander)

In vielen Fächern werden Klausuren im MC-Stil geschrieben, es findet meist eine 
Benotung statt die sich auf Eurem Endzeugnis wiederfindet. Der Unterricht am 
Krankenbett wird Ende der Woche mit einer mündlichen Prüfung abgeschlos-
sen.
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weitere scheinpflichtige Leistungen im klinischen Abschnitt:

Famulatur   �   - insgesamt 16 Wochen. Davon 2 Monate im Kran-
kenhaus, 1 Monat ambulant und ein weiterer Monat bei dem 
man sich für eines der beiden entscheiden kann.

Wahlfach   �  – wie in der Vorklinik. Es kann jeweils im 5. Semes-
ter oder  9. Semester (Januar) abgeleistet werden.

Alle Scheine der Klinik müssen am Ende des 10. Semesters beim Referat Lehre 
eingereicht werden.

Pr
ak
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ch

es
 Ja

hr Kann entweder im Ausland (an Lehrkrankenhäusern) oder im Inland an Lehrkrankenhäu-
sern der UNI Leipzig (es stehen 11 zur Auswahl) absolviert werden und gliedert sich in 3 
Tertiale á 4 Monate: Jeweils 1 Monat Chirurgie, Innere Medizin und  ein Wahlfach.

An der UNI ist das PJ unbezahlt. Bei anderen Trägern ist eine Bezahlung u.U. möglich.

H
AM

M
ER
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EN

schriftlicher Teil (3 Tage à 5 Stunden)    �

mündlicher Teil (2 Tage)   �

In der  mündlichen Prüfung werden vier Fächer geprüft: Chirurgie, Innere Medizin, das im 
PJ gewählte Fach und ein zufälliges Fach.

Prüfungskomission mündliche Prüfung: 4 Prüfer + Patientenvorstellung

Auf dem Endzeugnis steht dann eine Gesamtnote die sich folgendermaßen zusammensetzt: 
Hammerexamen: 2/3  Physikum: 1/3

F E R T I G !

bei Fragen, Anregungen, Kritik:  jw@tol.ch  »
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Die Segelboote wiegen sich auf den seichten Wel-
len im Hafen eines alten, versteinerten Fischerdorfes. 
Hier findet man zur frühen Abendstunde Unterhal-
tung musikalischer und kulinarischer Art um sich 
von den sportlichen Aktivitäten des Nachmittags zu 
entspannen. Genießen Sie das einzigartige Flair von 
romantischen Abendspaziergängen an weißen Strän-
den.

Es klopfte an die Tür mei-
nes Sprechzimmers und 
durch den Türspalt lugte der 
Kopf meiner Sprechstunden-
hilfe: „Herr Ungerberg sitzt 
bereits im Wartezimmer.“

Herr Ungerberg war be-
reits zwei Wochen zuvor 
wegen Unterleibsschmerzen 
in meiner Praxis gewesen. 
Damals hatte ich nach einer 
gründlichen Ultraschallun-
tersuchung eine Vermutung, 
die ich durch eine Blutun-
tersuchung noch bestätigen 
lassen wollte. Die Ergebnis-
se lagen nun vor und mir 
blieb nichts anderes übrig 
als meinem Patienten den 
baldigen Tod zu verkünden.

„Schicken Sie ihn bitte he-
rein!“

Der Todeskandidat betrat mit einem unbeküm-
merten Blick den weißen Raum. „Er scheint keine 
Ahnung zu haben“, dachte ich und merkte, dass Herr 
Ungerberg den Reisekatalog auf meinem Schreib-
tisch entdeckt hatte.

„Guten Tag Herr Doktor. Sie planen wohl eine Rei-
se?“ fragte er mich mit ruhiger, sicherer Stimme.

„Ja, schon lange. Aber leider fehlt es an freier Zeit. 
Die Patienten wollen einfach nicht gesund bleiben.“ 
offenbarte ich ihm gedankenlos.

„Vielleicht sollten Sie einfach mal krankfeiern.“ 

antwortete Herr Ungerberg lachend und kniff dabei 
seine kleinen Augen so fest zusammen, dass seine 
Backen dunkelrot wurden. Ich schloss mich seinem 
Lachen an, wie ich es immer tat, wenn ich mit einem 
Patienten mitlachte, ohne über das Gesagte wirklich 
nachzudenken.  In diesem Moment der Entspannung 
löste sich eine Träne von meinem Augapfel, kullerte 

langsam über die untere Lid-
kante und rutschte in eine 
meiner zahlreichen Lachfal-
ten. Ich war zu sehr damit 
beschäftigt eine passende 
Überleitung vom Alltagsge-
rede hin zur medizinischen 
Thematik zu finden, um die 
Flucht dieser Träne zu be-
merken. Dennoch glaube 
ich jetzt zu wissen, welchen 
Weg sie genommen hat.

Durch die Falte musste 
sich die dicke Träne bis über 
die rechte Schläfe angeschli-
chen haben. Wahrscheinlich 
kam sie nur langsam vor-
wärts, blieb zwischendrin 
kurz stehen um nicht ent-
deckt zu werden  und ließ 
sich dann in die Tiefe mei-
ner geschwungenen Ohrmu-
schel fallen.

„Spaß bei Seite!“, sagte ich 
im Glauben eine passende Überleitung gefunden zu 
haben, „Sie leiden an einer unheilbaren und tödli-
chen Krankheit. Die Laborwerte sind eindeutig und 
die Aussichten sind sehr schlecht.“

Herr Ungerberg starrte aus dem Fenster hinaus. 
Seine Blicke hatten sich in den kahlen Baumkronen 
des Stadtparks verfangen. „Aber, das ist doch un-
möglich.“ entgegnete er mir mit zittriger Stimme.

Währenddessen schwebte die entgleiste Träne 
wie ein kleines Gespenst über einen hauchdünnen 
Fettfilm durch den mit Flimmerhärchen bewalde-

Die Träne

LESERZuScHRIFT

F o t o g r a f i e  v o n  T i l l  B e c k e r
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ten, äußeren Gehörgang. Ich konnte sie nicht hören 
und hätte auch ihren Weg um ein Haar nicht rekon-
struieren können, denn das Trommelfell stand ihr 
im Weg und saugte sie auf.

„Irgendwann geht jeder Weg zu Ende“, hörte ich 
mich sagen.

Meine Worte ließen die stehende Luft im Zimmer 
vibrieren, ließen die Atome sich gegenseitig an-
schubsen, ließen den Schall sich in meinem dunklen 
Gehörgang fortpflanzen, um dort das durchnässte 
Trommelfell in Schwingung zu versetzen. Das sal-
zige Wasser meiner totgesagten Träne sammelte 
sich im Zentrum der schwingenden Membran bis 
der Tropfen so schwer und träge war, dass er sich 
loslöste und mit einem stillen Seufzen im Dunkel 
des Mittelohres versank. In diesem Moment mach-
te sich die Träne das erste Mal bei mir bemerkbar. 
Ich vernahm einen dumpfen, dunklen Ton.

„Ja bitte,... herein“ rief ich verstört.

„Was ist los? Wieso herein?“, fragte Herr Unger-
berg.

„Ich dachte es klopft jemand an der Tür. Haben 
sie nichts gehört?“

„Nein. Geht es ihnen gut, Herr Doktor? Wollen 
sie vielleicht lieber ein Glas Wasser trinken?“ Seine 
Fürsorge verwirrte mich umso mehr und so ant-
wortete ich nur zögerlich: „Nein Danke. Mir geht es 
prächtig.“

„Das freut mich zu hören. Sagen sie, wie lange 
habe ich noch zu leben?“

„Das ist pure Statistik, Herr Ungerberg...“

Wie unwahrscheinlich es auch zu sein scheint, 
die anatomischen Gegebenheiten hätten es jeden-
falls zugelassen, dass in diesem Augenblick die 
Träne einen Weg aus der finsteren Höhle finden 
würde. Durch die Tuba auditiva hangelte sie sich 
wahrscheinlich vorbei an der Arteria carotis inter-
na und landete schließlich im gut belüfteten, hinte-
ren Nasenrachenraum.

„Sie sollten einige Tage am Meer verbringen. Die 
salzige Seeluft wird sie auf andere Gedanken brin-
gen“, empfahl ich meinem Patienten, „Machen Sie 
doch eine Bootsfahrt.“ 

Die Träne lief über das Gaumensegel und blieb 
an der Spitze des Zäpfchens, wie ein Tropfen am 
Wasserhahn, hängen. Langsam verlor sie ihre Ad-
häsionskraft, löste sich ab, stand in der feuchten 
Luft und fiel rotierend Richtung Zungengrund. Auf 
dem rauen, trockenen Zungenrücken umspülte sie 
meine Geschmacksknospen, beschoss mein Gehirn 
mit salzigen Aktionspotentialen, und mischte sich 
in meine Gedanken aus Segelbooten, weißen Strän-
den und brennenden Sonnenstrahlen. 

Während des ganzen Gesprächs hatte ich mich 
nur teilweise anwesend gefühlt und kam mir dabei 
eher wie ein Beobachter hinter einer Glasscheibe 
vor. Die Zeit schien nur zäh vorwärts zu kommen, 
als ob sie sich durch einen klebrigen Teig ziehen 
würde. Aber in diesem Moment, als mir die Exis-
tenz meiner Träne langsam klar wurde, schien al-
les heller und leichter zu sein. Als hätte ich nach 
einem langen anstrengendem Marsch endlich mei-
ne schweren Wanderstiefel ausgezogen. Trotzdem 
war mir diese neu erworbene Leichtigkeit fremd 
und unbehaglich und ich hatte nur noch den drin-
genden Wunsch dieser peinlichen Situation zu ent-
kommen.

„Ich darf Sie jetzt bitten zu gehen“, sagte ich has-
tig. „Es tut mir sehr Leid… Alles Weitere klären wir 
beim nächsten Termin…Die Kasse zahlt nur fünf 
Minuten… Viel Glück mit Ihrer Krankheit.“

Mein Patient sah zwar in meine Richtung und 
es schien so als würden seine Blicke meine Augen 
treffen, aber er machte dabei ein Gesicht, als ob er 
versuchte sich an etwas zu erinnern oder eine Re-
chenaufgabe zu lösen. Endlich öffnete er langsam 
den Mund: „Ich dachte es gäbe keine Hoffnung?“

Jetzt konnte ich es nicht mehr aushalten.

„Manche Wege sind ungewöhnlich aber möglich. 
Ich begleite sie zur Tür. Grüßen Sie ihre Frau. Auf 
Wiedersehen!“

Entspannen Sie sich in der großzügig ausgestat-
teten Badelandschaft der Hotelanlage und nutzen 
Sie unser reichhaltiges Sportangebot. Lebensfreude 
wird bei uns ganz groß geschrieben.

Manuel Ambrosch  »
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Am 13. Oktober wurde im Fakultätsrat ein neuer 
Dekan, und mit ihm ein neues Dekanatskollegium 
gewählt. 

Herr Professor Thiery (Institut 
für Laboratoriumsmedizin, Klini-
sche Chemie und Molekulare Di-
agnostik) ist seit dem Dekan der 
Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Leipzig. Das Dekanatskol-
legium setzt sich nun aus Professor 
Brähler (Abteilung für Medizini-
sche Psychologie und Soziologie) 
als neuen Prodekan für Forschung, 
Professor Schöneberg (Institut für 
Biochemie) als stellvertretenden 
Prodekan, Professor Hemprich 
(Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie) als Vertreter 
im Vorstand des Uniklinikums Leipzig, Professor 
Reiber (Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie) als Studiendekan für Zahnmedizin und Pro-
fessor Baerwald (Medizinische Klinik IV, Rheuma-
tologie) als Studiendekan für Humanmedizin.

Aus diesem aktuellen Anlass möchten wir euch 
Professor Baerwald in diesem Interview näher vor-
stellen.

Als erstes möchten wir Sie bitten, ein wenig über  »
Ihren beruflichen Werdegang zu erzählen.

Ich bin gebürtiger Hesse und komme aus einer 
Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt/Main. Nach 
dem Abitur habe ich die Wartezeit auf das Medi-
zinstudium mit einer Ausbildung zum Kranken-
pfleger überbrückt. Studiert habe ich schließlich 
in Marburg, wo ich im Anschluss auch als Facharzt 
für Innere Medizin gearbeitet habe. Von Anfang an 
war ich an der Rheumatologie sehr interessiert und 
habe auch auf diesem Gebiet promoviert. Danach 
bin ich für 2 Jahre nach London gegangen, um dort 
wissenschaftlich zu arbeiten. Nachdem ich Fach-

arzt für Rheumatologie geworden bin und auch ha-
bilitiert habe, hat es mich 1999 letztendlich  nach 
Leipzig verschlagen.

