




Editorial

Hallo und Herzlich Willkommen in Leipzig liebe Erstis!

Ich kann mich noch sehr gut an meine Einführungstage und die ersten Wochen des Studiums er-
innern. Ich weiß noch, wie stolz ich auf meinen Studienplatz und auch auf meine Ein-Raum-Woh-
nung im Neubauviertel Grünau war. Von den Renovierungs- und Möbelaufbauarbeiten war ich so 
erschöpft, dass ich während der Immatrikulationsfeier eingeschlafen bin. Wie peinlich… Damals, hab 
ich mir geschworen, nie nie wieder in Vorlesungen oder Ähnlichem einzuschlafen. Nun ja… es ist 
wieder passiert, ohne gravierende Konsequenzen.

An meinen ersten beiden offiziellen Vorlesungstagen hatte ich dann enorme Langeweile und daraus 
resultierend Heimweh. Falls es euch auch so geht, und ohne euch Angst machen zu wollen: Genießt 
diese beiden Tage Langeweile! Es werden für lange Zeit die letzten sein, denn spätestens, wenn ihr 
mit Prof. Poeggel in der Biologie- Vorlesung konfrontiert werdet oder erkennt, welch enorme Unlust 
einen in Terminologie befallen kann, ist´s passiert: ihr steckt mitten drin im (Zahn-) Medizinstudi-
um.

Doch bis dahin sind noch 2 Wochen Zeit! Auch jetzt schon stürzen so viele neue Eindrücke auf euch 
ein! Freudige Erwartung auf das Studium und Stolz über diesen geilen Studienplatz in Leipzig mi-
schen sich mit der immer präsenten Sorge, etwas zu verpassen oder zu vergessen. Auch Verwirrung 
über den Stadtplan und die Baustellen - entlang der was?... Liebigstraße??! Euer zweites zu Hause 
für die nächsten Jahre! - gepaart mit Ratlosigkeit beim Anblick des Stundenplans oder der bevorste-
henden Behördengängen für Studentenausweis und Wohnungssuche gehören zu den ersten Wochen 
dazu. Des Weiteren Anspannung, Stress, Heimweh oder Freiheitsgefühl?!

Die Mitglieder des StuRaMed, insbesondere die Organisatoren der Ersti- Woche und das endoskop- 
Team möchten euch einen möglichst einfachen, geordneten und abwechslungsreichen Start ins Stu-
dium ermöglichen. Dazu soll diese kleine Zeitschrift großes beitragen! Die wichtigsten Wege, Orte, 
Fächer, Internetseiten, Termine und Bücher werden vorgestellt. Sozusagen alles auf einem Blick, et-
was zum Festklammern und Nachschlagen in eurer Hand! 

Zum Schluss möchte ich unbedingt noch etwas loswerden. Erstens: geht unbedingt, wenn ihr es ir-
gendwie einrichten könnt, zur Kneipentour am Mittwoch! Zweitens: schaut euch vorher den nächtli-
chen Bahn- und Busverkehr an! Man kommt in Leipzig auch nachts ganz gut zurecht, wenn man weiß, 
wo man suchen muss… (nicht wie ich damals). Und drittens: egal, was euch die Profs während der 
Einführungstage erzählen, alles ist halb so schlimm, es haben schon viele andere vor euch geschafft 
und vor allem: Alles wird gut!

In diesem Sinne wünscht euch einen glücklichen und erfolgreichen Start ins Studium 

Eure Birthe Becher  »



0341/9602621
0173/9536142

monika.gueldner@allianz.de

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

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service:

Informationsstände

Informationsveranstaltungen

Skripte für Famulatur - PJ - Assistenzarzt im Ausland

Ratgeber „Der Arzt und das Recht“

Leitfaden der Weg in den Beruf

Marburger Bund

kostengünstige Auslandsversicherung (PRO3)

Informationen unter: www.                    .de

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Monika Güldner
Manetstrasse 6
04109 Leipzig

Service der Allianz für junge Mediziner

Beratungs- und Vertriebs-AG
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Referat Lehre

Dienstag    09.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr   �
Mittwoch   13.30 - 16.00 Uhr  (ohne Frau Tolksdorf und Frau Jähne)   �
Donnerstag   13.30 - 16.00 Uhr   �
Freitag   09.00 - 12.00 Uhr   �

Sachgebiete:     �
Melanie Schaubs  Stunden- / Raumplanung, stv. Referatsleitung
   Tel.: 0341 / 97 15924
   E-Mail: schaubsm@medizin.uni-leipzig.de
Antje Jähne  Bescheinigungen/Erasmus/Unfallmeldungen
   Tel.: 0341 / 97 15920
   Fax: 0341 / 97 15929
   E-Mail: jaea@medizin.uni-leipzig.de
Dr. Jutta-Gabriele Müller Zahnmedizin/POL
   Tel.: 0341 / 97 15928
   Email: Jutta.Mueller@medizin.uni-leipzig.de
Kathrin Tolksdorf Prüfungsamt / Leistungsnachweise / BAföG
   Tel.: 0341 / 97 15926 
   Email: Kathrin.Tolksdorf@medizin.uni-leipzig.de
Dr. rer.med. Ulla Wittig Qualitätssicherung
   Tel.: 0341 / 97 15925
   Email: ulla.wittig@medizin.uni-leipzig.de

Anschrift/Lage   Liebigstraße 27, 04103 Leipzig

Amtliche Beglaubigungen von Urkunden der Universität nur im CLI/Sockelgeschoß, Referat 
Akademische Angelegenheiten, Dr. Krüger oder Studentensekretariat Goethestraße 6. 

Rahmenzeitplan 2008/2009
Wintersemester vom 01.10.2008 bis 31.03.2009   �

Mo. 20.10.2008 bis 06.02.2009 Lehrveranstaltungen
  Fr., 31.10.2008     Reformationstag    vorlesungsfrei
 Mi., 19.11.2008   Bußtag    vorlesungsfrei
 Di., 02.12.2008   dies academicus   Projekttag
 21.12.08 bis 04.01.09  Unterbrechung Weihnachten  
 Do., 08.01.2009   Tag der offenen Tür

Sommersemester vom 01.04.2009 bis 30.09.2009   �
Mo. 06.04.2009 bis 11.07.2009 Lehrveranstaltungen
 Fr., 10.04.2009     Karfreitag   vorlesungsfrei
 Mo., 13.04.2009  Ostermontag  vorlesungsfrei
 Fr., 01.05.2009   Maifeiertag  vorlesungsfrei
 Do., 21.05.2009  Himmelfahrt  vorlesungsfrei
 Mo., 01.06.2009  Pfingstmontag   vorlesungsfrei
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ÜbersIcht

Seit fünf Jahren gilt laut Beschluss die neue    �
Ärztliche Approbationsordnung (ÄAppO oder AO), 
mit der sich einige Dinge im Ablauf des Studiums, vor 
allem im klinischen Abschnitt (ab dem 3. Studienjahr), 
geändert haben. Wer sich gern mit Juristendeutsch 
herumschlägt, der kann genauere Informationen auf 
der Internetseite  www.approbationsordnung.de er-
halten.

Die - übrigens mit studentischer Mitarbeit - auf 
Basis dieser neuen Approbationsordnung erstellte 
„Studienordnung für den Studiengang Medizin an der 
Universität Leipzig“ zeigt euch, wie die ÄAppO hier 
in Leipzig umgesetzt wird. Die Studienordnung mit 

den Scheinvoraussetzungen und Zulassungsbestim-
mungen findet ihr auf der Internetseite der Fakultät 
(www.medizin.uni-leipzig.de) unter „Lehre“. Es emp-
fiehlt sich, diese genau zu studieren. 

Noch eine weitere Internetseite, die euch bald 
nicht mehr so fremd sein wird, ist die des Landesprü-
fungsamtes (www.rp-dresden.de/lpa). Ihr findet dort 
nochmals Informationen zur ÄAppO und, was noch 
viel wichtiger ist, Merkblätter und Antragsformulare 
zum Beispiel für die Anerkennung des Pflegeprakti-
kums.

Den groben Aufbau und Ablaufplan eures Studi-
ums findet ihr im Folgenden:

Aufbau des Medizinstudiums

Vorklinischer Studienabschnitt: Regelstudienzeit: 4 Semester    �
Abschluss mit der Ärztlichen Vorprüfung (1. Staatsexamen), 

schriftlich (2 Tage) und mündlich (1 Tag)

Klinischer Studienabschnitt: Regel-   �
studienzeit: 6 Semester

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

Abschluss des Studiums mit Ab-   �
solvierung des zweiten Staatsexamens 
(schriftlich und mündlich)

Exmatrikulation vom Medizinstudium    �
und Teilapprobation zum Arzt (Regelstudien-
zeit: 6 Jahre und 3 Monate)

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



Klinischer Studienabschnitt:    �
Regelstudienzeit: 5 Semester

endoskop » 7

Vorklinischer Studienabschnitt: Regelstudienzeit: 5 Semester   �
Abschluss mit der naturwissenschaftlichen (nach 2 Semestern) 

und zahnärztlichen Vorprüfung (nach 5 Semestern)

Aufbau des Zahnmedizinstudiums

Abschluss mit der zahnärztlichen Prüfung   �

Exmatrikulation vom Zahnmedizinstudi-   �
um und Vollapprobation zum Zahnarzt (Regel-
studienzeit: 5 Jahre und 3 Monate)

Eintritt in die Assistenzzeit und danach Fach-   �
zahnarztausbildung über 4 Jahre

Unbekannte approbierte Zahnärztin



8 « endoskop 

der stUrAMed stellt sich vor

„StuRaMed“ - das steht für StudentInnenRat    �
der Medizinischen Fakultät Leipzig, das heißt die 
studentische Vertretung bei uns an der Fakultät. Was 
die für euch macht? Beispielsweise die Ersti-Tage or-
ganisieren.

Die Gesetzgebung des Landes Sachsen er-   �
möglicht den Studenten eine hohe Beteiligung in 
der Hochschulpolitik und in der Organisation des 
Studiums. Im StuRaMed finden sich Medizinstu-
denten, die sich diesem breiten Aufgaben- und Tä-
tigkeitsfeld mit Leib und Seele verschrieben haben 
und den Lauf des Studiums nicht ganz den anderen 
überlassen wollen. 

Das ist für Euch zuallererst einmal die Organi-
sation der Ersti-Tage. Die Veranstaltungen im Rah-
men dieser Tage – Moderation durch´s Programm, 
Treffen mit den Tutoren, das Frühstück am Don-
nerstagmorgen und schließlich die legendäre Knei-
pentour – haben Kommilitonen aus dem letzten 
Jahrgang, Claudia Billing, Mirko Wegscheider und 
Richard Gnatzy, für Euch in die Wege geleitet.

Auch die Redaktion der Erstsemesterausgabe 
unserer Fachschaftszeitung en-
doskop, die Ihr gerade in Eu-
ren Händen haltet, gehört zum 
StuRaMed. Die redaktionelle 
Verantwortung liegt derzeit 
bei Birthe Becher. Im endoskop 
findet ihr alle wichtigen Infos 
zusammengetragen und auf den 
aktuellsten Stand gebracht. Das 
„große“ endoskop erscheint un-
gefähr zweimal pro Semester, 
mit zahlreichen Infos, Praktika- 
und Famulaturberichten, im-
mer etwas Unterhaltsamem und 
aktuellen Bücherrezensionen. 

Unter der Rubrik „Unter-
haltsames und Vergnügsames“ 
findet einmal pro Semester die 
traditionell-fetzige Mediziner-
party im „TVClub“ statt, die von 

Annika Steinbrück organisiert wird.
Eine unserer Hauptverpflichtungen ist die star-

ke Vertretung unserer studentischen Interessen in-
nerhalb der Fakultät und in den zahlreichen Kom-
missionen, in die wir Mitglieder

entsenden. Tatsächlich sind in jedem Gremium 
der Fakultät und Universität Studenten vertreten. 
In den verschiedenen Kommissionen ist es unser 
ständiges Ziel, eine weitere Verbesserung der Lehre 
im Sinne der Studenten zu bewirken und die neue 
Studienordnung mit den wichtigen Veränderungen 
in der Lehre bei uns durchzusetzen. 

Der Fakultätsrat ist das höchste Gremium der 
Fakultät. Im gewählten Fakultätsrat sitzen neben 
Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern 
sowie Angestellten aus dem Verwaltungsapparat 
der Fakultät auch sechs (Zahn-)Medizinstudenten. 
Hier haben wir die Möglichkeit, aktiv an der Politik 
unserer Fakultät teilzunehmen. 

Die wohl wichtigste Kommission für die Stu-
denten ist die Studienkommission. Dieses Gremi-
um ist paritätisch mit Studenten und Professoren 
beziehungsweise Lehrkräften der Fakultät besetzt. 

eure „ständige vertretung“

der sturaMed zu semesterbeginn - ein eingeschworenes team nimmt die Arbeit wieder auf



Ihr wisst mit den Erklärbärstunden und den    �
Workshops des StuRaMed momentan noch genauso 
wenig anzufangen, wie mit der anatomischen Be-
zeichnung „Ramus internus des Nervus laryngeus 
recurrens“? Kein Problem - die ersten beiden Dinge 
werdet ihr schon in wenigen Minuten verstehen und 
über Nummer 3 seid ihr dann in spätestens 2 Jahren 
bestens informiert.

Die Erklärbärstunden und die Workshops des 
StuRaMed gibt es beide seit etwa zwei Jahren. Sie 
entstanden auf Initiative einiger Mitglieder des Stu-

RaMed und richten sich an alle Leipziger Medizinstu-
denten. Ganz nach dem Grundsatz „Studenten lernen 
von Studenten“ werden beide Veranstaltungen jeweils 
von Studenten geplant und durchgeführt. 

Die StuRaMed-Workshops finden während der 
Vorlesungszeit donnerstags alle 2 Wochen in einem 
Seminarraum im Carl-Ludwig-Institut (CLI) statt. Der 
Name „Workshop“ ist Programm. Statt einfachem Zu-
hören, ist Eure aktive Mitarbeit gewünscht. Die Work-
shops behandeln dabei nicht nur Themen des Studi-
ums, sondern auch Dinge aus dem Leben drumherum. 
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Hier wird über Probleme der Studienordnung und 
über Änderungen dieser diskutiert und entschieden. 
Weitere Gremien wie die Forschungs- oder die Titel-
kommission haben primär keinen besonderen Ein-
fluss auf studentische Belange.

Als studentisches Mitglied hat man jedoch die 
Möglichkeit, Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen 
und - viel wichtiger - Professoren auch einmal außer-
halb von Lehrveranstaltungen kennen zu lernen. Ka-
roline Kley ist als Vertreterin des StuRaMed zuständig 
für die Kommunikation mit unserem „großen Bruder“, 
dem StudentInnenrat der Universität Leipzig. Der 
StuRa ist allen Fachschaftsräten übergeordnet und 
kümmert sich um die studentische Selbstverwaltung 
auf Universitätsebene. Im zweiwöchentlich statt-
findenden Plenum wird (zum Teil sehr ausführlich) 
über studentische Probleme der Hochschulpolitik 
diskutiert und abgestimmt. Unsere Anwesenheit ist 
schon deshalb wichtig, weil wir die größte Fakultät 
der Universität sind.

Das StuRaMed-Büro befindet sich im CLI (Lie-
bigstraße 27b, rechter Eingang) in der ersten Etage, 
Raum 109. Wir treffen uns immer montags, 19:30 
Uhr, um aufkommende Probleme zu besprechen oder 
über Unterstützung (moralisch, physisch, oft auch 
finanziell) für studentische Initiativen abzustimmen. 
Außerdem ist der Raum immer montags und mitt-
wochs von 12:15 bis 13:00 Uhr besetzt. In diesen 
Sprechstundenzeiten könnt Ihr euch mit Problemen 

an uns wenden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
Präparierbestecke, Stethoskope, Reflexhämmer und 
(gebrauchte) Bücher zu humanen Preisen zu kaufen. 
Falls jemand eine Großbestellung organisieren möch-
te, aber noch nicht genügend Leute hat, ist er hier 
ebenfalls richtig.