Wie kam es zu Ihrer Wahl zum  »
neuen Studiendekan im Oktober?

Schon zu meiner Studienzeit 
bin ich gern in Vorlesungen gegan-
gen, allerdings nur in die qualita-
tiv guten und spannenden. (lacht) 
Während meiner Arbeit war ich im-
mer besonders an Hochschuldidak-
tik interessiert, sodass ich im Zuge 
dessen auch den Untersuchungs-
Kurs mitkonzipiert und im Rahmen 
der neuen Approbationsordnung 
die Vorlesung in Propädeutik über-
nommen habe. Dies hat mir immer 

viel Spaß gemacht. Als dann der Dekan und auch 
die Studenten aus dem StuRaMed auf mich zuka-
men um mich als neuen Studiendekan vorzuschla-
gen, war ich gerne bereit für dieses Amt zu kandi-
dieren.

Stellt das nicht auch eine stärkere Belastung für  »
Sie da? Bleibt bei Ihren vielen Aufgaben überhaupt 
noch Zeit für Familie und Hobbies?

Um gleich Ihre letzte Frage zu beantworten: 
Es ist nie genug Zeit da, die Familie, Freunde, Hob-
bies, wie auch der Urlaub kommen immer zu kurz. 
(lacht) Also ich versuche vor allem effizient zu ar-
beiten, wozu man fähige Mitarbeiter braucht und 
einfach ein gutes Team. Auf deren Hilfe baue ich, 
damit ich auch abends einmal meine Familie sehen 
oder meinen Hobbies nachgehen kann.

Können Sie uns kurz schildern, wie ein normaler  »
Arbeitstag bei Ihnen aussieht?

Der Tag beginnt mit der Morgenbesprechung 
um 7.45 Uhr in der Inneren Medizin, danach finden 
im Semester vor allem der Unterricht am Kranken-
bett, sowie Visiten und Ambulanztermine statt. 
Nachmittags ist dann Zeit für Mitarbeitergespräche 

INTerVIew

Der neugewählte Studiendekan Prof. Baerwald
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und E-Mail-Beantwortung.

Wie sehen Sie Ihr Verhältnis zu den Studierenden  »
und was wollen Sie eventuell verbessern?

Lange Zeit habe ich mich noch selbst als Stu-
dent gesehen und bin manchmal ins „du“ gerutscht; 
heute passiert mir das nicht mehr. Trotzdem glaube 
ich nicht, dass sich mein Verhältnis zu den Studen-
ten ändern wird, denn ich versuche immer ihre Be-
dürfnisse zu verstehen.

In Zukunft möchte ich gerne zur weiteren 
Verbesserung des Studiums nach der neuen Ap-
probationsordnung beitragen und für noch mehr 
Praxisrelevanz sorgen. Die Studenten sollen mög-
lichst nah am Patienten arbeiten und auch ihren 
wissenschaftlichen Interessen nachgehen können. 
Zur besseren Zusammenarbeit zwischen den Stu-
dierenden und Lehrenden habe ich mit dem Dekan 
ein Mentorenprogramm entwickelt, das es möglich 
machen soll, dass ein Dozent einen Studenten über 
sein gesamtes Studium hinweg betreut.

Im Jahr 2007 haben Sie den Preis für „Herausra- »
gende Lehre“ bekommen. Motiviert Sie eine solche 
Auszeichnung?

Ja, dieser Preis motiviert mich sehr meine Ar-
beit weiterzuführen und auch noch zu verbessern. 
Ich habe sehr viel Freude an der Lehre und möchte 
den Studenten und auch meinen Mitarbeitern zei-
gen, dass die Lehre keinerlei Belastung darstellt.

Haben Sie jemals mit anderen Fachrichtungen  »
geliebäugelt?

Seitdem ich während meiner Pflegerausbil-
dung im OP tätig war, wollte ich immer Chirurg 
werden, doch durch meine Doktorarbeit kam das 
Interesse an der Inneren Medizin, die schließlich 
auch zu recht die „Mutter der Medizin“ genannt 
wird. So kann ich meinen Geist gebrauchen und das 
freut mich sehr.

Prinzipiell kann ich mir aber auch vorstellen, 
dass ich in anderen Fachrichtungen hätte glücklich 
werden können. So wie es jetzt ist, bin ich dennoch 
sehr zufrieden.

Hat Ihnen Ihre Ausbildung im Studium einen Vor- »
teil gebracht und würden Sie dies weiterempfehlen?

Mir persönlich hat sie sehr viel gebracht. Ich 

habe viel über Krankheiten und das System Kran-
kenhaus gelernt, sowie mit vielen verschiedenen 
Berufsgruppen gearbeitet. Das Studium wurde mir 
damit schon sehr erleichtert und ich würde es prin-
zipiell schon weiterempfehlen, vor allem für Studi-
umsanwärter, die noch Wartezeit zu überbrücken 
haben.

Würden Sie auch heute wieder Medizin studie- »
ren?

Medizin war schon immer mein Wunschstudi-
um und ich hatte mir auch keine Alternativen über-
legt. Deswegen habe ich auch die Wartezeit in Kauf 
genommen.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft? »

Als Studiendekan wünsche ich mir eine gute 
Zusammenarbeit mit der Studienkommission, dem 
Dekan und allen anderen beteiligten Gremien und 
hoffe unsere gemeinsamen Ziele zu verwirklichen.

Als Dozent würde ich den Studierenden gerne 
vermitteln, dass Medizin ein toller Beruf ist, der 
aber auch eine Herausforderung darstellt. Sie sol-
len lernen, den Menschen immer mit wachen Au-
gen und wachem Geist zu begegnen.

Als Arzt möchte ich natürlich weiterhin erfolg-
reich behandeln und hoffe, dass ich auch weiterhin 
das Vertrauen der Patienten und auch der Klinik-
leitung bekomme, um erfolgreich wissenschaftlich 
zu arbeiten.

Was möchten Sie den Studenten mit auf den Weg  »
geben?

Es ist sehr schön einen Beruf zu haben, in dem 
man sein ganzes gesammeltes Wissen auch anwen-
den kann. Sicher ist es anstrengend, doch man darf 
nie das Wesentliche aus den Augen verlieren. Ich 
hoffe, dass in Zukunft der Prozentsatz der Studen-
ten, die das Studium abschließen und auch tatsäch-
lich als Arzt arbeiten, ansteigt. Die Politik sollte die 
Rahmenbedingungen dafür schaffen, sodass dieser 
Beruf noch mehr Spaß bringt.

Deshalb mein Statement: „Lassen Sie sich den 
Spaß nicht vermiesen!“

Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg!

Anja Schrödter und Sylvia Machmann  »
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Nachdem in der letzten endoskop-Ausgabe 
schon einiges über den Neubau der Universität am 
Augustusplatz gesagt wurde,  wollen wir uns heute 
mit etwas heimatlicherem befassen.

Der Baufortschritt, der derzeit in der gesamten 
Messestadt seinen Einklang findet, macht auch vor 
der Liebigstraße nicht halt. Sicher werden viele von 
euch bemerkt haben, dass sich auf dem gesamten 
MediCampus einiges getan hat.  Noch immer ist die 
Liebigstraße  gegenüber des Zentrums für Frauen- 
und Kindermedizin durch die Bauarbeiten einge-

engt und verwandelt sich regelmäßig bei schlech-
tem Wetter in einen mit dem Fahrrad nicht zu 
durchdringenden Tümpel. Doch weiter vorn, gleich 
neben dem Operativen Zentrum ist in den letzten 
Jahren ein Komplex aus dem Leipziger Boden ge-
wachsen, der nach Vollendung dazu beitragen soll, 
dass das Universitätsklinikum Leipzig zu einem der 
modernsten Standorte in Europa wird.

Das Konservative Zentrum umfasst als komplet-
ter Neubau eine Fläche von  über 24.000 m und 
lehnt sich architektonisch stark an das schlichte De-

Heute: Das Konservative Zentrum

reNoVATIoN AlMAe MATrI lIPSIeNSIS

„Die Neugier steht immer an erster Stelle eines 
Problems, das gelöst werden will.“ 

Galileo Galilei (1564 - 1642); italienischer Physi-

ker und Astronom

Am 12.12.2008 ist es wieder so weit! Ab 13 Uhr 
öffnet das Leipziger Research Festival im Max-
Bürger-Forschungszentrum zum siebten Mal seine 
Türen und bietet jungen Wissenschaftlern aus den 
Bereichen Medizin, Pharmazie, Biowissenschaften 
und Psychologie eine Plattform, um ihre Projekte 
auf Postern zu präsentieren, mit anderen Arbeits-
gruppen zu diskutieren und Erfahrungen auszu-
tauschen. Natürlich werden wie immer die besten 
Beiträge von einer unabhängigen Jury prämiert.

Das Leipziger Research Festival fand zum ersten 
Mal im Jahr 2001 statt und ist mittlerweile eine 
feste Institution im naturwissenschaftlichen Le-
ben der Alma Mater Lipsiensis. Als Veranstalter 
sind das Interdisziplinäre Zentrum für Klinische 

Forschung (IZKF), sowie die Fakultät für Biowis-
senschaften, Pharmazie und Psychologie verant-
wortlich. Mit einem bunten Querschnitt durch alle 
Forschungsbereiche aus Medizin, Biowissenschaf-
ten und Psychologie stellt das Festival für Medizin-
studenten die ideale Möglichkeit dar, einmal über 
den klinischen Tellerrand der Medizin hinauszu-
schauen, sich Anregungen für die eigene Disserta-
tion zu holen oder sich – sofern noch auf der Suche 
nach einem geeigneten Promotionsthema – mit an-
deren Doktoranden über Arbeitsbedingungen und 
Forschungsschwerpunkte der einzelnen Institute 
auszutauschen. 

Ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall!!!

Mehr Informationen findet Ihr unter http://ilm.
uniklinikum-leipzig.de/resfest/.

Bleibt neugierig!

Eure Désiré Brendel  »

Das 7. Leipziger Research Festival steht vor der Tür!

ANKüNDIGUNG
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sign der Frauen- und Kinderklinik an. Dieses nahm 
im September 2007 seinen Betrieb auf, nachdem 
der Umzug aus der Oststraße und der  Semmelweis-
straße vollzogen war. Das Konservative Zentrum, 
das am 25. November feierlich eingeweiht werden 
soll, erhält in diesen Tagen den letzten Schliff, be-
vor die ersten Patienten in der Klinik behandelt 
werden können.  Äußerlich eher dezent gehalten, 
offenbart es doch im Inneren die modernste Aus-
stattung, die sich für Krankenhäuser der Zukunft 
ziemt. Sichtbar werden die Veränderungen auf der 
„Medizinerstraße“ schon durch die Wegnahme des 
hölzernen Bauzauns, der, mit bunten Kunstwerken 
geschmückt, lange Zeit die Liebigstraße einengte 
und den Abschnitt zur Einbahnstraße deklarierte.

Bis Dezember 2005 wurden an der jetzigen Stelle 
alle noch bestehenden Altbauten beseitigt, sodass 
2006 vor allem für die Vollendung des Rohbaus 
genutzt wurde. Am 13.06.2007 schließlich konnte 
in Anwesenheit von Staatsekretär Dr. Knut Never-
mann aus dem Sächsischen Wissenschaftsminis-
terium Richtfest gefeiert werden. Dass alles dort 
getan werden wird, was nach seinen Vorstellungen 
dem medizinischen Fortschritt und dem kranken 
Menschen nützt, sei vorausgesetzt. Unterstrichen  

wird dieser Anspruch aber vor allem durch die  
Nutzung des Komplexes zwischen Augenklinik und 
Operativen Zentrum von den Zentren für Innere 
Medizin, Neurologie und Nuklearmedizin. Zusätz-
lich soll der Neubau ein Kuratorium für Heimdia-
lyse, eine Tagesklinik für Kognitive Neurologie, die 
Zentralapotheke wie auch die Zentrale Verwal-
tungsstelle des Universitätsklinikums beherber-
gen. Mit über 96 Mio. € wird dies sicher auch die 
teuerste Neuanschaffung der Universitätsmedizin 
Leipzig sein, die für die kompletten Umbaumaß-
nahmen etwa 195 Mio. € investieren.

In den letzten Monaten wurde das Konservative 
mit dem Operativen Zentrum verbunden, indem 
man den kompletten Empfangsbereich umbaute 
und so eine lange Verbindungsachse zwischen bei-
den Komplexen schuf. In dieser Art Passage wer-
den in den nächsten Wochen einige Läden Einzug 
finden, darunter auch ein Friseur. Somit soll die 
infrastrukturelle Situation für Patienten verbessert 
werden.