Das „Wir“ bedeutet übrigens keine geschlossene 
Veranstaltung „großer“ Studenten. „Wir“ heißt „wir 
Studenten“. Dazu gehörst auch Du. Der StuRaMed 
freut sich über jeden, der sich

gern einbringen möchte, um das Geschehen an 
der Fakultät aktiv mitzugestalten. Für Fragen und ak-
tuelle News könnt Ihr auch unsere Homepage www.
sturamed-leipzig.de besuchen. Dort gibt’s ausführli-
che Infos zum Studium, (inter)nationalen Initiativen 
und relevanten Links. Außerdem findet Ihr hier die 
Mailadressen aller aktiven StuRaMed-Mitglieder zu 
Fragen bei speziellen Themen. Auch das www.leipzig-
medizin.de Forum lohnt einen Besuch. Es wird von 
Gunther Hempel betreut und gepflegt. Tragt euch am 
besten gleich ein, es gibt immer etwas zu diskutieren, 
kundzutun oder nachzufragen. Wem das nicht reicht - 
oder falls der Uni-Server mal abgestürzt ist: Eine Mail 
an kontakt@sturamed-leipzig.de erreicht uns alle. 
Antworten gibt es fast immer relativ schnell.

Wir freuen uns auf Euch.  »

Euer StuRaMed  »

erklärbärstUnden Und Workshops

studenten lernen von studenten
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So gab es im letzten Semester nicht nur Workshops zu 
den Themen „Berufseinstieg“ und „Medizinische Dok-
torarbeit“, sondern zum Beispiel auch zum Thema 
„Selbstmanagement“. Für das nächste Semester sind 
bisher auch schon einige Themen fest eingeplant. So 
wird im Wintersemester 2008/09 die Reihe „How to 
wirte a medical paper“ in Zusammenarbeit mit dem 
ILM fortgesetzt. Die genauen Termine werden wie im-
mer frühzeitig bei uns auf der Homepage unter www.
sturamed-leipzig.de im Bereich „Workshops“ bekannt 
gegeben.

Doch das ist noch lang nicht alles. Da die Work-
shops einzig und allein für Euch gedacht sind, freuen 
wir uns über Eure Vorschläge für neue Themen. Diese 
könnt Ihr unter anderem bei uns im StuRaMed-Forum 
auf Leipzig-Medizin.de loswerden. Wir werden dann 
versuchen die jeweils meistgenannten Vorschläge 
umzusetzen. Wenn Ihr noch Fragen zu den Work-
shops habt: Euer Ansprechpartner zu allen Fragen 
in Bezug auf die StuRaMed-Workshops ist Gunther 
(gunther.hempel@sturamed-leipzig.de) 

Die Erklärbärstunden des 
StuRaMed behandeln jeweils 
aktuelle Themen, welche viele 
Studenten beschäftigen. Inhalt 
sind einzig und allein Eure Fra-
gen und Probleme. Diese könnt 
Ihr uns entweder schon vorab 
per E-Mail zukommen lassen, 
oder sie direkt am Abend stel-
len. Studenten aus den höheren 
Semestern werden Euch dort 
zu allen Euren Fragen Rede 
und Antwort stehen. Im letz-
ten Jahr gab es unter anderem 
Erklärbärstunden zu den The-
men „Leben und Überleben im 
1.Semester“, sowie „Alles zur 1. 
Ärztlichen Prüfung“. Mit Euren 
Problemen soll es nun auch 
im kommenden Semester wei-
tergehen, sodass ich Euch an 
dieser Stelle schon einmal zur 
Neuauflage der Erklärbärstun-
de „Leben und Überleben im 1. 
Semester“ am 09.10.2008 um 

13 Uhr in den großen Hörsaal der Anatomie einladen 
möchte. Ich bin mir sicher, dass sich bis dahin genug 
Fragen ergeben haben, die wir versuchen werden zu 
beantworten. Während dieser Erklärbärstunde, die 
noch im Rahmen der Ersti-Tage stattfindet, soll es um 
den Ablauf des 1. Semesters und alle damit verbun-
denen Probleme (Bücher, Klausuren, ...) gehen. Sollte 
es in den nächsten Wochen und Monaten irgendwann 
einmal Fragen und Probleme geben, die viele be-
schäftigen aber von niemandem gelöst werden kön-
nen, dann wendet Euch vertrauensvoll an uns. Ihr 
könnt Eure Vorschläge sowohl per E-Mail, als auch 
in unserem Forum loswerden. Eure Ansprechpartner 
in Sachen Erklärbärstunden sind Gunther (gunther.
hempel@sturamed-leipzig.de) und Martin (martin.
luetzel@sturamed-leipzig.de). Nachdem nun sicher 
alle Klarheiten beseitigt sind, hoffe ich den ein oder 
anderen von Euch an einem der nächsten Termine 
wieder zu sehen. Bis dahin…

Gunther Hempel  »
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Das Internet kann ein wahres Labyrinth sein.    �
Gerade für Medizinstudenten ist dort allerdings vie-
les zu holen. Wir haben euch einiges aus dem Online-
Angebot heraus gesucht, um einen ersten Überblick 
zu schaffen.

Leipzig-Medizin.de
Auf www.leipzig-medizin.de findet ihr die zur 

Zeit größte Leipziger Medizinerseite „von Studenten 
– für Studenten“. Unter dem Slogan „Alles zum Me-
dizinstudium in Leipzig...“ findet ihr aktuelle News, 
Links eine Bildergalerie und jede Menge Downloads 
wie zum Beispiel Skripte, Altklausren und Prüfungs-
protokolle. Besonders hervorzuheben ist das Forum 
der Website, welches mit mehreren tausend Beiträge 
das mit Abstand größte für Leipziger Mediziner ist. 
Im Forum könnt ihr euch mit anderen Studenten aus 
eurem Semester unterhalten oder auch die höheren 
Semester nach hilfreichen Tipps für das ein oder an-
dere Testat ausfragen.

MadMed.de
Unter der URL www.madmed.de findet ihr die äl-

teste Studentenseite zum Medizinstudium in Leipzig. 
Neben einem Linkverzeichnis und aktuellen News, 
glänzt die Seite vor allem mit einer großen Auswahl 
an verschiedensten Downloads rund um das Studi-
um. Es gibt eine große Anzahl an Skripten, Prüfungs-
protokollen und Altklausuren, die einem das Leben 
sowohl im vorklinischen, als auch später im klini-

schen Abschnitt erheblich erleichtern. Genau wie bei 
Leipzig-Medizin.de ist daher auch MadMed auf jeden 
Fall einen Besuch wert.

StuRaMed-Leipzig.de
Unter www.sturamed-leipzig.de findet ihr die 

Internetseite des Fachschaftsrates Medizin. Dort gibt 
es aktuelle Termine, News sowie fakultätsinterne In-
formationen, die sich aus der Arbeit ergeben. In den 
verschiedenen Bereichen der Website könnt ihr euch 
des Weiteren zu allen Themen informieren, die den 
Fachschaftsrat betreffen. Dazu zählen zum Beispiel 
die regelmäßigen Workshops und Erklärbärstunden, 
oder auch alle anderen befreundeten Projekte wie 
zum Beispiel das Teddy-Bear-Hospital. Außerdem 
habt ihr natürlich die Möglichkeit mit den einzelnen 
StuRaMed-Mitglieder direkt in Kontakt zu treten. 
Wenn ihr also in Sachen Studium auf dem Laufenden 
bleiben wollte, dann sollte diese Seite in eurem Favo-
ritenordner nicht fehlen.

die Wichtigsten internetseiten

Angeklickt und durchgeblickt
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bvmd.de

Die Internetpräsenz der „Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland“ www.bvmd.
de eröffnet euch die Möglichkeit, über den Tellerrand 
Leipzigs zu schauen. Alle vielfältigen Aktivitäten der 
Bundesvertretung, wie das „Teddy-Bear-Hospital“, 
„Mit Sicherheit Verliebt“, Mitgliederversammlungen 
und Workshopwochenenden finden Aufnahme auf 
diese Seite. Hervorzuheben ist dabei ebenfalls die 
sehr reichhaltige Famulaturberichtedatenbank, die 
online zugänglich ist.

ViaMedici

Etwas versteckt auf der Homepage des Thieme-
Verlags findet ihr unter www.thieme.de/viamedici die 
Website von ViaMedici. Bei der Homepage handelt es 
sich um die Online-Variante der Zeitschrift ViaMedi-
ci. Neben Artikeln aus der Zeitung selbst, findet man 
jede Menge Gewinnspiele und interessante Extras. So 
gibt es zum Beispiel regelmäßig Erfahrungsberichte 
von Famulaturen oder PJ-Tertialen im Ausland. Für 

alle Abonnenten der Zeitschrift gibt es zudem noch 
den ViaExklusiv-Bereich, indem man zum Beispiel 
Infopakete, Fotoreportagen, Online-Kurse und vieles 
mehr findet.

MediLearn.de

Eine der wichtigsten Seiten während des schrift-
lichen Teils der 1. Ärztlichen Prüfung, da hier noch am 
selben Tag die wahrscheinlich richtigen Antworten 
zu den in der Prüfung gestellten Fragen erscheinen. 
Auch ein sehr großes Forum existiert auf dieser Sei-
te, allerdings für die Medizinstudenten aus gesamt 
Deutschland – Prüfungsprotokolle gibt`s auch einige. 
Medi-Learn finanziert sich über ein großes Bezahl-
Angebot, unter anderem durch Seminare. Sehr oft 
gibt es Infos zu neuen Sachen im Studium und Infopa-
kete. Unter „Downloads“ gibt es ein großes Angebot, 
welches man mal durchstöbern sollte, zum Beispiel 
auf der Suche nach Altfragen für Klausuren. Vielleicht 
findet ihr ja etwas unter www.medi-learn.de.

Aerzteblatt-Studieren.de



Was das Ärzteblatt für den fertig approbierten 
Arzt ist, dass ist www.aerzteblatt-studieren.de für 
euch. Der Deutsche Ärzteverlag (Gesellschafter sind 
die Bundesärztekammer und die Kassenärztlichen 
Vereinigungen) publiziert hier über eher politische, 
medizinstudienrelevante Themen. Die Beiträge sind 
sehr gut recherchiert und deshalb sehr lesenswert.

Medizinstudent.de

Unter der Adresse www.medizinstudent.de könnt 
ihr in ein sehr großes Portal einsteigen, welches ähn-
liche Angebote zu bieten hat wie Medi-Learn.de. Info-
material zum Studium gibt es reichlich – mehr als auf 
jeder anderen Seite. Große Foren, gut nach Themen 
geordnet, laden zum Fragenstellen ein. Es gibt viele 
Skripte und was hervorzuheben ist, ist das große Le-
xikon, welches auch unter der Adresse www.flexicon.
de erreicht werden kann.

Wikipedia.de

Bei fachlichen Fragen immer beliebter: www.wi-
kipedia.de. Ihr wollt schnell mal wissen wie die For-
mel von Glukose lautet, wie THC wirkt oder was erek-
tile Dysfunktion ist? Schnelle Antwort in didaktisch 
meist sehr guten Artikeln findet ihr auf Wikipedia.
de – Vertrauen auf die Richtigkeit der Artikel bietet 
sich an.

Leipziger-Mediziner-Wiki
Wikipedia ist euch noch nicht genug? Dann 

schaut euch doch einmal das Leipziger-Mediziner-
Wiki an. Unter www.leipzig-medizin.de/wiki findet 
ihr seit etwa zwei Jahren ein Verzeichnis von Lehrin-
halten aus dem Leipziger Medizinstudium. Das Wiki 
wird kontinuierlich von allen Studenten ausgebaut 
und verbessert. Schaut einfach mal vorbei und macht 
euch selbst ein Bild – oder noch besser: arbeitet mit! 

Gunther Hempel  »

endoskop » 13
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Wer sind die Professoren und Dozenten? Wel-   �
che Fächer werden wir haben? Wie sieht unser Stun-
denplan aus und wie laufen die Testate und Prüfun-
gen ab? Fragen über Fragen, die wir im Folgenden zu 
beantworten versuchen. 

Mit dem Studium beginnt für euch ein völlig 
neuer und reizvoller Lebensabschnitt, der zu Beginn 
mit Ängsten und Unklarheiten gespickt ist. Doch die 
werden sich bald legen, sobald ihr euch in euren Stu-
dienalltag eingelebt habt. Bald schon besucht ihr die 
Vorlesungen, Praktika und Seminare ganz selbstver-
ständlich. Dabei legt sich jeder Studierende seine ei-
gene Lernstrategie zu: Der eine schreibt nur mit, der 
nächste hört nur zu, der dritte macht beides gleich-
zeitig, der vierte macht nichts von all dem, sondern 
arbeitet den Stoff zu Hause selbstständig auf. Der 
Dialog mit den Lehrenden, wie er in der Schule Gang 
und Gebe war, ist nun verloren gegangen. Fragen und 
Probleme müssen im Wesentlichen selbst beseitigt 
werden. Aber keine Panik - viele Unklarheiten klären 
sich beim Nachschlagen zu Hause, im Gespräch mit 
Kommilitonen, in der nächsten Vorlesung, spätestens 
beim Seminar. Bevor wir nun endlich zu euren Unter-
richtsfächern kommen können, noch ein genereller 
Hinweis: Die folgenden Texte basieren in der Haupt-
sache auf Informationen der älteren Semester und 
sind mit größtmöglicher Sorgfalt von uns zusammen-
gestellt. Dennoch können wir für die absolute Voll-
ständigkeit und Richtigkeit nicht garantieren, da sich 
so manches von Zeit zu Zeit ändern kann. Deshalb ist 
jeder dazu angehalten, sich regelmäßig an den Schau-
kästen der Institute kundig zu machen. Die meisten 
Einrichtungen haben auch eine eigene Homepage, 
wo aktuelle Informationen veröffentlich werden. Also 
immer Augen und Ohren offen halten!

 Anatomie
... ist unbestritten das große Hauptfach der ge-

samten Vorklinik. Die Ausbildung erstreckt sich 
über insgesamt drei Semester und besteht aus Vorle-
sungsreihen, Seminaren und Praktika. Das Leipziger 

„Institut für Anatomie“ hat zum Stolz seiner Mitar-
beiter eine bis in 15. Jahrhundert zurückreichende 
Geschichte und thront mit seinen zahlreichen Lehr- 
und Präpariersälen am Westende der Liebigstraße. 
Im hohen Abschnitt des Gebäude befinden sich Büro-
räume und Forschungslaboratorien sowie unter dem 
Dach der Mikroskopiersaal. Im Flachbau sind Semi-
nar- und Lehrsäle sowie der große Hörsaal anzutref-
fen, die nach einer Rundumsanierung im Jahr 2004 
im neuen Glanz erstrahlen. Lehrveranstaltungen im 
Wintersemester: Schwerpunkt ist die Allgemeine 
Anatomie. Täglich findet in aller Frühe die Haupt-
vorlesung statt, in der ihr von verschiedenen Dozen-
ten die Makro- und auch Mikroskopie zum Aufbau 
von Knochen, Muskeln, Gelenken, Blutgefäßen und 
Zentralnervensystem vermittelt bekommt. Danach 
schließt sich die spezielle Anatomie, beginnend mit 
Herz-Kreislaufsystem, an. Die Allgemeine Anatomie 
beinhaltet auch die Vorlesung „Allgemeine Embryolo-
gie“ durch Herrn Professor Engele. Die spezielle Em-
bryologie (Entstehung und Entwicklung der Organe) 
wird bei den jeweiligen Organen abgehandelt. Paral-
lel zur Vorlesung findet das Seminar zur Allgemeinen 
Anatomie statt. Mittels eines Arbeitsheftes sollen sich 
die Erstsemester im Kleingruppenunterricht hier den 
Stoff eigenständig verdeutlichen. Die Seminare sind 
anwesenheitspflichtig und finden in den Präparier- 
beziehungsweise Lehrsälen des Instituts statt. Dort 

Alle Fächer vorgestellt

das erste studienjahr

hörsaal Anatomie
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besteht Kittelpflicht, da ihr dort euren ersten Kontakt 
zu menschlichen Präparaten in Form präparierter 
Arme und Beine, Knochen, Muskeln oder Bestand-
teile des Herz- Kreislaufssystems habt. Neben dem 
Kauf eines Kittels empfiehlt sich die Anschaffung ei-
nes Präparierbestecks, welches ihr auch günstig beim 
StuRaMed erwerben könnt. Unbedingt notwendig ist 
das Präparierbesteck aber erst für den Präparierkurs 
im 2. Semester. Ende des ersten Semesters wird der 
Lernerfolg durch das Testat „Allgemeine Anatomie“ 
überprüft. Dieses Testat ist mündlich, findet im Präpa-
riersaal statt und dauert pro Kopf etwa fünf Minuten. 
Prüfungsrelevant ist dabei der Seminar- und Vorle-
sungsstoff. Ein bestandenes Testat ist Zulassungsvor-
aussetzung zu weiterführenden Lehrveranstaltungen 
im kommenden Sommer. 