Nun bleibt abzuwarten, inwiefern sich das 
406-Betten starke Haus in das Gesamtkonzept der 
Uniklinik integriert. Fest steht aber, dass Leipzig im 
Bereich der Medizin vor allem auf eines setzt: Zen-
tralität. Alle größeren Kliniken befinden sich mit 
Ausnahme des Herzzentrums im Umkreis von we-
nigen Kilometern im Südosten Leipzigs, wodurch 
die sogenannte „Gesundheitsmagistrale“ mit der 
Liebigstraße im Zentrum steht. 

Im Rahmen der Landesexzellenzinitiative und 
durch die Förderung der universitären Projekte 
MedNeZ (Medizinisches NeuroZentrum) und LIFE 
(Leipzig Interdisciplinary Research Cluster of Ge-
netic Factors, Clinical phenotypes and Environ-
ment) kann Leipzig im Bereich der Naturwissen-
schaften und Medizin in die nächsten Jahren auf 
gute Grundlagen aufbauen. Doch neben der umfas-
senden Erneuerung des Klinikums ist es auch von 
Nöten, den Bereich Lehre ebenso voranzutreiben  
und den effizienten Dialog zwischen Studierenden 
und Lehrkräften zu intensivieren. 

Mirko Wegscheider  »

K o n s e r v a t i v e s  Z e n t r u m
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Die Idee zum 
Projekt Mediziner 
Tandem entstand 
bereits vor meh-
reren Monaten, 
nun endlich ist es 
soweit.

Das Projekt, 
unterstützt vom 
StuRaMed Leip-
zig, soll Studenten 
anderer Nationa-
lität die Möglich-
keit zur besseren 
Integration in den 
m e d i z i n i s c h e n 

Studienalltag bieten. Dazu steht ein Team von Tu-
toren höherer Semester bereit, die sich individuell 
mit den Problemen, Sorgen und Fragen der auslän-
dischen Studenten auseinandersetzen können. Im 
Gegensatz erhalten die Tutoren die Möglichkeit, 

von ihren Schützlingen Kultur und Sprache ver-
mittelt zu bekommen und mehr über das jeweilige 
Land zu erfahren. Ein tolles Projekt, wo natürlich 
auch nicht der Spaß nicht zu kurz kommen soll. Es 
gibt regelmäßige Treffen und des Öfteren Unter-
nehmungen um die Messestadt Leipzig besser ken-
nen zu lernen. Um ProMeTa zu erweitern und die 
Ideen zu verfeinern, sind wir natürlich vor allem 
auf die Mitarbeit und die Meinung der Teilnehmer 
angewiesen. 

Die ersten Treffen haben bereits stattgefunden 
und  haben zu einem gegenseitigen Gedankenaus-
tausch in lustiger Runde geführt. 

Wer noch Interesse hat, egal ob als Tutor oder 
als ausländischer Student der Vorklinik, kann uns 
gern unter der E-Mail-Adresse prometa@stura-
med-leipzig.de erreichen. Wir freuen uns auf euer 
Interesse! 

Mirko Wegscheider  »

ProMeTa

VorSTellUNG NeUer ProjeKTe

Das Ziel der Organisation Stu-
dieren ohne Grenzen ist es, jun-
ge Menschen aus den Krisenre-
gionen dieser Welt zu fördern, 
um durch Bildung den Frieden 
und die Entwicklung in ihrem 

Land wieder zu erwecken. 

Das grundlegende Problem ist die mangelnde 
Verfügbarkeit von Bildungseinrichtungen wie Uni-
versitäten oder Ressourcen, die in der heutigen 
Zeit für universelles Wissen unverzichtbar sind wie 
beispielsweise der Zugriff auf das World Wide Web. 
Mit Projekten an verschiedenen Hochschulstandor-
ten Deutschlands soll  so eine Förderung einzelner 
Personen oder ganzer Regionen erreicht werden. 
Erste Erfolge konnten bereits mit den Projekten 
Kongo und Tschetschenien erzielt werden, woran 

verschiedene Hochschulgruppen mitgewirkt ha-
ben.

Auch in Leipzig soll eine neue Gruppe aufgebaut 
werden, wozu natürlich die Mitarbeit von anderen 
Studierenden benötigt wird. Zurzeit werden ers-
te Pläne gefasst, wie und in welchem Rahmen die 
Hochschulgruppe entstehen und schließlich auch 
aktiv werden kann.

Wer sich engagieren und erst einmal eine Ein-
blick in die unterschiedlichen Facetten der Orga-
nisation bekommen möchte, kann sich gern per 
E-Mail an mirko.wegscheider@arcor.de wenden 
oder die Website www.studieren-ohne-grenzen.
org besuchen.

Mirko Wegscheider  »

Studieren ohne Grenzen e.V.

StudierenOhneGrenzen
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DER WoLFGAnG-nATonEK-PREIS 

Eine Auszeichnung für ganz besondere Studenten!
Der Wolfgang-Natonek-Preis – Eine Auszeich-

nung für ganz besondere Studenten!

Jedes Jahr, 
wenn im Oktober 
mit dem Start des 
Wintersemesters 
auch ein neues 
a k a d e m i s c h e s 
Jahr beginnt, 
lädt der Rektor 
der Universität 
traditionell zur 
feierlichen Im-
m a t r i k u l a t i o n 
ins Leipziger Ge-
wandhaus. Dort 
werden aber 
nicht nur die neu-

en Erstsemester begrüßt, die Immatrikulationsfei-
er ist auch ein Anlass, Studierende und Lehrende 
auszuzeichnen.

So wird in diesem Rahmen auch jährlich der 
Wolfgang-Natonek-Preis verliehen. Mit diesem 
Preis erinnert die Vereinigung der Freunde und 
Förderer der Universität Leipzig e.V. an einen frü-
heren Studenten der Universität.

Wolfgang Natonek begann im Jahr 1945 ein Stu-
dium an der Universität Leipzig, wurde zwei Jahre 
darauf zum Sprecher des Studentenrates gewählt 
und war damit der erste gewählte Sprecher des 
Studentenrates der Universität Leipzig nach dem 
zweiten Weltkrieg. Er hatte dieses Amt bis zum 
11. November 1948 inne. An diesem Tag wurde 
er aufgrund seines heftigen Widerstandes gegen 
die aufkommende DDR von der sowjetischen Be-
satzungsmacht verhaftet und zu mehreren Jahren 
Zwangsarbeit verurteilt.

Mit dem seit 1996 verliehenen Wolfgang-Nato-
nek-Preis, der in diesem Jahr mit insgesamt 5000 
Euro dotiert war, werden Studenten ausgezeichnet, 
die zum einen hervorragende Leistungen in ihrem 
Studium erbracht haben und die sich zum anderen 

durch außergewöhnliches Engagement für die Be-
lange von Studenten und Universität hervortun. 

In diesem Jahr wurden allein 15 Kandidaten 
vorgeschlagen und neben Karola Kunkel von der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät wurde am 
15. Oktober 2008 mit Gunther Hempel auch ein 
Medizinstudent mit dem Wolfgang-Natonek-Preis 
geehrt.

Gunther studiert im 11. Semester und ist der 
Sprecher des StuRaMed. Als Mitglied im Konzil der 
Universität Leipzig setzt er sich aktiv in der Hoch-
schulpolitik ein und auch auf Ebene der Medizini-
schen Fakultät ist er in vielen hochschulpolitischen 
Gremien vertreten und vertritt dort die Interessen 
der Medizinstudenten: Als einer der studentischen 
Vertreter im Fakultätsrat ist er Mitglied im zentra-
len Organ der Fakultät. Auch in der Studienkom-
mission, die sich ausschließlich mit Sachverhalten 
beschäftigt, die mit der Lehre zu tun haben, ist er 
vertreten. In der Kommission für Titel ist er an der 
Diskussion über die Ernennung von außerplanmä-
ßigen Professoren sowie die Vergabe von Titeln wie 
der des Privatdozenten beteiligt. Außerdem wirkt 
er in der AG „Universitätsmedizin Leipzig 2012“ 
mit, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ein Strategie-
papier für Uniklinikum und Medizinische Fakultät 
zu erarbeiten. 

Besondere Erwähnung vonseiten des Rektors 
fand aber sein soziales Engagement für die Studen-
ten. Er lobte die Etablierung von Workshop-Reihen 
und Erklärbärstunden, wobei er Gunther auffor-
derte, ihm genau zu erklären, worum es sich dabei 
handelt. Außerdem hob er hervor, dass wir ihm 
mit „Leipzig-Medizin.de“ DIE Internetplattform für 
Leipziger Medizinstudenten zu verdanken haben, 
die Gunther im Jahr 2003 nur wenige Monate nach 
Beginn seines Studiums gründete.

In diesem Sinne danken wir Gunther für seinen 
großen Einsatz und gratulieren ihm nochmals herz-
lich!

Julia Hackel  »

G u n t h e r  H e m p e l
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lITerATUrKANoN

Sicher gibt es einige von euch, die gera-
de begraben unter einem Berg von medi-
zinischer Fachliteratur ihr Dasein fristend, 
einen interessanten, intellektuellen Blick 
hinter den Horizont der Studienwelt richten 
wollen.

In dieser Rubrik haben wir deshalb die-
jenigen um Buchempfehlungen gebeten, die 
sonst im Hörsaal vor uns stehen und Wissen 
zu vermitteln versuchen. In dieser Ausgabe 
stellt uns Frau Prof. Dr. Dr. Riha vom Karl-
Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin 
und Naturwissenschaften ihre Tipps vor.

Wenn ich hier einige Bücher emp- »
fehlen   darf, möchte ich mit zwei Werken aus 
dem „Kanon“ beginnen: Unter den Autoren, 
die mich schon in meiner Schulzeit sehr be-
eindruckt haben, nimmt Thomas Mann einen 
prominenten Platz ein. Sie können ihn sogar 
mit medizinischer Perspektive angehen, so 
den ‚Tod in Venedig’ (Cholera) oder ‚Doktor 
Faustus’ (Syphilis), aber aus meiner Sicht 
am lesenswertesten sind die ‚Buddenbrooks’ 
(1901) – ein Roman, der einen durchaus ein 
Leben lang faszinieren kann und der einen 
jedes mal neue Facetten entdecken lässt. Der 
zweite Klassiker und  geradezu ein Muss ist 
Albert Camus’ ‚Die Pest’ (1947). Wer dann von 
Seuchen und den dadurch geweckten mensch-
lichen Abgründen noch nicht genug hat, dem 
sei José Saramagos ‚Die Stadt der Blinden’ 
(1995, verfilmt 2008) ans Herz gelegt – eine 
Parabel über Gut und Böse und gleichzeitig 
spannender als viele Krimis. Während meines 
Medizinstudiums habe ich William Somerset 
Maugham entdeckt, der ein vielfältiges und le-
senswertes Oeuvre hinterlassen hat, von dem 
die bestenfalls ausschnitthafte Schullektüre 
überhaupt keine Vorstellung gibt. Von ihm 
möchte ich Ihnen den Roman der Entwicklung 
eines jungen Arztes auf der Suche nach dem 

Der Prof. empfiehlt heute…
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KUlTUrelleS

Sebastian Hartmann, der neue In-
tendant des Central Theaters Leipzig, 
hat das Stück „Publikumsbeschimp-
fung“ aus Hamburg (seiner frühe-
ren Wirkungsstätte) mitgebracht. 
Auch in der Leipziger Umsetzung 
des 1966 uraufgeführten Stückes 
wird dem, der sich von Sätzen wie 
„Sie werden kein Schauspiel sehen“ 
nicht abschrecken lässt, Einiges ge-
boten. Es erwartet den Zuschauer ein 
multimediales Glanzstück, dessen Szenen grotesk, 
teils auch performativ sind, aber im nächsten Au-
genblick in eine wundervolle Stimmung entführen. 
Des Weiteren sind Elemente des Improvisations-
theaters zu finden. So wird bspw. „Herr Froschke“, 
ein kleiner Frosch, auf einem riesigen Bühnenteil 
durchs Publikum gereicht und einige Zuschauer als 
Akteure eingespannt. 

Das alles soll im Gegensatz zum epischen Theater 
zum Nachdenken über das Theater selbst anregen. 
Dabei wird der Zuschauer von den vier Darstellern 
auch direkt angesprochen und die Beziehung zwi-
schen Publikum und Darstellern näher beleuchtet.

Glücklicherweise fällt die von 
Handke eingebaute Publikumsbe-
schimpfung am Ende nicht so krass 
aus wie in der Textform von Handke 
gewollt. So geht man mit vielen Im-
pressionen, vielleicht auch ein wenig 
verwirrt aus dem Stück. Besonders 
einprägsam ist die immer wieder-
kehrende Musik von Joanna New-
som, die zusammen mit Licht und 
Bühneneffekten eine unbeschreibli-

che Stimmung verbreitet.