Ein weiterer anwesenheitspflichtiger Kurs ist für 
euch der Histologiekurs - das Mikroskopieren. Was in 
der Schule womöglich noch einfach aussah, schlägt 
hier schon als ziemliche Herausforderung zu Buche, 
denn ihr seht euch im Verlauf der ersten zwei Semes-
ter etwa 100 anatomisch- mikroskopische Präparate 
an. Der Kauf des Histologieskriptes  ist ratsam. Es 
enthält Zeichnungen von fast allen Präparaten, die 
das Identifizieren der Strukturen ungemein erleich-
tern, sowie ausführliche Texte mit den wichtigen In-
formationen zu den Präparaten. Die Dozenten emp-
fehlen, zusätzlich eigene Zeichnungen anzufertigen 
(Buntstifte!). Der Histologiekurs wird am Ende des 
Wintersemesters mit einem so genannten E-Testat 

abgeschlossen. Dabei werden im Hörsaal 
nacheinander 15 mikroskopische Bilder 
an die Wand projiziert, zu denen ihr Fra-
gen beantworten müsst. Anatomisch gut 
für das Sommersemester gerüstet seid ihr 
danach erstmal in die wohlverdienten Se-
mesterferien entlassen. Lehrveranstaltun-
gen im Sommersemester: Nachdem ihr in 
euren ersten Semesterferien fleißig dem 
Pflegepraktikum gefrönt habt, erwartet 
euch im Sommersemester das Herzstück 
eurer Anatomieausbildung: Der makros-
kopisch- anatomische Kurs, oder kurz Prä-
parierkurs. Ihm ist im Grunde das gesamte 
Semester gewidmet, sodass ihr euch fast 
voll und ganz darauf konzentrieren könnt. 
„Auf dem Präpariersaal“ habt ihr die ein-
malige Gelegenheit, an menschlichen Lei-
chen praxisnah Anatomie zu lernen. Da 

der Präparierkurs organisatorisch recht verschieden 
sein kann, wird an dieser Stelle auf eine detaillierte 
Darstellung verzichtet. Genaue Informationen sind 
dann den Anatomieaushängen zu entnehmen. Eines 
aber im Voraus: Der Präparierkurs wird einen erheb-
lichen Teil eurer Lernzeit in Anspruch nehmen! Jeder 
präpariert den ihm zugewiesenen Teil der Leiche an 
zwei Tagen in der Woche. Zusätzlich werden noch Zei-
ten zum Selbststudium angeboten. Ihr benötigt wie-
derum euren Kittel und ein Präparierbesteck. Euren 
Lernerfolg könnt über das gesamte Sommersemester 
verteilt in fünf Testaten (Rumpf, Brust-/Bauchsitus, 
Retrositus/untereExtremität, Hals/obere Extremität, 
Kopf) unter Beweis stellen. Jedes Testat kann einmal 
mündlich wiederholt werden. Wird auch das erste 
Nachtestat nicht bestanden, habt ihr zum Ende des 
Kurses im schriftlichen Rigorosum (30 MC-Fragen) 
noch eine Chance. MC steht übrigens für „multiple 
choice“ und bedeutet, dass zu jeder gestellten Frage 
fünf Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden. Die 
vermeintlich richtige wird dann markiert. Die Be-
antwortung von MC-Fragen wird umgangssprachlich 
auch als „Kreuze(l)n“ bezeichnet. Das theoretische 
Wissen zum Präparierkurs vermittelt im Übrigen die 
Hauptvorlesung Spezielle Anatomie, drei mal wö-
chentlich im zweiten Semester. Weiterhin erfolgt im 
Sommersemester der zweite Teil der Mikroskopisch-
Anatomischen Ausbildung. Der „Kursus der Mikros-
kopischen Anatomie“ gestaltet sich genauso wie der 

der Mikroskopiersaal der Anatomie - die Frostbeulen unter euch sollten sich warm 

anziehen, im Winter ist es dort sehr kalt!
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Histo- Kurs und wird ebenfalls mit einem E-Testat 
abgeschlossen. 

Im dritten vorklinischen Semester widmet sich 
die Neuroanatomie dem Zentralnervensystem (ZNS). 
Auch dieser Teilgebiet läuft ab wie gehabt. 

Biologie
Zweimal pro Woche 

findet die Vorlesung von 
Professor Poeggel statt. 
Seit zwei Jahren gibt es 
sein „Kurzlehrbuch Biolo-
gie“, das ein guter Begleiter 
durch das Fach ist, da es 
alles Wichtige aus der Vor-
lesung enthält. Neben den 
Vorlesungen findet alle zwei 
Wochen ein schein- und so-
mit anwesenheitspflichtiges 
Biologiepraktikum inklusive 
Seminar statt. Ihr erhaltet 
in sechs Themenkomplexen 
Einblicke in die Zellbiologie, 
Genetik, Immunologie, Mik-
robiologie sowie die Parasi-
tologie. Auch hier wird viel 
mikroskopiert und gezeich-
net. Zu jedem Kurstag sollten Kittel, Präparierbesteck 
und Buntstifte mitgebracht werden. Zu Beginn eines 
jeden Seminars findet ein kurzes Antestat statt, bei 
dem durch zehn Fragen in MC-Form euer Wissen 
bezüglich des aktuellen Praktikumsstoffes überprüft 
wird. Am Ende des Semesters wird eine MC-Klausur 
über den gesamten Vorlesungs- und Praktikumsstoff 
geschrieben. Die erreichte Punktzahl wird mit den 
Punkten aus den Antestaten verrechnet und bei er-
folgreichem Abschluss mit dem Schein „Praktikum der 
Biologie“ honoriert. Im Gegensatz zu Physik und Che-
mie wird Biologie nicht für die Zulassung zu anderen 
Fächern benötigt, liefert aber wichtige Vorkenntnisse 
für Fächer wie Biochemie, Physiologie und Mikrobio-
logie. Mit solidem Abiturwissen ist man für die Bio-
logie gut vorbereitet. Professor Poeggel führt mittels 
Power-Point und seiner ganz eigenen Art von Humor 
durch den Stoff. Jeder Ersti sollte sich seine berühmt-
berüchtigte Weihnachtsvorlesung anschauen!

Physik
... ist ein notwendiges, im Vergleich zu anderen 

Fächern relativ unproblematisches und vor allem ex-
trem wichtiges Fach in der vorklinischen Ausbildung. 
Die hier vermittelten Grundlagen braucht ihr immer 
wieder! Mit durchschnittlichem  Abiturwissen ist 
man ganz gut gewappnet und kommt entsprechend 

durch die Schwerpunkte der medizin- 
und physiologiebezogenen Stoffgebie-
te. Die Vorlesungen finden zweimal 
wöchentlich in der Härtelstraße statt 
und vermitteln meist theoretische, me-
dizinspezifische Aspekte. Diese werden 
dann in begleitenden Seminaren ver-
tieft und später in Praktikumsversu-
chen angewandt. Im Seminar liegt der 
Schwerpunkt auf dem Lösen und Be-
sprechen von MCFragen. Die Übungs-
aufgaben können auf der Homepage 
des Institutes heruntergeladen wer-
den. Das Physikpraktikum im zweiten 
Semester erleichtert das Verständnis 
grundlegender physikalischer Prinzi-
pien wie Röntgen, Ultraschall oder me-
dizinscher Optik. Während eurer Phy-
sikausbildung werdet ihr von vielen 
Leistunskontrollen geplagt. Zum einen 

gibt es zwei MC-Klausuren, die bei guter Vorbereitung 
(GK und Übungsaufgaben kreuzen!) allerdings kein 
Problem darstellen. Weiterhin gibt es Antestate vor 
jedem Praktikum, wobei theoretisches Wissen ent-
sprechend des Praktikumskomplexes getestet wird. 
Am Ende des Praktikums muss jeder ein praktisches 
Testat in zwei Teilversuchen ablegen. Wenn ihr euch 
durch alle Prüfungen gekämpft und kein Praktikum 
und Seminar versäumt habt, werdet ihr zu Recht mit 
dem Physikschein belohnt. Dieser ist unbedingt für 
die Physiologie im zweiten Studienjahr vonnöten und 
muss bei deren Pflichtveranstaltungen vorgezeigt 
werden.

Chemie
... neben Physik wohl eines der beliebtesten Fä-

chern in der Schulzeit. Allerdings sollten sich die Ka-
tastrophenchemiker unter euch nun ordentlich ins 
Zeug legen, denn die Chemie kann erfahrungsgemäß 
problematisch werden, wenn man sie unterschätzt. 
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Da Chemie das Verständnis für Biochemie, Pharma-
kologie und Klinische Chemie erleichtert, ist es eines 
der wichtigsten Grundlagenfächer im ersten Semes-
ter. Die Ausbildung obliegt der „Fakultät für Chemie“ 
und beinhaltet eine Vorlesungsreihe von vier Stun-
den im Wintersemester, begleitendes Seminar sowie 
Praktika im Sommersemester. Toll in Leipzig ist: Hier 
hört ihr noch eine richtige Experimentalvorlesung 
wie auch in der Vorlesung Physik. Zu Beginn werden 
die Grundlagen der Chemie und die Anorganische 
Chemie gelesen, danach folgen Organik und Natur-
stoffchemie. Am Ende der Wintersemesterferien wird 
eine Abschlussklausur über jeglichen Stoff geschrie-
ben, welche aus einem MC-Teil und Freitextfragen 
besteht. Im Praktikum führt ihr in fünf Versuchskom-
plexen eine Reihe von Experimenten zu unterschied-
lichen Thematiken durch. Dabei wird titriert, filtriert, 
analysiert und gemischt und die Ergebnisse ins käuf-
lich erworbene Skript eingetragen. Aber keine Angst, 
die Tutoren sind freundlich und sehr hilfsbereit und 
stehen einem tatkräftig im Praktikum zur Seite. Sind 
alle Anwesenheitspflichtigen Seminare und Praktika 
sowie die Klausur absolviert worden, bekommt ihr 
den Schein „Praktikum der Chemie für Mediziner“. 
Er ist Zulassungsvoraussetzung für die Seminare und 
Praktika in Biochemie und Physiologie im dritten Se-
mester. Sollte es Probleme beim Lernen beziehungs-
weise Verstehen geben, hilft nur Eigeninitiative. Zu-
satzseminare zum Auffüllen von Lücken sind an der 
Chemiefakultät personell nicht möglich. Es existieren 
jedoch Extra-Chemiekurse für Medizinstudenten an 
der Volkshochschule Leipzig (siehe www.vhs-leipzig.
de) sowie bei anderen Anbietern. Bei Fragen und Pro-
blemen wendet ihr euch am besten direkt nach der 
Vorlesung an die Dozenten. Leiter der Ausbildung ist 
Herr Professor Sträter. Ach ja, bei aller Müh und Plage 
gibt es auch ein echtes Leipziger Highlight: Die Weih-

nachtsvorlesung mit tollen Versuchen, die in eine 
Spielhandlung eingebaut sind, welche dem Zeitgeist 
immer dicht auf der Spur ist. Wer da nicht hingeht, ist 
selbst schuld!!

Medizinische Terminologie
Bis in die 70-iger Jahre des letzten Jahrhunderts 

war für jeden Abiturient das kleine Latinum Zulas-
sungsvoraussetzung zum Medizinstudium. Das ist 
mittlerweile zum Glück anders. Die sprachlichen Vo-
raussetzungen für die Medizin liefert nun das Fach 
„Medizinische Terminologie“. Es ist scheinpflichtig 
und muss - egal, ob man bereits ein Latinum besitzt 
oder nicht - von jedem belegt werden. Verantwortlich 
für den Kurs zeigt sich das „Karl-Sudhoff-Institut für 
Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften“ 
unter der Leitung von Frau Professorin Riha. Auch 
hier finden wiederum stoffliefernde Vorlesungen 
sowie entsprechend begleitende Seminare statt. Ver-
mittelt werden die medizinrelevanten Grundzüge der 
lateinischen und griechischen Sprache (Morpheme, 
Prä- und Suffixe, Deklinationen, Nomenklatur), histo-
rische Aspekte in Bezug auf den Bedeutungswandel 
der Wörter sowie Grundlagen der Arzt-Patienten-
Kommunikation. Ebenso wird auf die Bedeutung der 
englischen und französischen Sprache in der Medizin 
eingegangen, wobei deren Einfluss eindeutig im kli-
nischen Bereich angesiedelt ist. Der Kurs wird mit 
einer schriftlichen Klausur am Ende des Winterse-
mesters abgeschlossen und soll euch vor allem das 
Lernen der Anatomie erleichtern, Grundbegriffe fürs 
Pflegepraktikum vermitteln und zu guter Letzt dafür 
sorgen, dass ihr alsbald einfache medizinische Tex-
te lesen und verstehen könnt. Auch wenn alles jetzt 
etwas schwierig klingt, mit dem hervorragendem 
Skript von Frau Prof. Riha lässt sich die ganze Sache 
sehr gut meistern. 

Sommersemester 
Ein kurzer Vorausblick auf das zweite Semester: 

Einmal wöchentlich wird die  Vorlesung der Medizini-
schen Psychologie und Soziologie stattfinden. Beglei-
tend dazu muss man sich am Beginn des Semesters 
per Internet für ein anwesenheitspflichtiges Seminar 
einschreiben. 
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Pflegedienstpraktikum 
Der Approbationsordnung ist zu ent-

nehmen, dass jeder Student bis zum Phy-
sikum einen Pflegedienst in einem Kran-
kenhaus seiner Wahl über die Dauer von 
90 Tagen zu absolvieren hat. Dabei kann 
das Praktikum mehrmals unter Einbehal-
tung einer Mindestzeit von 30 Tagen geteilt 
werden. Genauere Regelungen dazu gibt es 
beim Landesprüfungsamt (LPA) in Dres-
den. Examinierte Krankenschwestern und 
–pfleger, ehemalige Zivis im Pflegedienst 
sowie FSJler müssen das Praktikum nicht 
absolvieren, sofern sie sich ihren Dienst 
vom LPA anerkennen lassen können. Wichtig ist, sich 
um diese Anerkennung rechtzeitig zu kümmern, damit 
nicht etwa das Examen deshalb verschoben werden 
muss. Für alle anderen gilt: Drei Monate im Kranken-
haus auf einer bettenführenden Station Pflegedienst-
hilfe verrichten. Hier bietet sich die Gelegenheit, den 
ersten Kontakt zu Patienten und medizinischem Per-
sonal zu knüpfen und ein wenig Krankenhausluft  zu 
schnuppern. Je nach Interesse des Praktikanten ist 
die Veranstaltung auch recht ausbaufähig. Nutzt die 
Zeit sinnvoll und verschafft euch ein Bild von der 
Knochenarbeit der Schwestern und Pfleger. Es macht 
sich  spätestens bei eurer ersten Famulatur bezahlt. 
Nachweisformulare und ein Formblatt mit Hinweisen 
gibt es beim Referat Lehre (http://www.uniklinikum-
leipzig.de/lehre/index.html) oder auf der Homepage 
des LPA. 

Praktikum der Berufsfelderkundung 
Dieses auf fünf Stunden begrenzte Praktikum soll 

dazu dienen, Einblicke in alternative Berufswege in-
nerhalb der Medizin und außerhalb von Klinik und 
Arztpraxis zu verschaffen. Dazu gehört zum Beispiel 
die Pharmaindustrie, das Gesundheitsamt, verschie-
dene Beratungsstellen, der Justizvollzug oder Fach-
kliniken. Dabei muss eine der Einrichtungen besucht 
werden, die in einer Übersichtstafel im CLI veröffent-
licht sind. Rechtzeitig darum kümmern lohnt sich, 
weil für viele Einrichtungen bürokratische Anmelde-
formalitäten nötig sind beziehungsweise eine Min-
destanzahl an Studenten vorhanden sein muss. 

Ausbildung in erster Hilfe
Auch der Teilnahmenachweis an einem Erste-Hil-

fe-Kurs muss bei der Meldung zur Ärztlichen Vorprü-
fung beigefügt werden. Er ist bitte nicht mit dem Kurs 
zum Führerschein zu verwechseln. Folgende Möglich-
keiten gibt es: Studenten mit Berufsausbildung als 
Krankenpfleger bzw. –schwestern, Bademeister, Mas-
seure und Krankengymnasten haben den Kurs in der 
Regel schon gemacht. Für alle anderen empfiehlt sich 
die Teilnahme an einem Kurs einer Wohlfahrtsver-
einigung, zum Beispiel DRK, ASB und ähnliches. Als 
Alternative bietet auch die Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin der Uni  Erste-Hilfe-Kurse an.

Wahlfach und fakultative Lehrveran-
staltungen
Bis zum Physikum muss jeder Student mindes-

tens ein Wahlfach absolviert haben. Eine Übersicht 
über die Wahlfächer der medizinischen Fakultät fin-
det ihr auf der Seite des Referat Lehre. Auch einen 
Fachsprachenkurs oder eine Veranstaltung an einer 
anderen Fakultät kann man sich als Wahlfach anrech-
nen lassen.

Im Vorlesungsverzeichnis der Uni, an den Aus-
hängen im CLI, bei den einzelnen Fächern sowie auf 
den jeweiligen Homepages finden sich zu Hauf fakul-
tative Lehrveranstaltungen. Viele sind freilich erst 
für Kliniker geeignet, aber es gibt auch Kurse oder 
Seminare für Vorkliniker. Je nach Interesse findet sich 
in dem reichhaltigen Angebot sicher für jeden Ge-
schmack etwas.
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Mit deM bvMd ins AUslAnd

Du möchtest ein Teil deines Pflegepraktikums    �
im Ausland verbringen, schon in der Vorklinik wis-
senschaftliches Arbeiten ausprobieren, oder einen 
ausländischen Famulanten hier in Leipzig betreuen? 
Und dabei auch noch Deine Fremdsprachenkenntnis-
se aufpolieren und andere Kulturen kennen lernen?

Dann bist du beim BVMD exchange (Bundesvertre-
tung Medizinstudierender in Deutschland exchange), 
ehemals dfa (Deutscher Famulantenaustausch) genau 
richtig! Wir sind eine Gruppe Studenten aller Semes-
ter, die sich ehrenamtlich hier in Leipzig engagieren. 
In unserer wöchentlichen Sprechstunde beraten wir 
Euch gern. Außerdem seid ihr natürlich auch herzlich 
zu unseren Info-Abenden eingeladen, die wir in den 
Vorlesungen ankündigen.

Unsere Arbeit gliedert sich in drei Bereiche: Bei 
Professional Exchange hast du die Chance eine Fa-
mulatur in einem von über 60 Partnerländern zu 
machen. Dabei sind Verpflegung und Unterkunft im 
jeweiligen Land meist frei und es wird ein Social Pro-
gramm angeboten. Für das Pflegepraktikum zählt das 
gleiche, außer das dies leider nur in ein paar ausge-
wählten Ländern Europas möglich ist. Für mindes-
tens 60-tägige Auslandspraktika außerhalb Europas 

gibt es Fahrtkostenzuschüsse. 
Außerdem organisieren wir den Research Ex-

change. Dabei lernst du wissenschaftliches Arbeiten 
im Ausland kennen. Dies ist auch schon für Vorklini-
ker möglich und kann eine Vorbereitung auf eine Dok-
torarbeit sein.

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

im medizinischen, zum Beispiel in einem Zent-
rum für medizinische Erstversorgung in Guatema-
la. Je nach Projekt ist eine Te i l n a h m e bereits für 
Vorkliniker möglich. Außerdem sammeln wir Brillen 
für Menschen in Entwicklungsländern. Besonders 
aufregend sind natürlich auch die Wochen, in denen 
wir selbst Austauschstudenten betreuen. Wir zeigen 
ihnen nicht nur alle Winkel von Leipzig, sondern auch 
Dresden, Weimar oder Berlin. Ein besonderes High-
light ist dabei der internationale Kochabend, bei dem 
jeder ein Gericht aus seinem Land vorstellt. Ansons-
ten stehen auch noch Grillen, Paddeln, Radfahren und 
andere gemeinsame Unternehmungen an.

bvMd exchange

Wie passt ein 17cm-Penis in eine Vagina?
Was ist „barebacking“?
Was ist HPV? Was sind Chlamydien? 
Unter welchen Bedingungen ist in Deutschland ein straffreier Schwangerschaftsabbruch möglich?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich bei ungeschütztem Vaginalverkehr mit dem HI-Virus anzustecken?
Was ist der Unterschied zwischen Intersexualität, Transsexualität und Transvestismus?

Hättet ihr auf jede Frage eine Antwort gewusst?

lert´s tAlk AboUt sex

Msv - Mit sicherheit verliebt
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Unser Projekt beschäftigt sich genau    �

mit der Aufklärung solcher interessanter Fra-
gen. Oft geht es aber um viel grundsätzlichere 
Fragen. Je nach Klassenstufe muss erstmal ge-
klärt werden, ob Menstruationsblut wirklich 
blau ist (wie in der Werbung), ob Selbstbe-
friedigung schädlich ist oder wie man sich das 
Erste Mal vorstellen kann.

Nach dem Motto „Jung lehrt Jung“ wollen 
wir den Jugendlichen an Schulen das Thema 
Sexualität näher bringen

„Mit Sicherheit verliebt“ bietet ca. vier-
stündige Workshops an Leipziger Schulen an, 
in denen wir mit den Jugendlichen gemeinsam 
Grundlagen der Sexualität, Geschlechtskrank-
heiten und deren Übertragungswege erarbei-
ten, über HIV und Aids aufklären sowie jegliche Fra-
gen rund um Sex beantworten. 

Grundlage des Konzepts ist, dass die Schüler zu 
uns Studenten, als (beinahe) Gleichaltrige, viel eher 
ein Vertrauensverhältnis aufbauen als zu Autoritäts-
personen wie Lehrern und Eltern. Sie sprechen mit 
weniger Hemmungen Probleme und Fragen an, die 

sie in der Puber-
tät beschäftigen. 

Wer erinnert 
sich nicht an die 
Zeit der neu-
en Entdeckung 
des eigenen 
Körpers – nach 
dem Wandel 
der Pubertät so 
ungewohnt und 
eigenartig wie 
das erste Bier, 
das plötzlich 
schmeckt, oder 
die Erkenntnis, 
dass Mädchen-
spucke nicht gif-
tig ist.

MSv will 
nicht das Dr.-
Sommer-Team- 
ersetzen, das mit 
seinen immer 
gleichen Ant-
worten auf die 

uralten Fragen sicherlich amüsant ist, aber nur be-
dingt praktische Hilfe leistet, sondern bei der Arbeit 
mit den Jugendlichen spielerisch und in Diskussionen 
zu selbstbewusstem Körperverständnis, zu Toleranz 
und Verantwortungsbewusstsein auffordern.

Wegen der aktuell steigenden Häufigkeit sind 
außer HIV auch andere Geschlechtskrankheiten wie 
Chlamydien oder das Humane Papilloma-Virus mit im 
Programm, außerdem natürlich praktische Übungen 
wie Kondome über Karotten oder Holzpenisse zie-
hen.

Neben den Schülerworkshops organisieren wir 
regelmäßig Aktionen zum Welt-Aids-Tag, 2006 zum 
Beispiel zeigten wir im Carl-Ludwig-Institut den Film 
„Am Rande“ über AIDS in der Ukraine.

Unser eigenes Wissen und Methodentraining 
erweitern wir durch Wochenend-Workshops mit 
Sexualpädagogen, die die Bundeskoordination MSV, 
eine AG der BVMD (Bundesvertretung der Medizin-
studierenden Deutschlands), regelmäßig in verschie-
denen Städten organisiert. Außerdem bietet die enge 
Zusammenarbeit mit der Aids-Hilfe Leipzig eine Mög-
lichkeit, sich immer über die aktuellen Entwicklungen 
der AIDS-Bekämpfung auf dem Laufenden zu halten.

Aber auch ohne diese „Grundausbildung“ kann 
man bei uns mitmachen, denn nur die Übung macht 
den Meister… Das Leipziger MSV-Team sucht dringend 
Unterstützung, meldet euch per E-Mail oder kommt 
zum ersten Treffen im neuen Semester (Termin wird 
in der Vorlesung bekannt gegeben)! Dann erfahrt ihr 
vielleicht auch eine Antwort auf die oben gestellten 
Fragen… Wir freuen uns auf euch!

Das Leipziger MSV-Team  »

Was ist MSV?
- Ein Präventionsprojekt an Schulen von Medizinstudenten 
für Schüler
- In Leipzig aktiv seit 2001
- Eine AG der BVMD (Bundesvertretung der Medizinstudie-
renden Deutschlands) und des StuRaMed Leipzig
- Kooperationspartner: Aids-Hilfe Leipzig, 
  Arbeitskreis Sexualpädagogik,
  Abc-Leipzig
- Kontakt und mehr Infos:
                  sicher-verliebt-leipzig@gmx.de
                   www.sturamed-leipzg.de
                   www.mit-sicherheit-verliebt.de
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Neben der Deutschen Bücherei am Deutschen    �
Platz (Linie 16 führt genau dorthin) und der Stadt-
bibliothek Leipzig ist die Universitätsbibliothek das 
Mekka aller Studenten. Zu letzterer zählen die Haupt-

bibliothek „Albertina“ in der Beethovenstraße sowie 
zahlreiche Zweigstellen in der Nähe der jeweiligen 
Fakultäten. Die Öffnungszeiten findet ihr auf Informa-
tionsblättchen oder im Internet, wo man auch gleich-

Wo kAnn MAn AM besten lernen?

bibliotheken in leipzig
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Wie Mehr bücher in die bibo koMMen

Vielen Studierenden fällt der kleine, aber ent-   �
scheidende Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
meist schon lange vor dem ersten Patientenkontakt 
auf. Dann nämlich, wenn sie die Theorie gerne lernen 
würden und in der Bibliothek vor leeren Regalen ste-
hen, weil praktisch alle Bücher (abgesehen von ein 
paar vereinzelten Exemplaren anno 1970) ausgelie-
hen sind.

Natürlich sind die Bibliothekarinnen bemüht, 
aus dem jährlichen Etat ein Maximum an Büchern zu 
kaufen und dabei ein Ohr für die Studenten zu haben, 
welche Bücher gerade besonders benötigt werden. 
Immer wiederkehrende Haushaltssperren und die 
Deckung der laufenden Kosten für die beschädigten 
Bücher machen diese Arbeit nicht unbedingt leichter. 

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

Vor diesem Problem standen im Sommer 2000 
schon einige Studenten und starteten deshalb eine 
Umfrage unter den Bibo-Nutzern. Es stellte sich he-
raus, dass viele Bücher ausliehen, weil sie es sich ei-
nerseits nicht leisten konnten, für jedes Fach ein Buch 
zu kaufen, und andererseits auch nicht für jedes Fach 
ein eigenes Buch als notwendig empfanden. Damals 

wie heute waren jedoch die meisten Bücher (insbe-
sondere die guten und die aktuellen) eigentlich per-
manent ausgeliehen, so dass man Bücher vorbestel-
len oder (was vor Prüfungen meist noch ärgerlicher 
war) wieder abgeben musste.

Da von staatlicher Seite langfristig keine Ände-
rung bezüglich dieser Problematik zu erwarten war 
und ist, gründete sich der Förderverein der Medizi-
nischen Bibliothek (FMBL e.V.), um durch die Wer-
bung von Sach- und Geldspenden den ausleihbaren 
Bestand der ZB Medizin aufzubessern.

Aus den 11 Gründungsmitgliedern sind inzwi-
schen über 50 geworden, die sich aktiv oder passiv 
am Vereinsleben beteiligen.

Allein im letzten Jahr hat der FMBL knapp 200 
neue Bücher mit einem Gesamtwert von ca. 4000 
Euro angeschafft. Damit die Arbeit des Vereins auch 
weiterhin funktioniert, sind wir immer auf der Suche 
nach neuen Mitgliedern, die uns aktiv oder passiv un-
terstützen möchten. Dabei muss man sich als Student 
auch nicht in Unkosten stürzen, die Mitgliedschaft be-
trägt nämlich für Studierende 10 Euro pro Jahr. Um-
gelegt auf 6 Jahre Studium entspricht das nicht ganz 
dem Preis eines Anatomiebuchs wie dem „Schiebler“.

Wer mehr über den FMBL erfahren möchte, Vor-
schläge oder Kritik hat kann sich unter kontakt@
sturamed-leipzig.de melden.

Einen erfolgreichen Start ins Studium wünscht
Julia Zimmer  »

Vorsitzende des FMBL  »

9. Semester  »

der FMbl
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zeitig sein Benutzerkonto verwalten kann. Kopierer 
und PC-Pools befinden sich in der Regel direkt vor 
Ort.

Am wichtigsten für Medizinstudenten ist die 
Medizinische Zentralbibliothek, kurz MZB, im Erdge-
schoss des Instituts für Anatomie in der Liebigstraße 

13. Viele Lehrbücher können hier als Freihandbestän-
de ausgeliehen werden, wofür man lediglich seinen 
Studentenausweis als Benutzerkarte benötigt. Wei-
terhin gibt es den so genannten Lesesaalbestand, das 
heißt dass entsprechend gekennzeichnete Lektüre 
nur in der Bücherei benutzt werden darf. 

Überdies gehören zur MZB noch eini-
ge kleinere Bibliotheken in den einzelnen 
Kliniken, wo fachspezifische Werke und 
Zeitschriften zu finden sind. Der Vorteil sol-
cher Zweigstellen besteht darin, dass man 
zum Lernen seine Bücher nicht unbedingt 
extra mitbringen muss. Der Nachteil ist je-
doch, dass man dort viele Leute kennt und 
dadurch vielleicht mehr mit den Kommili-
tonen quatscht als lernt (obwohl viele das 
eigentlich mit dem Gang zur Bibliothek als 
Flucht vor den WG-Genossen vermeiden 
wollen...). 

Wer ungestört sein möchte, dem seien 
an dieser Stelle noch die Juristenbibliothek 
in der Innenstadt über dem Cinestar bezie-
hungsweise die Chemiebibliothek in der 
Phillip- Rosenthal-Straße zu empfehlen.
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die leipziger Universitätsbibliothek

     Der StuRaMed ist Mitglied des Vereins. EMSA    �
agiert europaweit, unter anderem befasst er sich mit 
politischen Themen, wie dem Bologna Prozess, aber 
auch mit Projekten wie Anti-Tabacoo-Day. Des Wei-
teren kann man über EMSA europaweite Austausche 
zwischen Studenten organisieren (Twining Projekt) 
oder sogenannte „Summerschools“ besuchen. 

EMSA ist von der EU als gemeinnützige europä-
ische Medizinstudentenorganisation anerkannt und 
steht in Kontakt mit vielen anderen europäischen 
Ärzteverbänden. Im Committée Permanent (CP) der 
EU-Kommission ist EMSA der Berater für alle studen-
tischen Angelegenheiten. Letztlich sieht sich EMSA 

als Service- und Koordinationsstelle für alle Medizin-
studierenden, die sich neugierig und offen auf Kon-
takte mit anderen Ländern einlassen.

Falls ihr weitere Fragen zu EMSA Deutschland 
oder zu den Projekten, wie den Summerschools oder 
dem Twining-Projekt habt, dann mailt uns oder be-
sucht die Homepage! 

kontakt@sturamed-leipzig.de
www.emsa-germany.org
www.emsa-europe.org

Liebe Grüsse Kristin  »

MediZinstUdenten eUropAWeit vernetZt

eMsA - european Medical students Accosiation
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dAs leipZiger MediZinerkonZert

Was hat Musik mit Medizin gemeinsam? Nur    �
das M? In Leipzig bei weitem nicht! Hier findet einmal 
im Semester ein deutschlandweit einmaliges Projekt 
statt: Mediziner musizieren beim Medizinerkonzert. 
Dabei treffen sich Medizinstudenten und fertige Me-
diziner einmal pro Semester, um gemeinsam ein Kon-
zert zu gestalten.

Von Studenten organisiert, kann sich jeder, der 
mitwirken möchte, per Internet anmelden und wird 
mit seinem Beitrag in den Programmablauf einge-

baut. Dabei entsteht für das Publikum eine Mischung 
aus klassischen und jazzigen Klängen, eine Vielfalt 
der Instrumente, eine Klangfülle, die immer wieder 
aufs Neue begeistert.