Alles in Allem kann man dieses Stück nur als se-
henswert bezeichnen. Es mag wegen Hartmanns 
Stiel polarisieren, aber aufgrund des enormen Ef-
fektspektakels auf der Bühne, den vielen Eindrücke 
und nicht zuletzt wegen des Studentenpreises von 
5€ (übrigens für alle Stücke und Platzkategorien) 
kann man ruhigen Gewissens seine Freizeit hier 
investieren.

Stefan Kupietz  »

Publikumsbeschimpfung

von Peter Handke

Sinn empfehlen: ‚Der Menschen Hörigkeit’ (1915).

Wer ein Faible fürs Altmodische hat und etwas  »
fürs Herz bevorzugt, wird bestimmt an langen, ru-
higen Winterabenden an den klassischen englischen 
Frauenromanen des 19. Jahrhunderts Gefallen fin-
den. Die Verfilmungen von ‚Verstand und Gefühl’ 
(1811, Film 1995) oder ‚Stolz und Vorurteil’ (1813, 
Film 2005) von Jane Austen haben mit ihren Vorla-
gen nur den Plot gemeinsam. Am besten gefällt mir 

aber ‚Jane Eyre’ von Charlotte Brontë (1847), eben-
falls – sogar mehrfach – verfilmt.

P.S. Hat wirklich jemand noch nicht Daniel Kehl- »
manns ‚Vermessung der Welt’ (2005) gelesen? Eine 
freundlich-ironische Demontage „großer Männer“ ...

Prof. Dr. Dr. Riha  »

P e t e r  H a n d k e
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1.  Ein A4-Blatt auf die H
älfte falten und w

ieder öffnen. Die oberen 
Ecken zur M

itte falten. 

 
 

2.   Die obere Spitze auf die untere Kante falten. W
ieder öffnen.

3.   Die obere Spitze auf den neuen M
ittelfalz legen.

 
 

    4.   Jetzt die obere Kante auf den M
ittelfalz legen.

 
5.   Und jetzt den Falz aus Schritt 2 um

falten. M
it einer Bergfalte die 

linke und die rechte H
älfte aufeinander legen.

6.   Die Flügel parallel zum
 unteren Rand falten

Fertig!

Den Kondor leicht w
erfen.

 

FU
N

-Seite: Kondor
In der M

itt
e dieser A

usgabe ist ein w
eißes Blatt

 eingefügt, um
 die Langew

eile zu 
vertreiben. Viel Spaß beim

 Basteln!

FUN
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wINTerSeMeSTer 08/09

 14. Leipziger Medizinerkonzert am 25.01.2009
Liebe Studenten, Mediziner, Musiker - liebe Gäste und Zuhörer!

Viele haben es vielleicht schon im Dezember erwartet. Das nächste Medizinerkonzert findet am 25. Ja-
nuar 2009 um 19.30 in der Alten Handelsbörse statt. Dazu freuen wir uns auf Eure Anmeldungen!

Außerdem suchen wir Organisationstalente aus den unteren Semestern, die sich gern für die Musik 
engagieren. Meldet euch bitte unter www.medizinerkonzert.de 

Workshops des StuRaMed
Di, 13.01.09 + Di, 20.01.09, je 17-20 Uhr im CLI: „Argumentation“ mit Friederike Kislinger von SMILE

Ende Januar: „Pflegepraktikum im Ausland“ mit Adrian Viehweger

 Änderungen vorbehalten, aktuelle Infos auf www.leipzig-medizin.de!

Einführung Promotion
1. Februarwoche, näheres zu gegebenem Zeitpunkt auf www.sturamed-leipzig.de und www.leipzig-

medizin.de

7. Research Festival
am 12.12.08 ab 13:00 Uhr im Foyer des Max-Bürger-Forschungszentrums

Medi-Absolventen-Party
open for all

19.12.08 im Spizzkeller, ab 22:00 Uhr, 4€

Exma-Feier
19.12.08, Gewandhaus

Alumni- Portal
das Alumni-Portal der Medizinischen Fakultät geht voraussichtlich am 15.12.08 online. Wie StudiVZ, 

aber auch für die ehemaligen Studenten!

News
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INTerVIew

 Seit dem Sommersemester 2007 ist unsere    �
Physiologie um einen Professor reicher.  Im Win-
tersemester 07/08 konnte man ihn das erste Mal 
in der Vorlesung erleben, nachdem zuvor schon 
einige Studenten und Studentinnen seine Bekannt-
schaft in der mündlichen Physikumsprüfung ma-
chen durften. 

Um heraus zu finden, ob Herr Professor Heck-
mann wirklich nur das kleinste der Physiologie, die 
Zellen und Kanäle im Kopf hat, haben sich unsere 
Redakteurinnen Annika und Angelina mit ihm zu 
einem Interview getroffen. Bitte lest selbst: (Inter-
view vom 23. September 2008)

Wie haben Sie Ihre Studentenzeit erlebt? »

Meine Studentenzeit habe ich in Lübeck, Mün-
chen, Frankreich und der USA verbracht. Das habe 
ich als eine sehr schöne Zeit empfunden - beson-
ders die Freiheit hat mir gefallen. In dieser Zeit 
konnte ich mich neben dem Medizinstudium mit al-
lem Möglichen beschäftigen. Auch die Kontakte mit 
den Kommilitonen und Kommilitoninnen haben zu 
dieser tollen Zeit beigetragen.

Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag bei Ihnen  »
aus?

Das ist abhängig davon, was ich zur Zeit mache. 
Als Physiologe verbringe ich ja sehr viel Zeit mit 
dem Experimentieren. Deshalb ist der Tagesablauf 
auch anders, wenn ich nicht experimentiere. An so 
einem Tag würde ich zum Beispiel Anträge schrei-
ben oder unterrichten - da bin ich dann abhängig 
davon, wann z.B. die Vorlesung oder das Seminar 
beginnt.

Normalerweise stehe ich so gegen 6 Uhr auf, so 
dass ich spätestens um 8 Uhr bei der Arbeit bin und 
versuche möglichst früh an den Messstand zu kom-
men, um ein paar Stunden konzentriert arbeiten zu 
können, bevor ich andere Sachen mache. Meistens 

laufen die Experimente so ab, dass es nur gut geht, 
wenn man den Kopf frei hat und ausgeschlafen ist. 
Müde gelingen sie nicht.

Idealerweise also morgens Experimentieren. 
Schreibarbeiten, Verwaltungsarbeiten lege ich in 
den nachmittag oder Abend. Normalerweise arbei-
te ich bis 20 Uhr, manchmal aber auch bis 23 oder 
24 Uhr. Abends ist auch eine schöne Zeit zum Ar-
beiten, weil Ruhe ist. Da klingelt‘s nicht mehr, da 
kommt keiner mehr vorbei - Manuskripte schrei-
ben geht abends gut.

Ich bin ja im Moment allein hier, meine Fami-
lie ist zur Zeit noch in Würzburg. Ich bin verheira-
tet und habe 2 Kinder. Wenn meine Familie da ist, 
dann verbringe ich gerne Zeit mit ihr und versuche 
zum Abendessen zu Hause zu sein, um meine Frau 
und meine Kinder noch zu sehen. Hier in Leipzig 
bin ich völlig ungebunden und kann deshalb häufig 
auch länger bei der Arbeit sein.

Wie sind sie in die Forschung geraten - Absicht  »
oder eher Zufall?

Absicht gepaart mit viel Zufall.

Wenn Sie sich mit 3 Wörtern beschreiben müss- »
ten, was wäre das? 

neugierig - selbstbewusst - freiheitsliebend

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? »

Ja, auch das ist unterschiedlich. Ich mache ger-
ne Sport - früher habe ich sehr viel Sport gemacht. 
Hier in Leipzig bin ich zum Beispiel häufiger Klet-
tern gegangen, weil es hier schöne Kletterhallen 
gibt. Gelegentlich mache ich auch mit Kollegen 
Sport - zum Beispiel im Squash-Center.

Aber auch Kultur und Kunst mag ich sehr ger-
ne. Hier in Leipzig liebe ich die Oper und die Kon-

Interview mit Herrn Prof. Heckmann
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zerthallen. Und ich lese sehr gerne. Das sind so die 
Hauptaktivitäten.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, dass Sie Ihren Studen- »
ten empfehlen würden?

Als Student habe ich den „Mann ohne Eigen-
schaften“ geliebt, von Robert Musil. Das ist ein 
komplexes Buch, in dem ich schon während des 
Studiums immer wieder gelesen habe und das mir 
sehr gut gefallen hat. Ich habe mich wahrscheinlich 
auch ein Stück weit darin wiedergefunden. Das ist 
aber meine persönliche Sicht - ob das wirklich für 
alle was ist, wag ich zu bezweifeln.

Gefällt Ihnen Leipzig als Stadt? »

Ja, Leipzig gefällt mir gut. Ich finde es wahn-
sinnig spannend, dass hier so viel im Umbruch ist; 
dass in Leipzig doch noch viel auf den Weg gebracht 
wird. Das gefällt mir sehr gut.

Was ist Ihr Lieblingsort, an dem Sie sich Ihre Ins- »
piration holen?

Wahrscheinlich am besten in der Natur - allein 
oder auch mit Freunden oder der Familie. 

Zum Beispiel im Urlaub in Frankreich, wenn 
ich am Meer bin oder in den Bergen spaziere, da 
denke ich darüber nach, was ich noch machen und 
womit ich mich noch beschäftigen möchte in mei-
nem Leben. Letztendlich ist die Forschung eine 
sehr freie Tätigkeit. Deshalb sind solche Moment 
ganz wichtig für mich.

Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? »

Das ist im Moment ein bisschen komplizierter. 
Ich habe einen Ruf zurück an die Universität Würz-
burg bekommen. Ich bin nach Leipzig gekommen 
und fühle mich hier sehr wohl und habe mich im 
Moment auch immer noch nicht entschieden, was 
ich machen werde - ob ich in Leipzig bleibe oder 
nach Würzburg gehe - das wird für mich eine wich-
tige Entscheidung sein.

Unabhängig vom Standort ist ganz klar, dass es 
mein großes Ziel ist, Forschung und Lehre zu ver-
binden. Ich liebe es zu unterrichten, aber ich liebe 
es auch zu forschen und ich möchte eben beides 
machen. Und das wird mein Ziel sein, das wirklich 
hinzubekommen. 

Vielleicht denken Sie, dass das primär kein Pro-
blem ist. Aber es ist schwierig an der Uni, wirklich 
hochkarätige Forschung zu machen. Wir bekom-
men immer mehr Aufgaben übertragen, die uns 
von der Forschung abhalten. 

Viel Zeit vergeht damit, überhaupt Geld zu be-
kommen und viele andere Dinge zu erledigen. 

Ich würde mir wünschen, dass die Hälfte mei-
ner Zeit mit Lehre, Verwaltung und Ähnlichem 
verbracht wird und die andere Hälfte für die For-
schung verfügbar ist. 

Was möchten Sie Ihren Studenten mit auf den  »
Weg geben?

Begeisterung.

Begeisterung für Ihr Leben und Ihre Arbeit. 
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man 
die Sachen, die man macht, mit Freude und Über-
zeugung macht. Entweder die Begeisterung ist da 
- dann muss man sie erhalten. Oder, wenn sie nicht 
da ist, dann muss man versuchen, einen Weg zu 
finden, sich wirklich begeistern zu können. Es ist 
ganz klar: Der wesentliche Antrieb muss aus einem 
selber kommen. Man muss Freude haben an dem, 
was man macht.

Vielen dank für das Gespräch »

Annika Krempel und Angelina  Tjiong  »
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KUlTUrelleS

An den vier großen nackten Bronzefrauen im 
Friedenspark, die zwischen zwei mehr oder weni-
ger undefinierbaren schwarzen Säulen in der Mitte 
eines Rondells stehen, umgeben von Bänken, die 
zum Verweilen einladen und zu denen nahezu alle 
Wege des Parks führen, ist sicherlich jeder bereits 
einmal vorbei gekommen.  Über die Künstlerin hin-
gegen erfährt der Betrachter, selbst mit moderner 
Informationssysteme nichts – Grund genug, sich 
einmal mit diesem rätselhaften Kunstwerk „Stu-
dentinnen“ von Irene Marquardt zu befassen.

Irene Marquardt wurde 1943 in Leipzig geboren 
und zeichnete bereits als Kind sehr gern.  Durch 
einen Aufruf in einer Lehrerzeitung ihrer Mutter 
besuchte Marquardt 1959 – 1962 die Arbeiter- 
und Bauernfakultät der Hochschule für Bildende 
Künste Dresden. Anschließend absolvierte sie im 
Porzellanwerk Kahla eine Ausbildung als Keramik-
formerin. Dort hätte man sie gern als Ausbildungs-
meisterin behalten, jedoch entschied sich Mar-
quardt 1964 für ein Studium an der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden, Fachrichtung Plastik 
unter Professor Walter Arnold, der zum Beispiel 
das Clara-Zetkin-Denkmal im Johannapark schuf.  
1969 kehrte sie als freischaffende Bildhauerin nach 
Leipzig zurück.  Bronzegüsse aus dieser Anfangs-
zeit, darunter vor allem Büsten, befinden sich nach 
Säuberungs- bzw. Befreiungsaktionen von DDR-
Kunstwerken mittlerweile unter Verschluss. Ein 
unseren „Studentinnen“ ähnliches, etwas älteres 
Bronzekunstwerk befindet sich in Leipzig Grünau 
bzw. ist auch auf der Seite www.kunst-am-wege.de 
zu bewundern.

Als im Rahmen der Umgestaltung des ehema-
ligen Johannisfriedhofes eine Ausschreibung für 
ein Kunstwerk namens „Studentinnen“ erfolgte, 
konnte Marquardt den Ausschuss mit ihren Skiz-
zen überzeugen.  Die Arbeit an der Bronzeskulptur 
sollte 2 Jahre dauern, denn dem uns bekannten 
Original gehen viele Zeichnungen und Modelle vor-

aus, bevor das endgültige Gipsmodell zersägt wur-
de und in den Werken Lauchhammer der Bronze-
guss erfolgte. Ein Zeitraum, der laut Künstlerin für 
ein Kunstwerk dieser Größe durchaus notwendig 
sei.  

Die vier Frauen sollen die „Befreiung von alten 
Mustern [und Universität] und den Neubeginn in 
die persönliche und berufliche Freiheit“ symboli-
sieren.  Dazu müssen sie den Schritt durch die zwei 
Pfosten, die ursprünglich als Tor geplant waren, 
wagen. Aus finanziellen Gründen konnte das Tor 
jedoch nicht realisiert werden. Eine der Frauen, 
symbolisiert durch das Ausziehen der Kleidung, 
hat diesen Schritt ins Ungewisse bereits unternom-
men. Dieses Kunstwerk spiegelt auch den Reifepro-
zess der Künstlerin wider, denn mit diesem Bron-

Das Geheimnis der vier Grazien im Friedenpark

B r o n z e s k u l p t u r  „ S t u d e n t i n n e n “ 
( 1 9 8 3 )  i m  F r i e d e n s p a r k
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zeguss löste sich Marquardt von einem noch von 
der Hochschule geprägten Stil und findet mit dem 
Thema Frau ihre eigene Sprache.  

Dies sei ein  greifbares und nahe liegendes The-
ma, da „man diesen [weiblichen] Körper besser 
kenne als den männlichen, den man nur von außen 
wahrnehmen könne“, so Marquardt.

1983 wurden die „Studentinnen“ feierlich einge-
weiht – jedoch ohne die Künstlerin, die aus Angst 
vor Ablehnung an diesem Tage ihrem Kunstwerk 
lieber fernblieb und die Einweihung per Radio/ 
Fernsehen verfolgte. Marquardt hatte ihren Namen 
ursprünglich in den Knopf des Kleides eingraviert, 
jedoch ist dieses Detail der Gipsfigur im Bronze-
guss nicht gekommen.  Das Kunstwerk nach so lan-
ger Zeit zu betrachten fällt Marquardt schwer, da es 
vieles gibt, was sie gerne daran verändern würde 
bzw. nun besser machen würde.  

Die Wende war für Marquardt mit einem gro-
ßen Einschnitt für ihre künstlerischen Tätigkeiten 
verbunden. 1990 trat sie zunächst dem Bund bil-
dender Künstler Leipzig, BBL, bei. Doch während 
viele ihrer Kollegen sich mit ihren Kunstzirkeln 
über Wasser zu halten versuchten, überlegte Mar-

quardt, die zu DDR-Zeiten keinen Zirkel gegründet 
hatte, Hilfsarbeitsangebote anzunehmen. Schließ-
lich bekam sie eine Anstellung im Freizeittreff 
Thekla „Am Bagger“ für die Keramikabteilung 
vermittelt und begann Töpferkurse für Kinder und 
Frauen zu geben.  Nebenbei nutzte sie die ihr so 
gegebenen Möglichkeiten an kleineren Kunstwer-
ken zu arbeiten, wobei aus Kostengründen fortan 
vor allem roter Ton als Material gewählt wurde. 
Eine zentrale Rolle in ihren Werken spielen dabei 
matriarchalische Symbole wie das Dreieck. Mit den 
so entstandenen Skulpturen, die auch in kleine-
ren Ausstellungen wie im Park des St. Georg und 
im Rahmen einer Ausstellung des BBKL im Regie-
rungspräsidium Dresden präsentiert wurden, bzw. 
in Dreiskau-Muckern zum Ortsbild gehören, möch-
te Marquardt „das scheinbar Flüchtige, Unfertige, 
ausdrücken und „Verwitterungsprozesse, in denen 
Zeit eingefangen ist, spürbar machen.“ Marquardt 
ist es nicht wichtig, sich selbst als Künstlerin in den 
Mittelpunkt zu stellen. Daher behält sie die Stand-
orte Ihrer Kunstwerke lieber für sich und verzich-
tet auch auf Namenstafeln an ihren Werken.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Wagner 
vom BBKL bedanken, die mir die Kontaktaufnahme 
zu Frau Marquardt ermöglichte und natürlich Frau 
Marquardt für das Interview sowie die Besichti-
gung einiger ihrer Kunstwerke.

Julia Dünnebeil  »

P l a s t i k  v o n  I r e n e  M a r q u a r d t  -  R o -
t e r  T o n  m i t  w e i ß e r  E n g o b e
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Ein aufregendes 
Wochenende mit tol-
len Workshops und 
Kulturprogramm für 
einige hundert hoch-
motivierte Studenten 
aus ganz Deutschland 
vor der eigenen Haus-
tür zu veranstalten, das 
war die Vision einiger 
Fachschaftler aus Leip-
zig zu Beginn dieses 
Jahres. Mit der Bewer-

bung zur Ausrichtung des Bundeskongresses der 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland e.V. (bvmd) wurde daraus im April für 
den StuRaMed ein konkreter Auftrag: die Organisa-
tion der größten Konferenz der bvmd, welche die 
Interessen von Medizinstudenten auf nationaler 
und internationaler Ebene vertritt. Nach der er-
folgreichen Premiere des Kongresses im Vorjahr in 
Hamburg waren die Ziele hoch gesteckt den Gästen 
einen angenehmen und unvergesslichen Aufenthalt 
zu bereiten.

Vom 28. bis 30. November war es dann soweit. 
Etwa 250 Studenten von 29 deutschen Fakultäten, 
aus England, Holland, Slowenien, dem Libanon so-
wie Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen für 
einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch zum 
Leitthema „Praktisches Jahr - PJ“ nach Leipzig. 

Am Freitag hatten die früh angereisten Teilneh-
mer zunächst die Möglichkeit die Stadt bei einer von 
hiesigen Medizinstudenten organisierten Stadtfüh-
rung zu entdecken. Nach dem Abendessen wurde 
in der weihnachtlich dekorierten Medizinermensa 
gemütlich beisammen gesessen und nach langem 
Wiedersehen von persönlichen Erlebnissen berich-
tet. Für alle, die bis dato noch keinen Kontakt zur 
bvmd hatten, gab es die Newcomer-Session, immer 
wieder eine schöne Gelegenheit sich gegenseitig 
und den Verein näher kennenzulernen.

Für die Unter-
kunft hatte das 
Universitätskli-
nikum Leipzig 
die komfortablen 
Räume der ehe-
maligen Frau-
enklinik in der 
S e m m e l w e i ß -
straße zur Ver-
fügung gestellt, 
welche die Gäste 
sehr zu schätzen 
wussten.

Das Programm 
für Samstag war 
mit einer Podiumsdiskussion zum Praktischen Jahr 
(PJ), welche von zwei Workshopblöcken umrahmt 
wurde, relativ umfangreich. Die Bundeskoordi-
natoren der Arbeitsgruppen für Famulanten- und 
Forschungsaustausch, Gesundheitspolitik, Me-
dizinische Ausbildung, Sexualität und Präventi-
on, Medizin und Menschenrechte, Public Health 
sowie Palliativmedizin hatten Workshops zu je-
weils spezifischen Themen vorbereitet. Die neuen 
bvmd-Trainer, darunter auch zwei Leipziger, die 
in der Woche zuvor beim „Training New Trainers“ 
in Wittenberg ausgebildet wurden, arbeiteten mit 
den Studenten an ihren Soft Skills, beispielsweise 
dem Zeit- und Selbstmanagement. Jedoch konnten 
auch externe Referenten, unter ihnen Studenten 
der Pharmazie mit originellen Themen wie „Wa-
rum man Vaginalzäpfchen nicht aus Kakaobutter 
herstellt“ aufwarten.

Die Podiumsdiskussion am Nachmittag ver-
sprach mit Herrn Dr. Haage vom Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG), Herrn Dr. Botzlar (2. 
Vorsitzender des Marburger Bundes), Herrn Prof. 
Eilers als Vertreter des Verbands der Universitäts-
klinika Deutschlands (VUD), Dr. Nitschke-Bertaud 
(Vorstandsmitglied der Sächsischen Landesärzte-

28 « endoskop 
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2. bvmd-Bundeskongress
Warum treffen sich 250 Medizinstudenten in Leipzig?

B ü f f e t
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kammer), Herrn Westkemper (Bundeskoordina-
tor AG Medizinische Ausbildung der bvmd) sowie 
Frau Briesenick (Assistenzärztin, erste Vorsitzende 
der bvmd 2005) eine hitzige Debatte zu werden. 
Herr Dr. Shiozawa (Assistenzarzt) verstand es, die 
konträren Standpunkte zu den Themen Mobilität, 
Ausbildung und Aufwandsentschädigung im Prak-
tischen Jahr zu moderieren als auch Erfahrungen, 
Anregungen und Nachfragen aus dem Publikum in 
die Diskussion einzubinden.

Im Anschluss der Diskussion stellte die bvmd 
ihre neue PJ-Kampagne vor, welche Studenten und 
Öffentlichkeit für die Missstände in der praktischen 
Ausbildung der Medizinstudenten sensibilisieren 
soll.

Am Abend hatten die Kongressteilnehmer Ge-
legenheit, die Leipziger Innenstadt und den Weih-
nachtsmarkt zu besuchen, bevor die Stimmung auf 
der Party im STUK ihren Höhepunkt erreichte.

Im dritten Workshopblock am Sonntag wurden 
nochmals alle Kraftreserven gebündelt, denn Tipps 
und Tricks vom erfahrenen Referenten Dr. Fotuhi in 
seiner Session „Was bin ich Wert? – Das erste Be-
werbungs- und Verhandlungsgespräch“ wollte sich 
natürlich keiner entgehen lassen.

Mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken 
zum PJ und anderen Themen, aber natürlich auch 
von der Stadt Leipzig reisten die Kongressteilneh-
mer gegen Sonntagnachmittag wieder ab und wa-
ren mit dem Kongresswochenende rundum zufrie-
den.

Auch das Organisationsteam ist über den rei-
bungslosen Ablauf glücklich und bedankt sich 
herzlich bei allen Helfern und finanziellen Unter-
stützern, die zum großen Erfolg des bvmd-Bundes-
kongresses in Leipzig beigetragen haben.

Thomas Pankau  »

BücHERREZEnSIonEnTITel

Senatswahlen

Der Senat der Universität Leipzig setzt sich folgen-
dermaßen zusammen: 

Der Rektor (Vorsitz)   �

Die Dekane der Fakultäten   �

als stimmberechtigte Mitglieder die durch    �
Wahl im Konzil bestimmt werden:

a) Gruppe der Hochschullehrer: drei Vertreter, 

b) Gruppe der akademischen Mitarbeiter: sieben 
Vertreter,

c) Gruppe der Studenten: sieben Vertreter,

d) Gruppe der sonstigen hauptberuflichen Mitar-
beiter: drei Vertreter, 

mit beratender Stimme   �

a) der Kanzler,

b) die Prorektoren,

c) die Gleichstellungsbeauftragte der Uni 

Am 18.11.2008 hat sich das Konzil der Univer-
sität Leipzig zum vorletzten Mal versammelt, um 
den Senat zu wählen. Am 11.12. wird es das letzte 
Mal zusammenkommen, bevor das neue Sächsische 
Hochschulgesetz in Kraft tritt. 