Umrahmt einerseits vom schönen Ambiente, wel-
ches die Alte Handelsbörse bietet, und einer niveau-
voll-charmanten Moderation bekommt der Abend ein 
besonderes Flair - nicht ohne medizinischen Bezug. 
So weiß der regelmäßige Medizinerkonzertbesucher 
schon längst, an welchen Krankheiten Bach, Schubert 
oder Schönberg litten, was den einen oder anderen 
bewog, dieses oder jenes zu komponieren u.v.m.. 
Manchmal sogar aus erster Hand, denn einige Medi-
ziner sind nicht nur Ärzte oder Studenten, nicht nur 
Musizierende, sondern auch Komponisten.

Musizieren hat aber auch einen wichtigen Hinter-
grund, speziell für Mediziner:

„Wenn man ständig mit Kranken und Krankhei-
ten zu tun hat, kann man schnell den Glauben an die 

Schönheit der Welt und an das Leben verlieren. [...] 
Jeder Mensch braucht ein Stück „heile Welt“ in sich, 
in die er sich zurückziehen kann. Musiker musizieren 
oft aus dieser Sehnsucht danach.“, erläutert die Orga-
nisatorin Yvonne Schaffrin den Grundgedanken des 
Konzertes.

Dass Singen das Immunsystem stärkt, weiß man 
schon längst und hat es in Studien nachgewiesen. Dass 
Musik ausgleichende, entspannende und belebende 
Kräfte hat, weiß jeder aus Erfahrung. Das Musikali-
tätsgen jedoch hat zum Glück noch keiner entdeckt 
und so bleibt die Verknüpfung zwischen Musik und 
Medizin weiterhin ein Rätsel. Nur eines steht fest: Me-
diziner haben musikalisch so einiges zu bieten. Und 
beim Medizinerkonzert hört man ihnen gern zu!

Das nächste Konzert findet Mitte Januar 2009 
statt. 

Infos, Rezensionen, Hörbeispiele, Anmeldungen 
sowie Kartenbestellungen sind unter:

www.medizinerkonzert.de möglich.

Und hier findet ihr einen weiteren interessanten 
Artikel zum Leipziger Medizinerkonzert: 

http://www.student-leipzig.de/?q=content/von-
singenden-und-klingenden-%C3%A4rzten

Euer Medizinerkonzertteam freut sich auf euch  »

Musizieren und Medizinieren in leipzig

Uniorchesterflötentrio: musikalisches gourmet (Ulrike 

trahorsch, sophia koch, Juliane süss)

Am Flügel operiert Julian bindewald
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die geschichte Unserer stAdt

... so Leipzig einmal von einem seiner berühm-   �
testen Studenten, Johann Wolfgang Goethe, gerühmt 
wurde, ist durchaus mehr als nur eine Reise wert. 
Gelegen in der gleichnamigen Tieflandsbucht am Zu-
sammenfluss von Pleiße und Weißer Elster, hat Leip-
zig eine wechselvolle Geschichte hinter sich. 

1165 wurde ihr von Markgraf Otto von Meißen 
das Stadtrecht verliehen. Die Lage an bedeutenden 
Handelswegen des Mittelalters führte zum raschen 
Aufschwung. Durch Inkrafttreten des Messerechtes 
1497 durch Maximilian II. mauserte sich Leipzig zu 
einem Handelsplatz ersten Ranges. Im dreißigjähri-
gen Krieg stand die Stadt immer wieder im Brenn-
punkt des Geschehens, erholte sich aber erstaunlich 
schnell. In der folgenden Blütezeit erwarb sie sich ih-
ren Ruf als Buchstadt mit internationaler Bedeutung. 
Die Pflege dieser Tradition beweisen zahlreiche Ver-
lagshäuser wie Reclam, Brockhaus oder Kiepenheuer 
sowie die alljährliche Buchmesse mit interessanten 
Schwerpunkten. 

Bei so viel Wohlstand konnte sich das Bürgertum 
nun verstärkt der Kunst, Kultur und der Wissenschaft 
widmen. Zum einen zog es Komponisten und heraus-
ragende Musiker nach Leipzig (Bachfestspiele, Tho-
manerchor und Gewandhaus zeugen heute noch von 
dieser Tradition), zum anderen gaben Dichter und 
Denker der 1409 gegründeten Universität neue

Impulse. Die Matrikel weist große Namen auf: 
Gottfried Wilhelm Leibnitz, Johann Wolfgang Goethe, 
Robert Schumann, Richard Wagner, Erich Kästner 
und viele mehr. 1415 wurde dann die medizinische 
Fakultät gegründet. Sie ist damit eine der ältesten in 
Deutschland. 

Die Geschichte der Universität  ist aber auch 
mit einigen Wermutstropfen versehen. Zum Bei-
spiel stellten die Gleichschaltung des universitären 
Lebens während der Nazizeit und die bildungspo-
litischen Ziele des Sozialismus harte Prüfungen dar. 
1968 wurden in Leipzig mehrere Bauwerke wie z.B. 
die Paulinerkirche zur symbolischen Verabschiedung  
von der humanistischen Tradition gesprengt und die 
Universität sollte zur Kaderschmiede avancieren. Am 
Augustusplatz fällt heute das im Rohbau befindliche 

Auditorium Maximum des Universitätsneubaus in 
Form einer Kirche auf.

Erst nach 1989 konnten sich fortschrittliche 
Universitätsstrukturen entwickeln. Der Uni-Rohbau 
beweißt, dass nicht alles von heute auf morgen be-
wältigt werden kann, doch die Universität ist auf 
dem besten Wege dahin – genau wie die Stadt selbst. 
Leipzig ist mehr als „nur“ Messe- und Buchstadt. Am 
Abend pulsiert das Leben rund um Markt und Schau-
spielerviertel. 

Für alle Weithergereisten sei noch erwähnt, dass 
sich ein  Ausflug in Leipzig´s Nachbarstädte Dresden, 
Halle und Jena wirklich lohnt. Aber auch Prag oder 
Berlin sind so weit nicht weg  und für einen Wochen-
endtripp durchaus empfehlenswert. Außerdem sind 
viele Erholungsgebiete wie die Dahlener Heide, die 
Sächsische Schweiz, das Vogtland oder das Erzgebir-
ge in  Kürze zu erreichen. 

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

„klein paris an der pleiße ...“



       Sie wollen starten  –  
      wir helfen Ihnen dabei !

Unabhängig in Beratung und Produktauswahl durch  
    Maklerstatus – kompetent & zuverlässig 

Zur Absicherung
Berufshaftpflichtversicherung incl. Privathaftpflicht für Studenten, PJ`ler und 

        Assistenzärzte  
Kranken- und Krankenzusatzversicherungen  
Berufsunfähigkeitsabsicherung 
Individuelle Finanzplanung 
Kfz.-Versicherungen mit Spezialarzttarif 

Ein besonderes Angebot
 die gebündelte Haftpflicht-, Rechtsschutz-,Unfall- und Hausratversicherung 
               Beitragsübernahme in der Haftpflichtversicherung ab der 1. Famulatur 
                     und ab PJ Beitragsübernahme für das komplette Paket für 2 Jahre durch 
                     die „Stiftung zur Förderung junger Ärztinnen und Ärzte“.   
                    Auf Wunsch auch Übernahme des Beitrages für 1 Tertial in der  
                    Auslandskrankenversicherung
     
Auch noch für Sie
 Informationen und Beratung zu Famulaturen und PJ im Ausland  
 Bewerbungshilfen u.a. Formalitäten  
 Seminare und Info-Veranstaltungen zum Berufsstart ( Ort und Zeit werden noch bekannt 

gegeben )    

Weitere Informationen erhalten Sie von:                                   
Werner Poltersdorf                                                                     Tel:  0341 / 1 24 86 08 
Brüderstr. 53                                                                               Fax:  0341 / 1 24 86 10 
04103 Leipzig                                                                             w.poltersdorf@t-online.de
      www.jungarztstiftung.de 
                                 www.helmsauerundkollegen.de 
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ÜbersIcht

Unicard
Die Unicard ist euer Studentenausweis. Sie dient als Fahr-

ausweis der LVB, als Geldbörse zum Kopieren und Bezahlen in 
den Mensen des Studentenwerkes (alle außer Liebigstraße, da 
gibt’s eine Extrachipkarte, die man immer mittwochs zur Mit-
tagszeit im Büro gegen Pfand bekommen kann!) und zur Bedie-
nung der  Terminals (z.B. Goethestraße 6), an denen ihr euren 
Semesterbeitrag überweisen oder eure Unicard mit den aktuel-
len Semesterdaten bedrucken lassen könnt (Achtung, verschie-
dene Terminals, die unterschiedliche Farben haben aber zumin-
dest in der Goethestraße nebeneinander stehen.)

tipps und infos auf einem blick...

Mitfahrzentrale
Wen die Sehnsucht nach heimatlichen Gefil-

den packt, der sollte sich in der Mitfahrzentrale 
in der Goethestraße 6 umsehen oder an den Aus-
hängen und schwarzen Brettern im CLI und in den 
Mensen. Für größere Reisen ist man immer bei 
campustravel und campustours (Brüderstraße) 
gut beraten. 

Unisport
Die Uni Leipzig bietet 

allen eingeschriebenen Stu-
dierenden ein umfangreiches 
Sportangebot, das ihr kosten-
los oder zum Teil gegen eine 
geringe Gebühr nutzen könnt. 
Weitere Infos zum Angebot 
und zur Einschreibung erhal-
tet ihr unter: www.uni-leipzig.
de/~sport.

BAföG-Amt und Studentensekretariat
... sind in der Goethestraße 6 zu finden. Hier erfahrt ihr alles zum Thema BAföG, Studi-

enortswechsel oder UniCard. Sollte es Probleme mit Letzterem geben, z.B. PIN vergessen, Zi. 
9 in der Goethestraße hilft weiter. Weitere kompetente Beratungsstellen für derartige Prob-
leme sind das Referat Lehre im Sockelgeschoss des CLI (alle studieninternen Probleme und 
Fragen) und das Sozialreferat des StuRa (CLI, linker Eingang, gleich links den Gang entlang).

Studentenwerk/ Mensen
Euer Semesterbeitrag beinhaltet auch einen Anteil für die Leistungen des Studentenwerkes wie 

BAföG- und Sozialberatung, Wohnheime oder Mensen und Cafeterien, von denen alle gut zu Fuß, per Rad 
oder Bahn erreichbar sind. Für die Nutzung der Mensen benötigt ihr euren Studentenausweis, den man an 
den entsprechenden Automaten aufladen kann.
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Stadtzeitungen
Kostenlose Exemplare wie der „Blitz“, „Fritz“ 

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

Verkehrsmittel (LVB und 
Rad)

Mit der Unicard könnt ihr 
die Verkehrsmittel der LVB täg-
lich von 19 bis 4 Uhr, am Wo-
chenende und an Feiertagen 
ganztags kostenlos nutzen. Die 
Fahrradmitnahme ist dabei in-
begriffen, Hunde dagegen nicht. 
Wenn ihr euch das LVB-Ticket 
Zone A (Stadt Leipzig) oder 
Zone B (Leipzig und Umland) 
kauft (bei der LVB oder Erdge-
schoss Goethestr.6), stehen euch 
die öffentlichen Verkehrsmittel 
immer zur Verfügung. Inner-
halb Leipzigs stellt ansonsten 
das Rad immer noch die beste 
Fortbewegungsmöglichkeit dar. 
Sinnvoll ist es, bei hochwertigen 
Rädern eine Versicherung gegen 
Diebstahl abzuschließen. Rad-
selbsthilfewerkstätten findet ihr 
in der Karl-Liebknecht-Straße 
(„Rücktritt“) und in der Lessing-
straße („Villa“). 

Studentische Initiativen
Damit etwas Abwechslung in das triste Medizinerleben 

kommt, haben sich in den letzten Jahren einige studentische Ini-
tiativen gegründet, die in ganz verschiedenen Themengebieten

arbeiten und zum Teil durch den StuRaMed unterstützt 
werden. Da wären:

• der Medielferrat, der jedes Jahr mehrere Faschingsver-
anstaltungen auf die Beine stellt, 

• der Medizinerchor und andere Musikbegeisterte, die 
mit einem Konzert pro Semester bisher alle Räume füllten, 

• die Organisatoren des jährlichen Fakultätsvolleyball-
turnieres,

• der Förderverein der Medizinischen Bibliothek 
(FMBL)

• die PJ-Ag
• der BVMD exchange
•  IPPNW
• Arbeitskreis Homöopathie
• und nicht zu vergessen die Redaktion des endoskop.
Und alle diese ehrenamtlich arbeitenden Studenten brau-

chen natürlich Unterstützung bzw. Leser, Fans und Besucher 
ihrer organisierten Veranstaltungen. Also achtet auf die Aushän-
ge und Ankündigungen besagter Projekte, lest die regelmäßig 
erscheinenden Ausgaben des endoskop oder fragt bei Interesse 
gezielt im StuRaMed nach den Ansprechpartnern. 

StuRaMed
Der Fachschaftsrat der Medizinischen Fakultät (StuRaMed) ist im CLI in der ersten 

Etage, Raum 109, (unter dem Referat Lehre) zu finden. Er trifft sich jeden Montag ab 
19.30 Uhr und hat seine Sprechzeiten Montag und Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 
13:00 Uhr. In dieser Zeit könnt ihr den Verkauf und die ständige Bücherbörse sowie die 
Studenten als Ansprechpartner nutzen. Informationen findet ihr an den Infowänden (am 
Büro, und im Anatomiefoyer) und auf der Homepage (www.sturamed-leipzig.de).

Bücherbörse  & Präpbesteck- & 
Kittelverkauf

Di. 21.10.08 ab 19 Uhr im CLI-Innenhof
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Mensen,,,
in der Nähe des Medizinercampus:
- Hauptmensa am Augustusplatz: noch nicht wieder eröffnet
- Petersteinwegmensa (PSW) – ganz frisch saniert
- Chemiemensa in der Johannisallee – klein aber fein mit Cafeteriabetrieb
- Mensa in der Liebigstraße (Medimensa) – privater Träger, studentische Preise, Bistro 

bis 18 Uhr (aber teuer), Bezahlung ist nur mit extra Chipkarte möglich
- Zweigstellen der Medimensa mit Cafeteriabetrieb findet ihr in nahezu allen Kliniken.

Bücher/ Bibliotheken
Da medizinische Fachbücher sehr teuer sind, solltet ihr die Augen 

für günstigere Alternativen
offen halten. Eine davon ist das Antiquariat in der Talstraße. Billi-

gere Bücher älterer Studienjahre gibt es auch bei der Bücherbörse des 
StuRaMed am 21.10.2008 um 19:00 Uhr im Innenhof des CLI, in der 
ständigen Bücherbörse des StuRaMed zu den Sprechzeiten oder über 
Aushänge von Studenten am Campus.

Anmeldung des Wohnsitzes
... ist auch beim Zweitwohnsitz Pflicht. 

Die Bürgerämter der einzelnen Stadtgebiete 
sind dafür die richtigen Adressen. Wer sich in 
Leipzig mit Hauptwohnsitz anmeldet, kann 
als Student pro Semester einen Zuzugsbonus 
beantragen, der derzeit um die 49 € liegt.

Am besten gleich bei der Ummeldung 
danach fragen. Vorher solltet ihr euch aber 
genau informieren, welche Konsequenzen 
sich aus einer Ummeldung für euch oder eure 
Eltern ergeben.

Für Kultur- und Klassikfans
Im Gewandhaus kann man als Student kosten-

günstig ein Concert-Anrecht erwerben, die Oper 
Leipzig stellt für Studenten zum Preis von 10 € eine 
JuniorCrad zur Verfügung, mit der man Karten an 
der Abendkasse 20 Minuten vor der Vorstellung 
für 6 € erwerben kann. Außerdem kann man als 
Student in vielen kulturellen Einrichtungen wie 
dem Theater günstige Semesterabos nutzen.

Wohnungsvermittlung
Am besten geht ihr über Aushänge oder die 

Stadtmagazine wie „Kreuzer“ und „Zeitpunkt“, 
wenn ihr günstige Angebote sucht. Bei dem der-
zeitigen noch sehr günstigen Wohnungsmarkt 
sind Provisionen oder dergleichen unüblich.
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Tische und Stühle, die nicht wirklich auf die    �
Größe ihrer Benutzer zugeschnitten sind, eine has-
tig, aber liebevoll eingerichtete Ambulanz, deren 
Materialien und Geräte auf Fahrradgepäckträgern 
oder überfüllten Autos transportiert werden muss-
ten und ein Wartezimmer voller teils ängstlicher teils 
erwartungsvoller Kinder mit ihren Kuscheltieren. So 
beginnt der Arbeitsalltag eines Teddydoktoren im 
Teddybear’s Hospital Leipzig.   

In Skandinavien in den siebziger Jahren entwi-
ckelt, erfreut sich das Konzept heute überall auf der 
Welt großer Beliebtheit. Der Grundgedanke ist es, 
Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter spie-
lerisch mit der Situation eines Arztbesuches oder 
Krankenhausaufenthaltes zu konfrontieren. 

Häufig sind die Erfahrungen der Kinder mit 
Ärzten geprägt durch Stress, ausgelöst durch die 
Unsicherheit der Eltern, vor allem aber geprägt 
durch Angst vor unbekannten Untersuchun-
gen oder Eingriffen, verstärkt durch das eigene 
Krankheitsgefühl und die fremde Umgebung.

Im Teddykrankenhaus haben die Kinder die 
Möglichkeit sich in neutraler Atmosphäre der Si-
tuation eines Arztbesuches zu nähern. Anders als 
in der Realität ist das Kind nicht direkt betroffen. 
Durch die Übertragung der Patientenrolle auf 
das Plüschtier kann sich das Kind in der Rolle eines 
Elternteils bzw. Assistenten des Arztes soweit an der 
Situation beteiligen, wie es möchte ohne sich selbst 
bedroht zu fühlen.

Auf diese Weise lernen die Kinder spielerisch 
Untersuchungstechniken und Behandlungsmethoden 
wie abtasten, auskultieren oder verbinden kennen.

Zurück ins volle Wartezimmer: meistens ist der 
Besuch der Teddydoktoren der Höhepunkt einer The-
menwoche im Kindergarten, während der sich die 
Kinder und Erzieher mit Krankheit, Arztbesuchen 
und Krankenhausaufenthalten befassen.

Das Kind meldet sich und seinen Schützling am 
Empfang bei einem der Teddydoktoren an. Name des 
Kindes, des Plüschtieres bzw. der Puppe und Krank-

heit werden auf einem Rezept vermerkt. Der nächste 
freie Doktor holt seinen Patienten samt Begleiter ab 
und bringt ihn zu seinem Behandlungsplatz (niedrige 
Tische, noch niedrigere Stühle…).

Das Gespräch beginnt mit der Anamnese. Über-
raschungen sind hier an der Tagesordnung: es ist er-
staunlich über wie viel Phantasie die Kinder bei Name, 
Tierspezies (ein „Nemo“ ist noch lange kein Fisch!!!) 
und Erkrankung des Patienten verfügen. Selbst der 
routinierteste Teddydoktor kommt hier manchmal an 
seine Grenzen, denn jetzt gilt es, das Plüschtier ent-
sprechend der geschilderten Symptome zu untersu-
chen und eine sinnvolle Diagnose zu finden.

Untersucht wird durch abtasten, mit Fieberther-
mometer, Lampe und Ohrtrichter. Natürlich dürfen 
Stethoskop und Mundspatel nicht fehlen. Die Kinder 
sollen hier so weit wie möglich eingebunden werden 
oder einige Schritte selber durchführen. Nur durch 
eigenes Erleben lässt sich die Furcht vor den ärztli-
chen Maßnahmen abbauen. Da sich das Plüschtier in 
der Patientenrolle befindet und nicht das Kind selbst, 
sinkt die Hemmung vor den befremdlichen Geräten. 
In schweren Fällen steht auch ein Röntgengerät zu 
Verfügung, das leider aber bis jetzt nur das Bild eines 
Teddys produziert.

Die Diagnose wird mit dem Kind besprochen. 
Häufig auftretende Krankheitsbilder sind übermäßi-
ger Konsum von Süßigkeiten, Frakturen nach Sturz 
beim Spielen oder entzündete Ohren, da das Kuschel-

teddybear’s hospital leipzig

endoskop » 31



32 « endoskop 

tier nach dem Baden ohne Mütze im Freien war. Hin 
und wieder bringen die Kinder ernste Leiden zur 
Sprache: Tumorleiden, chronische Krankheiten oder 
Tod. Erfahrungen aus dem Umfeld des Kindes werden 
auf das Plüschtier projiziert. Hier gilt es, das Anliegen 
des Kindes nicht zu banalisieren, sondern alters- und 
situationsgerecht auf das Kind einzugehen. 

Das Therapierepertoire eines Teddydoktors 
reicht vom Verordnen von pflegerischen Maßnahmen 
wie Bettruhe, Vorlesen oder gesunder Ernährung bis 
hin zu Verbänden. Von invasiven Maßnahmen wird 

bewusst abgesehen. Die Therapie wird mit dem Kind 
besprochen und in Bildsprache auf dem Rezept fest-
gehalten. Zum Abschluss erhält das Kind als Danke-
schön für die Mitarbeit ein paar Gummibärchen.

So vergehen zwei bis drei Stunden. Während ei-
nes Dienstes betreut ein Doktor etwa acht bis zehn 
Kinder. Mehr sollten es nicht sein, da sonst das Risiko 
einer Massenabfertigung im Stil eines Großkranken-
hauses besteht.

Dies ist auch einer der Gründe, warum in Leip-
zig, anders als bei anderen Teddybear’s Hospital, die 
Doktoren „Hausbesuche“ machen. Auch in Leipzig 
war das Krankenhaus, erstmalig veranstaltet im Ho-
tel Mercure 2001, eine Großveranstaltung zu der alle 
Leipziger Kindergärten eingeladen waren. Der Vor-
teil des Hausbesuchskonzepts liegt darin, dass man 
sich mit den Kindern in ihrer vertrauten Umgebung 
beschäftigen kann, ohne gleichzeitig einen Massenan-
sturm bewältigen zu müssen. 

Darüber hinaus ist ein Hausbesuch auch nicht so 
zeitaufwendig und teuer. Schließlich sind alle Ted-
dydoktoren im Hauptberuf MedizinstudentIn und 
das Krankenhaus finanziert sich über Spenden.  

Die Medizinstudenten, die sich ehrenamtlich 
als Teddydoktoren engagieren, haben die Möglich-
keit mit Kindern in einer Situation zu arbeiten, in 
der man nicht automatisch als Freund oder Ver-
wandter akzeptiert ist. Auch der Umgang der Kin-
der mit Krankheiten, meist nur ein theoretisches 
Thema während des Studiums, lässt sich hier prak-
tisch erleben.

So ist die Mitarbeit im Teddybear’s Hospital 
eine Erfahrung, die kein Teddydoktor mehr missen 

möchte.    
Das Feedback aus den Kindergärten und die Tat-

sache, dass das Teddybear’s Hospital jedes Jahr mehr 
Einladungen erhält, als es Hausbesuche machen kann, 
beweisen: die Vorbereitung der Kinder auf den Arzt-
besuch ist nicht nur sinnvoll, sondern trifft auch bei 
den Kleinen auf sehr positive Resonanz.

Liebe Studienanfänger,
willkommen an der Universität Leipzig! Wir 

hoffen, Ihr habt in diesem Artikel einen Einblick 
in die Arbeit des Teddybear’s Hospital (TBH)  ge-
wonnen. Die Vorbereitung der Kinder auf Arzt-
besuche ist eine Tätigkeit, die nicht nur erziehe-
rischen Nutzen für die Kinder hat, sondern auch 
den Teddydoktoren sehr viel Freude bereitet.

Wir sind immer auf der Suche nach Studen-
ten, die sich vorstellen können, dem TBH auf frei-
williger Basis zwei bis drei Stunden im Monat zu 
opfern. 

Dafür bieten wir eine Einführung in den Um-

gang mit Kindern als Teddydoktor, eine Einfüh-
rung in grundlegende Untersuchungstechniken 
(falls Kenntnisse noch nicht vorhanden)  und ein 
nettes Team bestehend aus Studenten aller Fach-
semester. Vor allem aber versprechen wir Euch 
jede Menge Spaß während der Hausbesuche.

Wenn Ihr Interesse oder Fragen habt, erreicht 
Ihr uns per E-Mail: TBH-Leipzig@web.de oder 
besucht unsere Website: http://www.sturamed-
leipzig.de/partner/teddybearhospital

Wir wünschen Euch viel Erfolg beim Studi-
um!

Karin Hebenstreit & Sindy Dangriess  »



Arbeitskreis hoMöopAthie

Die klassische Homöopathie als ganzheitliche    �
Medizin geht zurück auf den Leipziger Medizinstu-
denten Samuel Hahnemann (1755-1843), welcher als 
erster das Ähnlichkeitsprinzip, welches bereits Hip-
pokrates, Paracelsus und Alchemisten des 17. Jahr-
hunderts bekannt war,  zum  Kerninhalt eines eigenen 
Behandlungskonzeptes machte: „Similia similibus 
curentur“ -  Ähnliches soll mit Ähnlichem behandelt 
werden.

Die homöopathische Arznei, die vom behandeln-
den Therapeuten durch eine umfassende Anamnese 
aller individuellen Symptome ermittelt wird, ruft im 
Kranken eine Erstreaktion hervor, welche die Selbst-
heilungskräfte des Patienten aktiviert und somit eine 
sanfte Heilung von innen ermöglicht. Da sowohl das 
homöopathische Grundkonzept als auch die 

Wirkstoffpotenzen im starken Gegensatz zur 
schulmedizinischen Lehre stehen, werden die „wei-
ßen Kügelchen“ häufig als „Tropfen im Bodensee“ 
vorschnell für unwirksam erklärt.

Jedoch wäre aber gerade das Nebeneinanderbe-
stehen von medizinischen Therapien, die sich sinnvoll 
ergänzen und unterstützen können, wünschenswert.

Um die Möglichkeit zu nutzen, sich bereits wäh-
rend dem Medizinstudiums mit diesem Ansatz zu 

beschäftigen, existiert seit mehr als 10 Jahren der Ar-
beitskreis für Homöopathie an der Universität Leip-
zig, der selbstorganisiert semesterbegleitende Aben-
de rund um die Homöopathie gestaltet.

In diesem Wintersemester wird es ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Vorträgen von Ärzten, 
Heilpraktikern und AK-Mitgliedern zu interessanten 
Themen quer durch die Homöopathie geben. 

So findet beispielsweise am 28.10.08 eine Füh-
rung durch den Apothekergarten des Botanischen 
Gartens und im November eine Vorstellung einer 
kleinen homöopathischen Notfallapotheke sowie ein 
Vortrag über  „Homöopathie in der Psychosomatik“ 
von Dr. med. Frank Zimmermann-Viehoff aus Berlin 
statt.

Das genaue Semesterprogramm könnt ihr ganz 
einfach unter: ak-homoeopathie-leipzig.chapso.de 
nachlesen (und am besten gleich in den Terminkalen-
der eintragen!).

Weiterhin ist ein Wochenendseminar vom 
7.-9.11.08 in Windischleuba in der Nähe von Leipzig 
geplant, wo die Kinderärztin Dr.med. Silke Meisel aus 
Dresden und die Heilpraktikerin Elvira Kunsch aus 
Leipzig zum Thema  „Homöopathie in der Kinderheil-
kunde“ referieren werden.

Damit auch allen neugierigen Interessierten und 
frischen Neueinsteigern eine verstehende Teilnahme 
an den Themenabenden und Wochenendseminaren 
ermöglicht wird, findet am Donnerstag, den 23.10.08 
um 18.30 im SR 6 im CLI ein Einführungsabend in die 
„Grundlagen der Homöopathie“  statt, zu dem selbst-
verständlich auch Nicht-Mediziner herzlich eingela-
den sind.

Also kommt einfach vorbei, wir freuen uns auf re-
gen Gedankenaustausch.

>>Doretta Göbel

AK Homöopathie
Infos: ak-homoeopathie-leipzig.chapso.de
Kontakt: TheresHeinicke@gmx.de, 
      DorettaGoebel@gmx.de

ähnliches mit ähnlichem...
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homöopathische cellulitebehandlung
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dAs leipZiger Universitätsorchester (lUo)

Das Leipziger Universitätsorchester    �
setzt sich aus musikbegeisterten Studenten 
aller Fachrichtungen zusammen. Es wurde im 
Oktober 2003 von vierzig Laienmusikern als 
„Leipziger studentisches Orchester“ gegrün-
det. Die Initiatoren, Studenten verschiedener 
Fachrichtungen der Universität Leipzig, hatten 
offenbar eine „Marktlücke“ entdeckt. Musika-
lischer Ehrgeiz und Spaß am gemeinsamen 
Musizieren bei trotzdem überschaubarem 
Probenaufwand schienen eine große Zahl von 
Laienmusikern anzusprechen. 

Im Februar 2004 erhielt das Orchester, 
kurz nach seinem Gründungskonzert im Mendels-
sohnsaal des Gewandhauses, den Titel „Leipziger Uni-
versitätsorchester“. Die Organisation des Orchesters 
liegt bei einem ehrenamtlich arbeitenden, studenti-
schen Vorstand. 

Die jungen Musiker, seit Sommersemester 2005 
ungefähr hundert an der Zahl, studieren in wöchentli-
chen Proben ein sinfonisches Programm pro Semester 
ein. Die Schwerpunkte des musikalischen Repertoires 
liegen auf Romantik, Moderne und Klassik. Dabei bie-
tet das Orchester wechselnden jungen Dirigenten und 
Solisten ein Forum für intensive Orchesterarbeit. Seit 
dem Sommersemester 2008 steht Juri Lebedev wie-
der am Dirigentenpult.

Eine offizielle Patenschaft zwischen dem LUO und 
dem MDR-Sinfonieorchester wurde zudem im Mai 

2005 besiegelt. Musiker des renommierten Klangkör-
pers leiten nicht nur die Stimmproben, sondern sind 
auch bei der Programmauswahl und dem Kauf von 
Instrumenten beratend tätig. Am 24. Mai 2009 findet 
anlässlich der fünf Jahre bestehenden Patenschaft 
beider Orchester ein Kooperationskonzert statt.

Seit Mai 2004 sind die Mitglieder des Leipziger 
Universitätsorchesters außerdem in regelmäßigen 
Kammermusikabenden im Alten Senatssaal der Uni-
versität Leipzig zu hören.

Das Leipziger Universitätsorchester lädt interes-
sierte Instrumentalisten herzlich ein, an der erfolg-
reich musikalischen Arbeit teilzunehmen. Probespie-
le für neue Mitglieder finden immer am Anfang eines 
Semesters statt. Termine sowie die Kontaktadresse 
für die Anmeldung finden sich auf der Internetseite 
des Orchesters.

Kontakt:
Universität Leipzig-
 Leipziger Universitätsorchester
Goldschmidtstraße 12
04103 Leipzig
Telefon 0341 97 30190
Internet: www.uni-leipzig.de/orchester
E-Mail: orchester@uni-leipzig.de

orchester für studenten
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l.e. kUrZ vorgestellt

Da auch ihr früher oder später das Klischee ei-   �
nes ewig bücherwälzenden, sich dem Sauerstoff und 
der Sonne entziehenden Medizinstudenten bedienen 
werdet, möchten wir euch als elanvolle und wissbe-
gierige Erstsemestler darauf hinweisen, dass es ganz 
besonders hier in Leipzig ein Leben außerhalb von 
Uni und Hörsaal gibt. Und bevor euch alsbald schon 
der eiskalte Wind der endlosen Lernerei ins Gesicht 
blasen wird, gilt es, das Studentenleben im ersten 
Semester nach bestem Wissen und Gewissen auszu-
kosten!!!

Um euch dabei etwas unter die Arme zu greifen, 
haben wir diesen Artikel verfasst. Dieser soll aber 
nicht als Ideenbremse verstanden werden, sondern 
dazu anregen, auch selbst die Augen zu benutzen 
und sich in Leipzigs Nachtleben auszutoben. Den 
Anfang könnt ihr gleich mit der legendären Kneipen-
tour durch Leipzig machen, die für Mittwoch, den 
08.10.2008, geplant ist.