Die diesjährigen Senatswahlen waren insofern 
besonders wichtig, als dass der Senat in der neu 
gewählten Zusammensetzung bestehen bleibt, um 
den Übergang der Uni Leipzig vom alten SächsHG 
zum neuen SächsHG zu ermöglichen. Von daher 
können gerade wir Mediziner und die Medizinische 
Fakultät froh sein, dass es mehrere Vertreter aus 
unserem Kreis in den Senat geschafft haben. 

Ergebniss der Wahlen im Konzil:

Mitglieder Hochschullehrer:

Käs, Josef Alfons; Fakultät für Phy-   �
sik und Geowissenschaften

Morgner, Harald; Fakultät für    �
Chemie und Mineralogie

Brähler, Elmar; Medizinische Fakultät   �
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BücHERREZEnSIonEnREZEnSIonEn

Basiswissen Medizin des Alterns und des alten Menschen

Autor: Zeyfang, Rom Andrej, Hagg-Grün, Ulrich, Nikolaus,

Verlag: Springer-Verlag;  2008; 300 Seiten
ISBN-13: 978-3-540-71716-4
Preis: 19,95 €

Als erstes fällt einem bei diesem Buch das witzige Cover auf: Zwei Omas auf einem 
uralten Transportfahrzeug aus Ostzeiten; doch auch inhaltlich stimmt hier alles.

Ein eingangs dargestelltes Fallbeispiel und weiterführende 
Fragen führen an die Thematik des jeweiligen Kapitels heran. 
Darauf folgt ein klar strukturierter Inhalt mit allen wichtigen 
Fakten und Hintergründen, die man in diesem neu eingeführ-
ten Querschnittsbereich kennen sollte. Angefangen bei Mal-
nutrition über Parkinson und Schlaganfall bis hin zur Inkon-
tinenz wird jedes altersspezifische Problem angesprochen, 
auch heikle Themen wie „Der sterbende Patient“ werden nicht 
ausgespart.  
Das Springer-Lehrbuch widmet sich jedoch nicht nur den di-
versen Krankheiten; ein Extrakapitel gibt Anregungen für ein 

„gesundes Älterwerden“ und geht dabei auf Themen wie Impfungen, Sexualität oder 
Patientenverfügungen ein. 
Positiv zu bewerten sind weiterhin kurze, zur Wiederholung geeignete Zusammen-
fassungen sowie MC-Fragen und Fälle zur Prüfungsvorbereitung. 
Ich kann das „Basiswissen Medizin des  Alterns“ an dieser Stelle wirklich jedem emp-
fehlen, denn egal in welchem Bereich man später einmal tätig sein wird, um die Ger-
iatrie kommt bei der demographischen Entwicklung in Deutschland keiner herum. 
Daher halte ich die 19,95€ für eine echt sinnvolle Investition und geht es auch nur 
darum, die eigenen Großeltern besser verstehen zu lernen.

Mitglieder Studenten

Eisenblätter, Gerald; Fakultät für    �
Chemie und Mineralogie

Kley, Karoline; Medizinische Fakultät   �

Wodniock, Marcel;  Juristenfakultät   �

Schoel, Tobias; Fakultät für ma-   �
thematik und Informatik

Häntschel, Christian; Juristenfakultät   �

Fochtmann, Daniel; fakultät für Sozi-   �
alwissenschaften und Philosophie

Teichert, Georg; Fakultät für Geschich-   �
te-, Kunst- und Orientwissenschaften

Mitglieder akademische Mitarbeiter und sonsti-
ge Mitarbeiter sowie weitere Informationen: www.
uni-leipzig.de Wahlergebnisse.

Aufgaben des Senats §93 SächsHG:

Der Senat ist zuständig für Rechtsvorschriften, 
Angelegenheiten der Lehre, der Studiengänge und 
des Studiums, für die Forschung und die Nach-
wuchsförderung. Des Weiteren macht der Senat die 
Vorschläge zur Wahl des Rektors und nimmt Stel-
lung zu vielen Plänen des Rekotrats.

Birthe Becher  »
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Pädiatrische Anamnese, Untersuchung, Diagnose

Autor: Rosenecker, Josef; Schmidt, Heinrich

Verlag: Springer-Verlag; 11. Auflage; 307 Seiten
ISBN: 978-3-540-72581-7
Preis: 19,95 €

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.“ Diesen Satz hört man während seiner 
pädiatrischen Ausbildung zur genüge. Dass Wahrheit in ihm steckt ist, merkt man 

spätestens, wenn so ein Knirps vor einem sitzt und man keine 
Ahnung hat, wonach bei so einem Kind alles geguckt werden 
muss und was eigentlich „normal“ ist. 
Kurz und bündig erklärt die „Pädiatrische Anamnese“ alles, 
worauf man bei Kindern verschieden Alters achten sollte. 
Tipps und Tricks helfen, die manchmal nicht ganz einfache 
körperliche Untersuchung durchzuführen und geben differen-
tialdiagnostische Hinweise. Gegliedert nach Organsystemen 
ist das Büchlein logisch aufgebaut, diverse Abbildungen ver-
anschaulichen die Thematik. Ebenfalls erwähnenswert sind 
die eingebauten Fallbeispiele aus der Praxis, ein Glossar mit 
allen wichtigen Fachbegriffen und das Extrakapitel mit spezi-

ellen Aspekten der Untersuchung bei Frühgeborenen, pädiatrischen Notfällen und 
Kindesmisshandlung. Im handlichen Format passt es bequem in jede Kitteltasche 
und ist daher für die Famulatur oder das PJ besonders gut geeignet.
Die „Pädiatrische Anamnese, Untersuchung, Diagnose“ kann ich allen empfehlen, 
die sich für Kinderheilkunde interessieren oder einmal auf diesem Gebiet arbeiten 
wollen. Daher sind die 19,95€ durchaus gut investiert, doch allen anderen entgeht 
nichts, sollten sie dieses Buch nicht besitzen.

Augenheilkunde

Autor: Franz Grehn

Verlag: Springer-Verlag, 30. Auflage (2008), 504 S.
ISBN: 978-3-540-75264-6
Preis: 34,95 €

Dieses Taschenlehrbuch stellt auf 504 Seiten das Wissen der 
Augenheilkunde übersichtlich in gewohnter Springer-Optik 
dar.  
Die Kapitel sind nach anatomischen Einheiten des Auges, 
Krankheitsgruppen sowie Behandlungsmethoden gegliedert. 
Zur besseren Veranschaulichung sind die Absätze teilweise 
mit Aufzählungszeichen versehen, was jedoch aufgrund des 
Textumfangs nicht unbedingt hilfreich erscheint. Dafür unter-
stützen die 720 Abbildungen und 20 Tabellen den Leser umso 
mehr, die entsprechenden Inhalte zu verdeutlichen. Beson-
ders wichtige Informationen sind mit Ausrufezeichen gekenn-
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Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Autor: Probst, Grevers, Iro (Hrsg.)

Verlag: Thieme; 3. Auflage 2008; 415 Seiten
ISBN-13: 978-3-13-119033-8
Preis: 59,00 €

Das von Probst, Grevers und Iro herausgegebene Hals-Nasen-Ohren-Heilkundebuch 

Der Körper des Menschen

Autor: Adolf Faller, Michael Schünke, Gabriele Schünke

Verlag: Thieme Verlag, 15. Auflage, 840 S.
ISBN: 978-3-13-329715-8
Preis:  27,95 €

Der Körper des Menschen ist ein faszinierendes Bauwerk der Natur, an dem es viel zu 
entdecken gibt. Daher ist es im Medizinstudium von essentiel-
ler Bedeutung die wichtigsten Fakten und Themen kompakt, 
aber dennoch ausführlich  erfassen zu können.
Das Buch von Schünke und Faller versucht den Spagat zwi-
schen Inhalten im handlichen Format, guten Illustrationen und 
breitem Wissensspektrum zu vollbringen. Vor allem dem Fach 
Anatomie mit seinen histologischen Aspekten wird größte Be-
achtung geschenkt und auch die Biologie ist mit den Gebieten 
der Zellbiologie und Genetik vertreten. Dabei sind die klare 
Gliederung, sowie der konsequent auf den Punkt gebrachte 
Inhalt besonders hervorzuheben. Die basisorientierten Texte 
lassen allerdings Lücken in Bezug auf die individuellen Lehr-

pläne der einzelnen Universitäten offen, sodass die Lektüre allenfalls als Repetition 
zu betrachten ist. Größtenteils werden neben deutschen Begriffen auch lateinische 
Fachtermini verwendet, deren didaktischer Wert in der vorklinischen Ausbildung 
von großer Bedeutung ist. Ergänzt wird die vielseitige anatomische Einführung 
durch ein kurzes Glossar und vier große Poster, anhand dieser sich wichtige Inhalte 
nachvollziehen lassen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass sich das Werk durchaus für das erste 
Semester lohnen kann; für eine Komplettierung des Wissens sollten aber umfassen-
dere Atlanten oder Lehrbücher hinzugezogen werden.

zeichnet und in rot markierten Texten hervorgehoben. Des Weiteren befinden sich 
am Ende der Kapitel Kurzzusammenfassungen aller behandelten Themen. 
Die Abschnitte „Augenerkrankungen bei Allgemeinerkrankungen“ und „Leitsympto-
me“ sind besonders für praktische Tätigkeiten wie Blockpraktika und Famulaturen 
von Vorteil. Der Preis scheint für das recht umfangreiche Lehrbuch angemessen und 
so ist es durchaus auch für Studenten, die sich eher für andere Fachrichtungen inte-
ressieren, lohnenswert.
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Kurzlehrbuch Neuroanatomie

Autor: Ulfig

Verlag: Thieme-Verlag, 1. Auflage, 2008, 286 Seiten
ISBN: 978-3-13-142951-3
Preis: 24,95€

Neuroanatomie gehört sicher nicht zu den Lieblingsfächern aller Medizinstudenten. 
Häufig werden mühsam gelernte Leitungsbahnen oder assoziierte Rindenfelder zum 
Fallstrick in der anstehenden Prüfung.

Für gutes Kurzweil und kompakte Veranschaulichung sorgt 
dafür die Lektüre von Norbert Ulfig, der diese in die er-
folgreiche Riege von Kurzlehrbüchern des Thieme-Verlags 
einreiht. Auffallend ist die klare, übersichtliche Strukturie-
rung eines jeden Kapitels, in dem jeweils ein Teil des ZNS 
abgehandelt wird. Zu Beginn wird ein Klinischer Fall prä-
sentiert, der auf den nachfolgenden Seiten seinen Hinter-
grund in der tiefen Materien der Anatomie des ZNS findet. 
Auch die Einarbeitung des Lern-Coaches sowie die Merke-
kästchen und kurzen klinischen Bezüge machen Lust, in 
die Tiefen des Gehirns vorzudringen.  In den Texten kann 
der Autor viele sinnvolle Zusammenhänge erläutern und 
übermittelt dem Leser das Basiswissen durch Verweise auf 
die farbigen Grafiken, die jedoch nicht immer ganz gelun-

gen sind und des Öfteren Beschriftungsfehler enthalten. Es ist also ratsam sich wäh-
rend der Beschäftigung mit dem Kurzlehrbuch noch einen Anatomieatlas zu Rate zu 
ziehen. 
Doch man hat die Weisheit nicht gepachtet, sofern man nicht willens ist, die eigenen 

mit festem Einband aus dem Thieme-Verlag bietet mit 415 Seiten einen umfangrei-
chen Einblick in die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Neben den Kapiteln der unterschiedlichen Regionen Nase, 
Mund, Ohr und Hals enthält das Buch auch ein Kapitel „Not-
fälle, Begutachtungen und Tonbeispiele“ sowie eine Übersicht 
der Leitsymptome. Die Kapitel sind sehr übersichtlich gestal-
tet und beginnen mit einer detaillierten Wiederholung der 
anatomischen Gegebenheiten. Mit Fragezeichen markierte, so-
wie rot hinterlegte Kästchen weisen auf Besonderheiten und 
wichtige Informationen hin.  Die 635 Abbildungen und 58 Ta-
bellen machen neugierig und erleichtern so das Lernen, wobei 
zu erwähnen ist, dass die Farben der Fotos größtenteils sehr 
unnatürlich wirken.   
Aufgrund des Preises und Umfanges dürfte dieses Werk wohl 

eher diejenigen interessieren, die sich genauer mit der HNO auseinandersetzten wol-
len. Zur schnellen Prüfungsvorbereitung erscheint das Buch eher bedingt geeignet, 
da man in der Fülle der Informationen leicht den Blick auf die wichtigsten Erkran-
kungen verliert. 
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1. ÄP: schwarze Reihe (alle Fächer)

Autor: unterschiedliche Autoren

Verlag: Thieme Verlag, Stuttgart 15./18./19./20. Auflage 2008

ISBN-13: 978-3131149589
Preis: zusammen 159,95 €

Die schwarze Reihe von Thieme, inzwischen teilweise schon in der 20. Auflage, ist ein 
echter Klassiker. Spätestens kurz vorm Physikum kommt keiner mehr am „Kreuzen“ 
vorbei.