Wohnen in Leipzig
Sich in Leipzig richtig wohl zu fühlen, ist ganz ein-

fach...., man benötigt nur die richtige Bleibe. Und die ist 
einfach zu finden, denn in Leipzig wird an allen Ecken 
gebaut und saniert. Im Angebot stehen Wohnung 
(entweder alleine oder in der WG) oder das Wohnen 
im Studentenwohnheim. Wer letzteres für sich schon 
gedanklich klar gemacht hat, sollte unseren Artikel 
„Wohnheime in Leipzig“ genau studieren, denn wir 
haben die lukrativsten Wohnheime in der unmittel-
baren Umgebung des Medizinerviertels für euch he-
rausgesucht. Bitte bedenkt aber, dass viele Studenten 
auf einem Haufen keine Garantie für lang andauernde 
Kontakte sein müssen, aber auf den täglichen Gang-
parties lassen sich so manche Gleichgesinnte treffen. 
Für´s Wohnheim gilt prinzipiell: Die Fuchtel schwingt 
das Studentenwerk Leipzig, studentisches Wohnen 
mit Sitz in der Goethestraße 6. Genaueres gibt´s im 
Internet unter: www.studentenwerk-leipzig.de

Wer´s lieber ein bisschen privater mag, der mietet 
sich eine eigene Wohnung oder zieht in eine Wohn-
gemeinschaft (WG). Kleinere Wohnungen (meistens 
vollsanierter Plattenbau in Grünau, Schönefeld oder 

Paunsdorf) sind für Studenten leicht zu haben und 
auch eine optimale Lösung für den kleinen Geldbeu-
tel, denn die wenigsten Studenten haben genügend 
Schotter, um sich gleich mal eine Villa im Waldstra-
ßenviertel zu mieten. Und falls doch, herzlichen 
Glückwunsch ....

WG-Zimmer werden an allen möglichen Aus-
hängen angepriesen. Dabei solltet ihr darauf achten, 
dass ihr an Leute geratet, mit denen ihr etwas an-
fangen könnt und die eventuell ähnliche Interessen 
haben wie ihr habt. Es empfiehlt sich auch, auf die 
Bevölkerungsstruktur des Hauses zu achten (die äl-
teren Herrschaften mögen erfahrungsgemäß kein 
mhz,mhz,mhz nachts um halb drei). Gute Adressen 
für WGs sind Gohlis und mit etwas mehr Glück auch 
die Südvorstadt. Kein Wunder, denn alles, was der 
Student zum Leben braucht ist gleich um die Ecke: 
Tante-Emma-Laden, Aldi, Döner-Bude, öffentliche 
Verkehrsmittel. Auch Plagwitz und Schleußig sind 
längst keine Geheimtipps mehr und die Wohnungen 
rund um den Karl-Heine-Kanal, nach dessen Wieder-
erweckung, sehr begehrt. Diese Gegend ist allerdings 
nicht für Konditionsschwache geeignet, denn das Rad 
zur Uni ist ein Muss und tägliches Morgenerlebnis. 
Billiger ist der Leipziger Osten mit Reudnitz, Stötte-
ritz und Anger-Crottendorf, die allesamt, trotz Arbei-
terviertelcharme, gemütlich und, was das Wichtigste 
ist, nicht weit vom Medicampus gelegen sind.

leipzig kommt!

cli - carl-ludwig-institut
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Es grünt so grün ...
Irgendwann, oder sogar ziemlich bald, brummt 

euch der Kopf und ihr sehnt euch nach einer grünen 
Wiese. Also einfach auf den Drahtesel schwingen und 
los geht´s:

- Im Clara- und Johannapark werdet ihr 
beim Frisbee- oder Fußballspielen wieder munter 
und lauscht abends einfach den Spontantrommlern 
oder den Konzerten von der Parkbühne.

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

- Auch im Lene-Voigt-Park im Herzen von 
Reudnitz lässt sich der stressige Unialltag herrlich 
entspannt ausklingen. Ob beim Volleyballspiel oder 
einem Tischtennismatch – sportlich ist sicher für je-
den etwas dabei!

- Im Rosenthal bei Goh-
lis könnt ihr den Zootieren Futter 
vorbei bringen, mit dem Hund spa-
zieren gehen oder selbst wie wild 
durch die Gegend rennen und für 
den nächsten Marathon trainieren. 
Ganz Hartgesottene fragen sich 
sogar bis zum wunderschönen Ro-
senthalturm durch.

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

- Am Karl-Heine-Kanal, der 
sich wie eine grüne Ader durch Plag-
witz und Schleußig zieht, entlang 
schlendern und zum Sonntagsfrüh-
stück (aber bitte nicht vor 10 Uhr) 
im KANAL 28 vorbei schauen.

- Im Sommer lohnt es sich, die Leipziger 
Seenplatte, die aus der Renaturierung der Tagebau-
krater resultiert, zu erkunden. Bekanntester Badesee 
ist der Cospudener See im Süden bei Markleeberg, 
der durch den Wildpark bequem mit dem Fahrrad 

zu erreichen ist. Hier lässt es sich bei sommerlichen 
Temperaturen am Ostseestrand mit Seebrücke, Kin-
derwasserspielplatz und Surfschule gut aushalten. 
Nicht ganz so kommerziell ist der mittlerweile schon 
alte Kulkwitzer See irgendwo hinter Grünau. Am bes-
ten man sucht sich selber eine ruhige Ecke rund um 
den See, denn der offizielle Badestrand ist an richtig 
heißen Tagen viel zu voll. 

Kultur- und Kneipenguide
Ob Gewandhaus, Oper (mit fantastischen Ballet-

tinszenierungen), Musikalische Komödie oder Tho-
manerchor in der Thomaskirche – überall seid ihr 
als Studenten recht preiswert dabei. Tipp: Nach der 
Juniorcard fragen! An Theatern hat Leipzig nicht nur 
eins, sondern gleich mehrere zu bieten. Da wären 
zum Beispiel das Schauspielhaus und das off- Thea-
terprojekt lofft. Kabaretts wie „Die Pfeffermühle“ und 
„Die Akademixer“ haben nicht selten bekannte Gäste 
und sind für ihre bissigen Kommentare zum Hier und 

Heute bekannt. Wer mehr ein Fan von 
Varietévorstellungen ist, der sollte 
sich den Krystallpalast nicht entge-
hen lassen. 

Außer den obligatorischen Mul-
tiplexeinrichtungen im Zentrum oder 
Grünau findet man in Leipzig recht 
zahlreich kleine Programmkinos, 
deren Filmangebot sich wohltuend 
vom Hollywoodeinheitsbrei abhebt. 
Zu erwähnen sind da die NaTo, die 
Kinobar Prager Frühling sowie die 
Schaubühne und die Schauburg. Sie 
warten allesamt mit eigenem Flair 
auf. Welches und ob ihr überhaupt 
eins von ihnen favorisiert, müsst ihr 
selbst herausfinden. Reinschauen 
lohnt sich auf alle Fälle und vor allem 
im Sommer solltet ihr zusätzlich nach 
Angeboten wie Freilichtkino (Renn-
bahn, Cospudener See, MB) oder dem 
Hörspielsommer (Clara-Zetkin-Park) 
Ausschau halten.

Wie bereits erwähnt, sind dies alles nur kleine 
und subjektive Empfehlungen, denn erstens können 
und wollen wir nicht alles im Voraus verraten und 
zweitens sollt ihr schon selbst etwas experimentieren 
und eure eigenen Erfahrungen machen. 
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Auch wenn der Markt und das Barfußgässchen 
abends überfüllt und lebhaft scheinen, für Studenten 
ist dies nicht das Optimalste, denn wer will schon 
inmitten der aufstrebenden Schickeria versauern? 
Ausnahmen und sehr empfehlenswert sind das Markt 
Neun, das hin und wieder Livemusik im Keller bietet 
und das Spizz, wo regelmäßig die Medizinerparty 
„Darmspülung“ stattfindet.

In harter Arbeit gruben Studenten zu Ostzeiten 
die verschütteten Keller der Stadtmauer frei und 
eröffneten für ihre Kommilitonen die Moritzbastei 
(MB). Die Kombination aus Disco, Kneipe und Café 
bietet mit Livemusik zusätzlich zum Standard-Tanz-
musikprogramm für fast jeden etwas. 

Das Nachtcafé in der Markgrafenstraße lohnt sich 
hauptsächlich zu einer der zahlreichen Unipartys. 
Hier gibt es neben mehreren Tanzflächen mit Beats 
von House- und R’n’B-Musik einige gemütliche Sofa-
ecken und eine Leinwand. Am besten ihr schaut gleich 
am 08.09.2008 nach der Kneipentour mit eurem letz-
ten Coupon vorbei.

Falls eure Oma mal zu Besuch ist und stilvoll 
Kaffee trinken möchte, im Coffeebaum wurde schon 
August der Starke bewirtet, Kaffee und Kuchen sind 
allerdings nicht ganz so alt. Nicht weit liegt das Schau-
spielerviertel in der Gottschedstraße mit einigen 
Möglichkeiten, den Abend zu gestalten: die Luise mit 
der Happy Hour, wenn ihr mal Lust auf Cocktails habt. 
Das Nightfever eignet sich mit Musik zwischen Dir-
ty Dancing, den 80ern und etwas aktuelleren Titeln 
ideal zum Tanzen. Diverse andere Kneipen sorgen für 
ein reges Nachtleben. Die Südvorstadt und Connewitz 
locken rund um die Karl-Liebknecht-Straße mit zahl-
reichen Kneipen, so dass wir uns auch hier auf einige 
wenige Beispiele beschränken müssen:

Das Werk II am Kreuz mit seiner Kulturfabrik 
Connie Island bietet Konzerte und Veranstaltungen 
vor allem für die linke Szene, ist aber auch die Heimat 
des berühmten Leipziger MediFaschings. Im Black 
Label (Heinzestraße) genießt man irisches Bier und 
Livemusik und Ilses Erika (Bernhard- Göring-Straße), 
wie auch die Kinobar Prager Frühling bieten alles, 
was das Herz begehrt von gemütlichen Oma-Sofas 
über Kneipe, Biergarten mit Liegestühlen, Livemugge 
und DJ... .

Das Avocado ist ein ausgezeichnetes Restaurant 
für die ständig wachsende Spezies Vegetarier mit 
vertretbaren Preisen. Die NaTo bietet nicht nur Kino, 
sondern auch Kneipe und seltener Livemusik. Der 

Irish Pub mit dem schönen Namen Killywilly direkt 
nebenan lockt mit Kirschbier und Absinth. Als gemüt-
liches Café bietet sich das Puschkin an, wer es etwas 
gediegener mag, kann sich auch ins Konrads oder ins 
Café Grundmann begeben. Hier genießt man Wein 
und Espresso, im Konrads auch gute Küche, in ruhi-
ger Atmosphäre.

Wenn die neueren Kneipen in der Münzgasse 
schließen, fängt die Party im Flower Power in der Rie-
mannstraße erst richtig an. Ein gewisser Alkoholpegel 
ist empfehlenswert, dann kann man dort problemlos 
bis in die nicht mehr ganz so frühen Morgenstunden 
verweilen. Wer sich nach Gohlis verirren sollte, dem 
ist Donnerstagabend der TV-Club der Tiermediziner 
zu empfehlen, indem auch die meisten Medizinerpar-
ties des StuRaMed steigen. Hier ist das Thekenper-
sonal oft trinkfreudiger als die Gäste. Für Studenten 
besonders zu empfehlen sind auch die vielen Sonder-
aktionen wie Sonntagsbrunch, all-you-can-eat-Zeiten 
und ähnliches, die ihr in vielen Einrichtungen finden 
könnt.

Also, nichts wie ran an die vielen Möglichkeiten, 
die Leipzig euch bietet! Viel Spaß beim Ausprobie-
ren!

Auerbachs keller
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WohnheiMe in leipZig

Sicherlich haben die meisten unter Euch    �
schon eine Bleibe hier in Leipzig gefunden, falls Ihr 
Euch momentan aber erst einmal bei Verwandten 
oder sonstigen „Notunterkünften“ niedergelassen 
habt - oder bereits merkt, dass es mit den Nachbarn 
nicht klappt - könnte der folgende Artikel über die 
Vorstellung der Wohnheime in Leipzig interessant für 
Euch sein.

Für alle, die sich das Leben in den meist etwas 
trist wirkenden Bauten nicht vorstellen können, emp-
fiehlt sich die Nachfrage bei diversen Wohnungsbau-
genossenschaften wie der LWB, das Studieren diver-
ser schwarze Bretter im Internet oder der Uni bzw. 
der Blick in den Wohnungsannoncenteil der Leipziger 
Volkszeitung (LVZ).

Leben im „Heim“
Das Wohnen in einem der vielen Studentenwohn-

heime in Leipzig hat einige Vorteile. So sind zum Bei-
spiel im Mietpreis alle Nebenkosten inklusive Inter-
netflatrate enthalten. Ein einfacher Antrag und ein 
bisschen Glück genügen, um ein Zimmer zu bekom-
men. Grundriss der Zimmer in meist Zweier- bis Vie-
rer- WGs beziehungsweise Einzelappartements, Aus-
stattung (alle Zimmer sind möbliert), Preise sowie 
äußere Form („Plattenbauten“) sind meist ähnlich, 
Unterschiede bestehen hauptsächlich in der Lage und 
Größe der Objekte. Im Folgenden möchte ich die für 
Medizin- Studierende interessantesten Objekte kurz 
vorstellen. Genauere Informationen und Preise sowie 
das Antragsformular findet Ihr auf der Internetseite 
des Studentenwerkes (www.studentenwerk-leipzig.
de).

„Nürni“ - Wohnanlage Nürnberger 
Straße 42-48/ Brüderstraße 26
Möchtet Ihr bis zur letzen Minute schlafen? Dann 

seid Ihr in dem 1954 erbauten, gerade sanierten und 
in DDR-Zeiten als Medi- Wohnheim bekannten Ge-
bäude richtig, da es genau gegenüber des Anatomie-
Institutes liegt. Einkaufsmöglichkeiten (Edeka, Aldi, 
Bäcker, Sparkasse) befinden sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft, auch in die Innenstadt und zur Haup-

tuni sind es nur wenige Minuten. Ein Zimmer in einer 
3er-, 4er- oder 5er- WG, beziehungsweise Einzelap-
partement kostet zwischen 190 € und 300 €.

Philipp-Rosenthal-Straße 29-33
Mittagsruhe nach der Chemie- Vorlesung? Kein 

Problem, da sich dieses Wohnhaus auf dem Chemie- 
Physik Campus befindet. Der Weg in die Liebigstra-
ße ist kurz und die Straßenbahn hält genau vor der 
Haustür. Des Weiteren gibt es im Haus eine Cafeteria 
des Studentenwerkes, einen Studentenclub, eine Wie-
se zum Sonnen und in unmittelbarer Nähe den Frie-
denspark, den Botanischer Garten usw. Einkaufen 
kann man im fünf Minuten entfernten Rewe - oder 
man radelt zu „Hit“ auf der Alten Messe. 189 € kos-
tet ein Einzelzimmer 
in einer Zweier- bis 
Vierer- WG, Einzel-
appartments 199 € 
bis 230 €. 

Qual der Wahl zwischen Altbau und platte
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Straße des 18. Oktober
In der Straße des 18. Oktober findet man ver-

mutlich die meisten Studenten in Leipzig auf einem 
Haufen. Nummer 17 ist eine Villa an der Ecke zur Jo-
hannisallee. Die Blöcke 23 bis 33 sind Plattenbauten 
mit unterschiedlich farblichen Eingängen. Der Weg 
ins „Medizinerviertel“ ist nicht weit, eine Allgemein-
medizinerin im Haus, Rewe gegenüber und die Stra-
ßenbahnhaltestellen Johannisallee beziehungsweise 
Deutsche Bücherei je nach Wohnblock in unmittelba-
rer Nähe. Internationales Flair ist im größten Studen-
tenwohnheim Leipzigs mit knapp 2000 Plätzen im 
Preis von 150 € bis 250 € enthalten.

Tarostraße 12-18
Gleich neben dem Wohnheim gibt es eine 

Schwimmhalle, einen Sportplatz und der circa 
zehnminütige Fußmarsch in die Liebigstraße führt 
am Rewe vorbei. Mit dem Rad ist man durch den 
Schleichweg hinter den Tierkliniken auch schnell 

beim Lidl in der Zwickauer Straße. Hast Du ein Zim-
mer nach hinten hinaus, wirkt durch die alten Schie-
nenanlagen zunächst alles etwas kahl. Abwechslung 

bietet der ehemalige Kohlrabizirkus und in der Ferne 
das MDR- Gebäude. Nach vorn kann man die Kinder 
der Kita „Blauer Elefant“ und in der Weihnachtszeit 
die Schwibbögen der Hochhäuser im Viertel beobach-
ten. Die Mieten betragen je nach Zimmerform 165 € 
bis 200  € für ein Zimmer in einer der meist Zweier-, 
seltener Dreier- WGs, beziehungsweise bis zu 300 € 
für ein Einzelappartement. Da das Wohnheim zu den 
ersten zählt, die man nach der Wende sanierte, wer-
den mittlerweile schon wieder Pläne für die nächste 
Restaurierungsrunde geschmiedet.