Wie darf man sich nun die „1.ÄP - Original Prüfungsfragen mit 
Kommentar“ vorstellen? In der schwarzen Reihe werden die 
Prüfungsfragen des IMPP aus vergangenen Physika übernom-
men (hier: Stand Examen Herbst 2007). So kann man also die 
Multiple Choice Fragen mit je 5 Antwortmöglichkeiten, die 
innerhalb des Buches für das jeweilige Fach nach Themenge-
bieten geordnet sind, bearbeiten. Der Lösungsbuchstabe ist 
zur schnellen Kontrolle am unteren Seitenrand abgedruckt. 
Versteht man nun nicht, warum genau diese Lösung stimmt 
oder was mit der Frage überhaupt gemeint war, blättert man 
zum zweiten Teil des Buches, den Kommentaren. Dort ist für 
jede einzelne Frage die richtige Antwort erklärt, meist werden 

auch die anderen Antwortmöglichkeiten kommentiert. In der „1.ÄP-Physik“ wird der 
Rechenweg inklusive der entsprechenden Formeln dargestellt. Im Kommentarteil 
befinden sich außerdem zu jedem Themengebiet Lerntexte, die das Wichtigste mit 
Formeln, Abbildungen und klinischen Bezügen noch einmal zusammenfassen. 
Die „1.ÄP“ dient meiner Ansicht nach vor allem dem aktiven Lernen und einer ef-
fektiven Wissenskontrolle. Dabei bietet sie eine willkommene Abwechslung zum 
schlichten Lesen von Lehrbüchern. Die Antwortkommentare sind meist hilfreich, 
ihre Qualität variiert aber von Band zu Band. So sind Die Kommentare in der „1. ÄP 
– Physiologie“ etwas zu knapp und oft schwer verständlich. In den anderen Fächern 
werden die Kommentare als ausreichend, teilweise als sehr umfangreich empfunden. 

Hirnwendungen zum Nachdenken anzuregen. Die kompakten, zielorientierten Erläu-
terungen zielen darauf ab, dass man sich bereits einige Vorkenntnisse  im Bereich der 
Neuroanatomie geschaffen hat. Folglich  lohnt es sich vor allem, die in der Vorlesung 
gehörten Themen nachzulesen und das Buch als Vorbereitung für die Klausur zu ver-
wenden.  Als studentenfreundlich weist sich neben der Übersichtlichkeit auch die 
Integration von Schnittbildern und Leitungsbahn-Schemata im Anhang aus, anhand 
derer man das Gebiet der Neuroanatomie deutlich leichter zu erkunden weiß.
Norbert Ulfig ist mit seinem Werk ein großer Schritt auf den nicht gerade übersät-
tigten Markt der guten Neuroanatomielektüren gelungen.  Wer also ein gutes Nach-
schlagewerk  mit kurzen Erklärungen zu einem angemessenen Preis sucht, ist hier 
optimal bedient.



    endoskop » 35

Taschenatlas der Anästhesie 

Autor: Roewer, Thiel 

Verlag: Thieme Verlag, 3. Auflage 2008, 408 Seiten
ISBN-10: 3131287837 
ISBN-13: 978-3-131-28783-0

Preis: 39,95€ 

Der „Taschenatlas Anästhesie“ ist ein weiteres Buch aus der Taschenatlanten-Reihe 
im Thieme-Verlag. Die im Februar diesen Jahres erschienene 3. aktualisierte Auflage 

glänzt ebenfalls wie die schon bekannten Taschenatlanten in der 
Vorklinik (z.B. zur Physiologie) durch einen übersichtlichen und 
klar strukturierten Aufbau. Dabei besteht eine Doppelseite je-
weils wieder aus einer Seite Text und einer dazugehörigen Seite 
mit Grafiken und Tabellen zu Verdeutlichung. 
Der Taschenatlas Anästhesie ist dabei in 15 Kapitel unterteilt, 
welche sich über 408 Seiten erstrecken und angefangen bei den 
Grundlagen von Anästhesie und Narkose bis zur kardiopulmona-
len Reanimation alle wichtigen Themenbereiche der Anästhesie 
abdecken. Das durchgehend farbig illustrierte Buch im Kittelta-
schenformat ist vor allem für Famulaturen, das Praktische Jahr 

oder aber auch die UaK-Kurse in der Anästhesie als kleines Nachschlagewerk geeig-
net. Für die Vorlesungen im Bereich der Anästhesiologie und Intensivtherapie gilt 
es zu beachten, dass die Teilgebiete der Intensivmedizin, der Notfallmedizin (siehe 
QSB 8) und der Schmerztherapie in diesem Buch nur bedingt bis gar nicht behandelt 
werden. 
Dennoch ist diese Ausgabe, bei einem Preis von gut 40€, sicherlich nicht nur für „An-
ästhesieverliebte“ eine Kaufüberlegung wert.

Durch die gegebenen Begründungen lernt man jedenfalls die richtige Antwort nicht 
einfach auswendig, sondern man kann sie verstehen und damit sein Wissen um eini-
ges aufstocken. Die Lerntexte ersetzen auf keinen Fall ein Lehrbuch, und doch sind sie 
praktisch, wenn man sich zu dem Themengebiet, das man gerade kreuzt, einen schellen 
Überblick verschaffen will. 
Alles in allem ist die schwarze Reihe eine praktische Lernhilfe, in vielen Fächern auch 
schon für die Klausuren, die meist ähnliche Multiple-Choice-Fragen enthalten. Die 
Bücher kann man überall mit hinnehmen und auch in sehr kleinen Einheiten bearbei-
ten. Im Einband gibt es zusätzlich Tipps zur optimalen Prüfungsvorbereitung mit der 
schwarzen Reihe. Ein Plus der „1.ÄP – Physiologie“: am Ende des Buches findet man 
noch einige offene Fragen zu den einzelnen Themenkomplexen, die speziell der Vor-
bereitung auf die mündliche Prüfung dienen. In der „1. ÄP – Medizinische Psychologie 
und Soziologie“ gibt es zudem Tipps, was man tun kann, um die mündliche Prüfung gut 
zu überstehen. 
Einzig der Preis für den kompletten Satz „1.ÄP“ lässt einen überlegen, ob man nicht 
doch lieber am Computer mit einer Mediscript-CD-ROM kreuzt. 
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Basiswissen Biochemie mit Pathobiochemie

Autor: Löffler

Verlag: Springer Verlag, 7. Auflage 2008 
ISBN: 978-3-540-76511-0 
Preis: 34,95 €

80€ für ein Physiologie- Lehrbuch, 80€ für ein Biochemie- Buch, 40€ für ein Neu-
roanatomie- Lehrbuch, usw.… Wenn man die Ausgaben an Lehrmaterial für das 2. 
Studienjahr liest, kommt man erst mal ganz schön ins stottern. Aber muss es denn 
immer gleich das größte und teuerste Lehrbuch sein? Ein alternatives Buch mit dem 
Titel „Basiswissen Biochemie“ möchte ich hier kurz vorstellen. 

Es ist mittlerweile in der 7. Auflage erschienen und bietet ei-
nige Verbesserungen. Das bisher gebräuchliche Taschenbuch-
format musste einer deutlich größeren und übersichtlicheren 
Form weichen und es gibt eine Neuheit: Der „kleine Löffler“ 
enthält jetzt 13 klinische Fallbeispiele mit Fragen und Lösun-
gen, die separat in der Buchmitte hervorgehoben sind. 
Weiterhin bietet das Buch eine sehr gute Struktur. Jedes Kapi-
tel beginnt mit einer Einleitung und enthält zahlreiche Zusam-
menfassungen unter der Überschrift „In Kürze“. Auch die rund 
400 Abbildungen und übersichtlichen Tabellen sind unschlag-
bar, wenn es darum geht, komplexe Zusammenhänge der Bio-
chemie gut verständlich zu machen. Als alleiniges Lehrbuch 

(also auch völlig ohne die Begleitung von Vorlesungen und Seminaren) ist der „klei-
ne“ Löffler sicherlich weniger geeignet als das vergleichsweise große Lehrbuch von 
Löffler und Petrides. In der doch eher hektischen und lernintensiven Realität des Me-
dizinstudiums liegt hier aber wirklich in der Kürze die Würze. 
Meiner Meinung nach ist es aber trotzdem sehr gut möglich mit diesem 507- Seiten- 
starken Buch eine gute Übersicht über funktionale Zusammenhänge zu erreichen 
– vor allem was die Prüfungsvorbereitung betrifft. Weiterhin wichtig ist, dass das 
Basiswissen Biochemie alle Themen abhandelt, die nach dem Gegenstandskatalog 
für das Physikum des Medizinstudiums benötigt werden. 
Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung – vor allem für die Vorbereitung auf das 
bevorstehende 1. Staatsexamen.
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Prüfungsvorbereitung Urologie

Autor: Jürgen Keil

Verlag: Thieme, 1.Auflage; 2008
ISBN-10: 3131452013
ISBN-13: 978-3131452016
Preis: 19,95 €

Das Buch „Prüfungsvorbereitung Urologie“ aus dem Thieme Verlag beansprucht für 
sich, auf alle Arten von Prüfungen, also Klausuren und mündliche Prüfungen, vor-

zubereiten. Dies wird in einer verschönerten Variante des be-
kannten
Kreuzelfragen-mit-Kurzlehrbuch- Konzeptes möglich ge-
macht.
Zahlreiche farbige Abbildungen veranschaulichen ausge-
wählte Aspekte des Lernstoffes, welcher in Stichpunktform 
dargeboten wird. Dabei wurde sehr viel Wert auf die didakti-
sche Gestaltung gelegt, wobei wichtige Dinge in „CAVE“- oder 
„MERKE“-Kästen hervorgehoben werden.
An den Lehrtext schließen sich in jedem Kapitel Fragen in Fall-, 
SAQ- (Structured Answered Questions) und MC-Form an.
Auf die schriftliche Prüfung Urologie bereitet dieses Buch 

Arzneimittel pocket 2009

Autor: Ruß

Verlag: Börm Bruckmeier; 13. Auflage; 416 Seiten

ISBN-10: 389862286X 
ISBN-13: 978-3-898-62286-8
Preis: 12,95€

Jeder, der schon einmal eine Famulatur in der Klinik gemacht 
hat, wird dieses Buch kennen. Wenn nicht, sollte man sich an-
fänglich nicht von den vielen Informationen und Abkürzungen 
abschrecken lassen. Das Buch setzt ein gewisses pharmakologi-
sches Grundverständnis voraus und ist somit nicht zum Lösen 
von Verständisproblemen geeignet. Im klinischen Alltag eines 
Studenten ist es allerdings kaum noch wegzudenken. Man fin-
det in der neuen Auflage, wie auch in den älteren, alle Medika-
mente mit kurz umschriebenen Wirkmechanismus, Wirkstoff-
gruppe, unerwünschten Nebenwirkungen, Kontraindikationen 
und Dosierungen. Die Medikamente sind nach ihrem Einsatzge-
biet gegliedert und unter ihrem Wirkstoff zu finden. 
Fazit: Sehr empfehlenswert für jede Kitteltasche
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Funktionelle Anatomie

Autor: Appell, Stang-Voss

Verlag: -Verlag, 4. Auflage, 180 Seiten
ISBN: 978-3-540-74862-5
Preis:49,95 €

Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass das Buch „Funktionelle Anatomie“ vom 
Springer-Verlag für ein Anatomie-Buch mit seinen 180 Seiten sehr dünn geraten ist. 
Es trägt den Untertitel „Grundlagen sportlicher Leistung und Bewegung“ und ist so-
mit eher für Studenten der Sportwissenschaft, nicht aber für Mediziner konzipiert.

Das Lehrbuch gliedert sich in die Kapitel „Allgemeine Anato-
mie des Bewegungsapparates“, „Funktionelle Anatomie des 
Bewegungsapparates“, „Bewegungskontrolle und –steuerung 
durch das ZNS“ und „Funktionelle Anatomie der Organsyste-
me“, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf den ersten beiden 
Kapiteln liegt. Die Texte sind zwar einfach und verständlich 
geschrieben, lassen aber eine gewisse Tiefe vermissen und 
enthalten nur wenige Details. Unterstützt werden sie durch 
schematische Abbildungen und Röntgenbilder sowie Fotos 
von anatomischen Präparaten, die aber leider nur schwarz-
weiß sind. Insgesamt gibt es nur wenige Abbildungen, die 
teilweise auch nicht in fachspezifischer Sprache beschriftet 
sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Buch für Medizinstudenten absolut 
nicht empfehlenswert ist, da mit ihm maximal das Anatomie-Seminar im ersten Se-
mester gemeistert werden kann. Hinzu kommt der in meinen Augen fast schon un-
verschämte Preis von fast 50 Euro. Zum Vergleich: Die fast 1400-Seiten dicke „Duale 
Reihe Anatomie“ mit ihren unzähligen Prometheus-Bildern kostet nur 5 Euro mehr.

Basiswissen Humangenetik

Autor: Schaaf, Zschocke 

Verlag: Springer Verlag 2008; ca. 500 Seiten
ISBN: 978-3-540-71222-0
Preis: 29.95 €

Das „Basiswissen Humangenetik“ vom Springer Medizin Verlag versteht sich als kom-
biniertes Lehrbuch für die Vorklinik und Klinik. Unter dem Leitsatz „Locker durch die 
Prüfung und gleich in die Klinik“ versucht sich die Erstauflage an einer Zusammen-
stellung vieler in Studium und Praxis relevanter genetisch bedingter Krankheitsbilder. 
Auf 240 Seiten und damit knapp der Hälfte des Taschenbuches wird der Schwerpunkt 
auf die vorklinische Genetik gelegt, im dritten Großkapitel werden die genetischen 

mehr als fundiert vor. Auch für eventuelle mündliche Testate sollte es ausreichen. Die im 
Vergleich zur schwarzen Reihe geringere Anzahl an Fragen wird durch das Lehrbuch deut-
lich wettgemacht.
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Krankheiten wie vom GK gefordert nach Organsystemen sys-
tematisch abgearbeitet. Verschiedene Farbleitsysteme dienen 
dem eingearbeiteten Leser als Strukturierungshilfe durch die 
zahlreichen Kapitel. So sind beispielsweise die „Top 30“ der 
wichtigsten genetischen Krankheiten für Studium und Klinik 
grün hervorgehoben, Merksätze sind rot, die Praxisfälle gelb 
unterlegt. Der Flusstext ist in weiten Teilen gut, vereinzelt aber 
auch redundant geschrieben, lange Sätze v erlangen nach ei-
nem aufmerksamen Leser, der sich in den Schreibstil einfinden 
muss. Zahlreiche gut selektierte Farbfotografien und die Fall-
beispiele vermitteln ein rundes klinisches Bild. Insgesamt ist 
das „Basiswissen Humangenetik“ als Zusammenstellung und 

studienbegleitendes Buch zumindest ab dem klinischen Abschnitt sicherlich geeig-
net, auch wenn sich die einzelnen Krankheitsbilder auch in der jeweils fachspezifi-
schen Literatur ausführlich dargestellt wiederfinden.

Arzneimittel pocket plus 2009

Autor: Ruß, Endres 

Verlag: Börm Bruckmeier 2008; 5. Auflage; Broschiert, 640 Seiten
ISBN-13: 978-3-898-62295-0
Preis: 19,95€ 

 Jeder Medizinstudent kennt das Problem – man sitzt vor dem 
Medikamentenzettel eines Patienten und ist der Verzweiflung 
nahe, denn man weiß nur mit einem Bruchteil der verschriebe-
nen Medikamente etwas anzufangen. Genau bei diesem Prob-
lem kommt „Arzneimittel pocket (plus)“ ins Spiel. Denn mit der 
Hilfe dieses kleinen Kitteltaschenbuches kann man schnell he-
rausfinden, was sich hinter all den Medikationen denn wirklich 
verbirgt. 
Das 640 Seite starke Büchlein deckt dabei nahezu alle in der 
Praxis gängigen Medikamente (über 1250 Wirkstoffe und 
über 3350 Handelsnamen) ab. Zudem erleichtert es die Suche 

und schnelle Orientierung durch den jahrelang bewährten Aufbau. Das Buch ist in 
übersichtliche Tabellen gegliedert und mit Hilfe verschiedener Graustufen weiter 
untergliedert. Zu jedem Medikament und zu jeder Medikamentengruppe finden sich 
Indikationen, (Neben)Wirkungen und Kontraindikationen. Des Weiteren sind die 
handelsüblichen Dosierungen und Markennamen aufgeführt. 
Besonderer Zusatz der „plus-Ausgabe“ des Arzneimittel pocket sind die aktuellen 
Therapieempfehlungen zu mehr als 350 wichtigen Krankenbildern im 2. Buchteil. 
Im Gegensatz zur Vorauflage wurden in die topaktuelle Ausgabe besonders die Ka-
pitel zur „Kinder-Positiv-Liste“ mit in der Pädiatrie zugelassenen Arzneimitteln, die 
Grundbegriffe der Pharmakologie und die Liste der im Sport verbotenen Arzneimittel 
(Doping) stark erweitert. 
Das Buch ist auf jeden Fall eine Überlegung für alle wert, die kurz vor der nächsten 
Famulatur oder dem Praktischen Jahr stehen.



40 « endoskop 

GK2 Das Zweite- kompakt „Dermatologie, Augenheilkunde, HNO“

Autor: Schaps, Kessler, Fetzner

Verlag: Springer Verlag 2008
ISBN-10: 3540463372
ISBN-13: 978-3-540-46337-5
Preis: 16,95€

Der GK2 ist, wie der Name schon sagt, ein sehr kompaktes 
Buch. Es gliedert sich nach den Anforderungen des Gegen-
standskataloges und fasst in Kürze alles Wesentliche zusam-
men. Doch genau da liegt auch sein Nachteil, denn spezielle 
Krankheitsbilder sind hier nicht zu finden. Die Gliederung ist 
einfach strukturiert und die wichtigsten Fakten werden am 
Ende jedes Kapitels noch einmal zusammengefasst
Trotz der Zweifarbigkeit ist das Buch sehr übersichtlich ge-
staltet. Viele Tabellen und Abbildungen erleichtern das Ver-
ständnis; außerdem befindet sich im Anhang eine ganze Rei-
he von farbigen Bildern zur Anschauung. 

Fazit: Dieses Lehrbuch für Dermatologie, Augenheilkunde und HNO ist gut geeignet 
um sich auf das 2. Staatsexamen vorzubereiten und auch vom Gewicht her ein schö-
ner Begleiter für unterwegs.

2 ÄP - Examen Herbst 2007

Autor: nicht angegeben

Verlag: Thieme Verlag; 1. Auflage 2008, 213 Seiten
ISBN-13: 978-3-131-48901-2
Preis: 24,95€

Um es im gewohnten Mediziner Jargon zu formulieren: Kreu-
zen ist immer noch der Goldstandard bei der Vorbereitung 
des Staatsexamens.
Hier bietet der Thieme Verlag nun das Examen Herbst 2007 
als Paperback an. Der generelle Vorteil dieses Buches ge-
gen über der digitalen Variante, liegt wohl eindeutig darin, 
dass unter möglichst realistischen Bedingungen ein Examen 
durchgekreuzt werden kann. Um den eigenen Wissensstand 
zu ermitteln hat es sich bewährt, vor dem eigentlichem Ex-
amen und nach dem langen „Lern-Kreuzen“ einige Examina 
komplett und eben nicht wie sonst nach Fächern getrennt 
zu lösen. Ebenso eignet sich ein Durcharbeiten des Buches 
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um vor dem intensiven Lernen die eigenen Stärken und Schwächen zu analysieren. Wie ge-
wohnt, lässt die Schwarze Reihe den Studenten auch bei zweifelhaften Fragen nicht allein. 
Im zweiten Teil des Buches finden sich Kommentare zu allen Examensfragen. Sehr sinnvoll 
erscheinen mir auch die Einbände. Zum Einen werden dabei Tipps für die Bewältigung des 
Lernstoffes gegeben, zum Anderen ist für jedes Fach der relative Fragenanteil in den letz-
ten 4 Examina gegeben. Besonders letztere Informationen wissen Studenten, die unter Zeit-
druck (welcher Genese auch immer) leiden zu schätzen.
Im Allgemeinen hat sich am Layout nicht viel geändert. Fragen, Antworten und Kommentare 
sind übersichtlich angeordnet und auch die zugehörigen Bilder überzeugen in ihrer Qualität. 
Einziger Minuspunkt ist das Hochglanzpapier, welches ein Kreuzen und Radieren zur wah-
ren Herausforderung wachsen lässt. Kurzum sollte man sich das Buch einmal in die Hand 
nehmen und selber überprüfen, ob diese Kleinigkeit wirklich vom Kauf abhalten soll. Um das 
präexaminelle Kreuzen wird man aber so oder so nicht herum kommen.

Allgemeine Pathologie und Grundlagen der speziellen Pathologie

Autor: Grundmann

Verlag: Urban & Fischer bei Elsevier; 11. Auflage, 527 Seiten
ISBN-10: 3437415417
ISBN-13: 978-3-437-41541-8
Preis: 39,95 €

Das Lehrbuch „Allgemeine Pathologie und Grundlagen der 
speziellen Pathologie“ überrascht mit einer völlig neuen Auf-
machung und einem Online-Extra, das es möglich macht, das 
Gelesene an histologischen Abbildungen mit entsprechenden 
Erklärungen zu vertiefen. Auch inhaltlich wurde das Buch 
komplett überarbeitet und um die Grundlagen der speziellen 
Pathologie erweitert.
Im ersten Teil werden die Bereiche der Allgemeinen Patho-
logie sehr übersichtlich und mit vielen Abbildungen erklärt, 
während im zweiten Teil speziell auf die einzelnen Organsys-
teme eingegangen wird. Besonders hervorzuheben sind die 
farbigen Boxen, in denen wichtige Fakten auf den ersten Blick 

ins Auge stechen, sowie die Markierung prüfungsrelevanter Abschnitte mit Ausru-
fungszeichen.
Zusammenfassend bietet das Buch einen sehr guten und ausreichenden Überblick 
über die Pathologie ohne dabei den Leser mit nebensächlichen Informationen zu 
überfluten.
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GK2 Das Zweite – kompakt „Querschnittsbereiche“

Autor: Schaps, Kessler, Fetzner

Verlag: Springer Verlag 2008
ISBN: 978-3-540-46357-3
Preis: 24,95 €

Vorliegendes Rezensionsexemplar „Querschnittsbereiche“ ist 
eines von neun Bänden aus der Springer-Reihe „Das Zweite 
- kompakt“ zur prüfungsorientierten Vorbereitung auf das 
zweite medizinische Staatsexamen. Im Studium-orientierten 
Konzept „by students for students“ werden 11 von 12 Quer-
schnittsbereichen mit Ausnahme der klinisch-pathologischen 
Konferenz dargestellt, die Texte sind von Fachärzten gegen-
gelesen. Das klassische zweifarbige Springer-Layout gewähr-
leistet eine übersichtliche und schnell begreifbare Struktur. 
Der überwiegend ausformulierte Text ist angenehm zu lesen 
und durch Stichwortaufzählungen an sinnvollen Stellen auf-
gelockert und optisch strukturiert. Definitionen sind klar for-
muliert, in kurzen Merksätzen werden Stolperfallen gängiger 

Prüfungsfragen erörtert. Wünschenswert wäre insgesamt noch mehr Bild- und Gra-
phikmaterial zur optisch ansprechenden und einprägsamen Vermittlung des Stoffes. 
Aufgrund der prüfungsorientierten knappen Darstellung wird auf tiefgehende Erläu-
terungen verzichtet, das Buch ist damit zur Repetition oder kurzen Übersicht eines 
Kapitels geeignet, bietet jedoch wenig Hilfe bei der systematischen Erarbeitung ak-
tiven Wissens.



Die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am HELIOS
Klinikum Erfurt GmbH bietet

von Montag, 30. März 2009 bis einschließlich Mittwoch, 01. April 2009

für interessierte Studierende des 2. (klinischen) Studienabschnitts ein Kennenlern-
Praktikum in Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an.

Sie haben die Möglichkeit, unser Fach hautnah kennen zu lernen:

- Besprechung theoretischer Aspekte der Anästhesie und
Intensivmedizin

- Hospitationen in verschiedenen OP-Bereichen des Klinikums
- Hospitation auf den Intensivstationen
- Kennenlernen von intensivmedizinischen Krankheitsbildern

direkt am Patienten
- Besprechung theoretischer Aspekte der Schmerztherapie und

Palliativmedizin
- Teilnahme an der Schmerzvisite

…und das Ganze in Kleingruppenunterricht und in kollegialer Atmosphäre…

Das Klinikum organisiert warmes Mittagessen an allen Praktikumstagen sowie
kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände des Klinikums.

Für weitere Fragen und Anmeldung zum Praktikum: Herr Kreißl, Tel.
0361/7816955 oder per email: Soeren.Kreissl@helios-kliniken.de.

www.helios-kliniken.de www.intensivmedizin-erfurt.de