Arno-Nietzsche-Straße 40-44
Wer in der Arno- Nietzsche Straße wohnt, braucht 

entweder ein Fahrrad oder ein Semesterticket der LVB 
für den Weg zur Uni. Auch in diesem Wohnheim muss 
niemand verhungern, denn Lidl ist gleich gegenüber 
und das Einkaufszentrum Moritzhof ist relativ nahe. 
Die Mietpreise für die Zimmer in Zweier- WGs bezie-
hungsweise Einzelappartement liegen je nach Größe 
zwischen bezahlbaren 155 € und 280 €.

Johannes-R.-Becher-Straße 3-11

Für alle, die gerne eine Straßenbahnfahrt auf 
sich nehmen, dafür aber nicht gleich beim Blick aus 
dem Fenster die Uni sehen wollen und die sich auch 
ein bisschen „Grün“ rund herum wünschen, ist die-
ses Wohnheim ideal. Es liegt direkt an der Straßen-
bahnhaltestelle „Moritzhof“ mit gleichnamigem Ein-
kaufszentrum. Zum Joggen, Relaxen, Sonnen,... lädt 
der nahe „Silbersee“, der den Leipzigern durch sein 
jährliches Ballonfestival bekannt sein dürfte, ein. Au-
ßerdem gibt es im Haus auch einen Studentenclub. 
Die Mieten für WG-Zimmer bzw. Einzelappartements 
betragen 155 € bis 255 €.
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Weitere Wohnheime des Studentenwerkes be-
finden sich am Sportforum, in Grünau und Markklee-
berg. Informationen dazu findet Ihr im Internet auf 
der Homepage des Studentenwerkes.

Viele Studenten unter einem Dach gibt es natür-
lich nicht nur durch Vermittlung des Studentenwerks. 
Günstige Zimmer in Studentenwohnheimen gibt es 
auch durch private

Vermieter oder zum Beispiel im evangelischen 
Studienhaus in Stötteritz. Vor allem für Theologiestu-
denten gedacht, verirrt sich hin und wieder auch ein 
Medizinstudent dorthin. Nähere Infos findet Ihr im 

Internet unter: http://www.ev-studienhaus-leipzig.
de/

Und für alle, die gern in ihren eigenen vier Wän-
den wohnen wollen, bieten sich sowohl die Südvor-
stadt, als auch Reudnitz- Thonberg für eine eigene 
Wohnung oder WG an. Diese Stadtteile zeichnen sich 
vor allem durch ihre schönen Altbauten und die Nähe 
zur Medizinischen Fakultät aus. Eine große Auswahl 
und gute Übersicht bieten hier vor allem Homepages 
wie www.wg-gesucht.de



Kurzlehrbuch Biologie 

Autor: Poeggel

Verlag: 1. Auflage, Thieme-Verlag, 2005, 200 Seiten, 106 Abbildungen, kartoniert
ISBN 3131409819
Preis: 19,95 €

Der Leipziger Professor Gerd Poeggel wird Euch im ersten Semester mit Biologie „beschäf-
tigen“. In seinem „Kurzlehrbuch Biologie“ rundet der Autor bewährte Vorlesungsskripte ab 
und fügt alte, überarbeitete, aber auch neue Abbildungen hinzu.
Konzeptionell versteht sich das entstandene Biologiebuch als ein eng am Gegenstandska-
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bücherreZensionen

Med. 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 Gegenstands-
katalog, wobei der klinische Bezug ein besonderes Anliegen der He-
rausgeber Prof. Dr. Gerber und PD. Dr. Kropp ist.
Zielgruppen sind in erster Linie Medizinstudenten, Ärzte in der Wei-
terbildung, Studierende angrenzender Fachgebiete und geneigte In-
teressierte. 
Die einzelnen Kapitel decken die Anforderungen des Gegenstands-
katalogs ab und es fallen positiv die umfangreichen Listen an weiter-
führender 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 gewon-

nen wurden.
Die Themen allerdings werden oftmals umständlich, durcheinander und zu langwierig er-
klärt, was nicht zur besseren Erkenntnis 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 feststellen, was an 
diesem Lehrbuch anders sein soll, geschweige denn, was an der Arbeit mit diesem Wälzer 
Spaß machen soll. Auch die teilweise vorhandenen Rechtschreibfehler dieser 1. Auflage tra-
gen nicht zur Freude bei. 
Für Studenten, die auch sonst lieber mit dicken Büchern à la großer Löffler oder Schmidt/
Thews lernen, ist das Buch einen Blick wert, für eine effektive Physikumsvorbereitung je-
doch 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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Taschenatlas Histologie

 Autor: Kühnel

Verlag:  Thieme Verlag Stuttgart, 12. Auflage 2008
ISBN: 9783133486125
Preis: 34,95 €

„Der Taschenatlas Histologie – Sehen und Verstehen!“, so das Motto 
dieses Buches. Zu sehen gibt es viel – 750 hochwertige licht- und 
elektronenmikroskopische Abbildungen, um genau zu sein. Diese 
Abbildungen befinden sich jeweils auf der rechten Seite, links gibt 
es zu jedem Bild eine Beschreibung mit nützlichen Infos zum Präpa-
rat, die beim Verstehen helfen.
Die Abbildungen aus Zytologie, Histologie und Mikroanatomie sind 
sehr vielfältig, haben sich aber im Vergleich zur letzten Auflage 
kaum verändert. Sie zeigen die Präparate, die auch im Kurs mik-
roskopiert werden und darüber hinaus viele Details und wichtige 
Strukturen, die z.B. durch besondere Färbemethoden oder per Elek-
tronenmikroskop dargestellt werden.

Die beschreibenden Texte sind recht detailliert, auch wenn sie sicher kein ganzes Lehrbuch 
ersetzen. Lobend ist die neue, übersichtlichere Gestaltung der Texte zu erwähnen (z.B. fett 
gedruckte Schlagwörter). Zusätzlich findet man im Anhang einige praktische Tabellen, in 
denen man vor allem Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Präparate nachschla-
gen kann.
Der stattliche Preis des Taschenatlas wird einige erstmal schlucken lassen. Alles in allem 
ist das Buch aber empfehlenswert: Es ist ein handlicher Atlas mit vielen zusätzlichen Infor-
mationen und damit ein netter Begleiter zum Histo-Kurs. Zudem eignet er sich ergänzend 
zum Skript als Lernhilfe für das E-Testat, besonders auch beim Üben des Erkennens von 
Strukturen. Die Vielzahl der Bilder und die inhaltsreichen Texte beanspruchen allerdings 
einige Zeit, also nicht erst kurz vor der Prüfung rein schauen!

talog orientiertes Kurzlehrbuch. Erweitert wird diese Anlage durch 
die modischen „klinischen Bezüge“ am Beginn jedes der vier Kapi-
tel. Mit einer kleinen einleitenden Krankengeschichte soll der Zu-
sammenhang der Biologie zur Medizin dargestellt werden. Für die 
Leipziger Medizinstudenten im speziellen ist zu begrüßen, dass das 
offensichtliche Lieblingsthema Professor Poeggels - „Humanparasi-
ten“ - auch Erwähnung findet, auch wenn es nicht im GK, wohl aber 
in der Biologieprüfung verankert ist.
Schwächen des Buchs liegen in der Einfarbigkeit (außer Schwarz 
findet sich ein dunkles Violett) und beim Layout welches ein wenig 
unübersichtlich wirkt und teilweise den Text bis an den untersten 
Rand geraten lässt.

Mit seinem günstigen Preis stellt das „Kurzlehrbuch Biologie“ jedoch eine gute Erweiterung 
zum Skript dar und wird den Einstieg ins Studium vor allem später in Biochemie etwas 
vereinfachen.
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Chemie

Autor: Mortimer, Müller

Verlag: Thieme, Stuttgart; 9. Auflage (Juli 2007) Broschiert: 766 Seiten
ISBN-10: 3134843099
ISBN-13: 978-3134843095
Preis: 59,95 €

Medizinstudenten, für die Chemie eine Herzensangelegenheit und 
nicht nur ein kleines Fach ist, bilden die Zielgruppe des „Mortimer“. 
Dieser führt fundiert in das Fachgebiet ein und bietet durch intensi-
ve Erklärungen die Möglichkeit zum Verstehen der Chemie bis in 
ihre kleinsten Verästelungen. Damit ist das Buch auch definitiv zu 
ausführlich für den Otto-Normal-Student. Gleichzeitig ist die Ab-
handlung der medizinspezifischen Themen (Kohlenhydrate, Protei-
ne) leider etwas zu knapp.
Der „Mortimer“ bietet ein durchdachtes didaktisches Konzept: Wäh-
rend der Fließtext innen auf der Seite steht, finden sich am Rand Bei-
spielrechnungen, Bilder, Diagramme und Formeln. Am Anfang jedes 

Kapitels stehen eine Zusammenfassung und eine Auflistung der wichtigsten Stichworte, die 
im Kapitel abgehandelt werden.
Das Buch eignet sich wie gesagt für sehr an Chemie Interessierte. Für die Vorbereitung auf 
die Klausur und das Physikum ist dieses Buch nicht zuletzt auf Grund des Preises überdi-
mensioniert.
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Physik für Mediziner

Autor: Harten

Verlag: Springer- Verlag, Berlin 2007, 12. Auflage, 384 Seiten
ISBN: 978-3540717065
Preis: 29,95 €

Wer benötigt für sein Medizinstudium schon die Formel zur Berech-
nung der Stromstärke laminarer Strömungen in einem starren Rohr? 
Richtig! Auf den ersten Blick niemand, doch bei näherem Betrachten 
kann es leicht passieren, dass der Physikprofessor mit erhobenem 
Zeigefinger vor euch steht und darauf verweist, dass die physikali-
schen Gesetze von grundlegender Bedeutung  für die nächsten 6  
Jahre sein werden! Was also tun, wenn die Panik vor der Tür steht 
und es basisbetonter Hilfe bedarf, die Kenntnisse in Physik wieder 
aufzufrischen? Genau hier greift Ulrich Harten ein, der mit seinem 
Buch versucht, die wichtigsten Fakten der Naturwissenschaft in ver-
ständlicher Weise den angehenden Ärzten näher zu bringen. 
Auf den ersten Blick fällt die einfache Strukturierung des Buches mit 
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Arbeitsbuch Chemie für Mediziner und Biologen

Autoren: Röbke; Wolfgramm

Verlag: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh Stuttgart, 4. Auflage 2007
ISBN: 978-3-8047-2396-2
Preis: 25,00 €

Ziel dieses Buches ist es, Lücken zwischen Vorlesungswissen und 
dessen praktischer Umsetzung, zum Beispiel in Klausuraufgaben, 
zu schließen. 
Thematisch ist es ähnlich der leipziger Chemievorlesung geglie-
dert. Jedes Kapitel beginnt mit einem umfassenden Text. Auf die 
Theorie folgt dann die Praxis: Übungsaufgaben. Von Reaktionsglei-
chungen über Massenwirkungsgesetz bis hin zu organischen Struk-
turformeln - insgesamt etwa 1000 Stück. Dies ist sicherlich einer 
der Knackpunkte bei der Frage nach dem Nutzen im studentischen 
Alltag. Bei gut 380 Seiten in schwarz-weiß kostet es schon einige 
Überwindung, überhaupt zum Buch zu greifen. 

Tut man es trotzdem, wird man auch einige Vorteile entdecken. Zum Beispiel, dass es zu den 
Aufgaben verständliche, kommentierte Lösungen gibt. Vervollständigend enthält das Buch 
Reaktionstafeln und ein kleines Glossar. Mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis ist das 
Arbeitsbuch Chemie all jenen zu empfehlen, die weit über Seminaraufgaben und Altklausu-
ren hinaus üben und die behandelten Themen vertiefen wollen.
Ich bin sicher, dass jeder, der dieses Buch durcharbeitet, die Chemieklausur locker besteht. 
Die Frage ist nur, wer so viel Durchhaltevermögen hat.

gut erkennbaren Nummerierungen auf, welche jedoch bald in die komplexen und 
fachlichen Ausführungen Hartens übergehen, was nicht immer leicht verständlich 
ist. Einzige Lichtblicke aus der grauen Theorie heraus sind da die vielen hilfreichen 
Merke-Kästchen mit den wichtigsten Fakten zum entsprechenden Thema sowie ver-
einzelte Rechenbeispiele mit Lösungen.
Viel nützlicher ist da die gut durchdachte Zusammenfassung am Ende jedes Kapitels 
mit kurzen Erklärungen der bedeutendsten Größen wie auch deren Berechnung aus 
Formeln. Weiterhin bringt der Autor neben Verständnisfragen auch Übungsaufgaben 
an, anhand deren Lösungen im Anhang des Buches der Leser individuell beurteilen 
kann, auf welchem Wissensstand er sich befindet. Wenig anschaulich sind dagegen 
die 389 zumeist schwarz-weißen Abbildungen, etwas mehr Farbe hätte diesem Buch 
sicher gut getan. 
Großes Plus ist auf jeden Fall die Online-Kompatibilität. Man kann anhand der im 
Buch verfügbaren PIN auf Inhalte und IMPP-Fragen zurückgreifen. Entsprechend 
der neuen AO können innerhalb des Buches eine Reihe von klinischen Bezügen wie 
auch Erläuterungen zu den gebräuchlichsten Praktikumsversuchen aufgefunden 
werden, die auch Relevanz für die nächsten Semester besitzen.
Tendenziell also ein solides Buch mit einigen Schwächen und einer Fülle von physi-
kalischem Wissen, in welches man sich erst vertiefen muss!
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Physiologie des Menschen (mit Pathophysiologie)

Autor: Schmidt, Lang

Verlag: Springer- Verlag, 30. Auflage, 1030 Seiten, 1129 Abbildungen 
ISBN: 9783540329084
Preis: 79,95 €

 Schmidt/Lang (früher Schmidt/Thews) „Physiologie des Menschen“ 
ist neben Klinke/Silbernagel das Standardwerk in der Physiologie. 
Die dreißigste Auflage des Werkes zeigt sich mit vielen Abbildungen 
die verschiedene Sachverhalte sehr gut widerspiegeln. Auch die 
Gliederung ist übersichtlich. 
Inhaltlich ist dieses Buch sehr, wenn nicht gar zu ausführlich. Die 
41 Kapitel sind jeweils von verschiedenen Autoren verfasst, weshalb 
ein Roter Faden nur bedingt vorhanden ist. 
Jedoch sorgen viele Zusammenfassungen für den nötigen Überblick. 
Bis auf einige Ausnahmen sind die Texte gut verständlich und laden 
durch Exkurse und reichlich klinische Bezüge zu weiterführender 

Beschäftigung mit den Themen ein.
Wer Physiologie nicht nur durch Kurzlehrbücher überstehe, sondern sich auch verstehend 
mit der Physiologie beschäftigen möchte, ist mit diesem Buch gut beraten. Weitere Plus-
punkte sind der gute Bezug zur Biochemie und der nützliche Zugang zum Onlineportal mit 
Prüfungsfragen.

Anatomie - GK 1 incl. IMPP-Fragen online 2002- heute

Autor: Witt

Verlag: Springer- Verlag, Heidelberg 2007, 363 Seiten, 250 Abbildungen,  59 Tabellen
ISBN: 354036367-5
Preis: 16,95 €

Dieses Kurzlehrbuch Anatomie ist von Studenten konziepiert und 
von Professoren umgesetzt worden. Es soll als Lernhilfe für den ers-
ten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung dienen. Wie von Springer Lehr-
büchern gewönnt, ist auch dieses Kurzlehrbuch ausgestattet mit ei-
nem guten Leitsystem und einer sehr übersichtlichen Gliederung, 
sowie klinischen Fallbeispielen, Prüfungshinweisen und Merkhilfen. 
Jedes Kapitel beginnt mit einer schematischen Zeichnung und einer 
kurzen Zusammenfassung über den folgenden Inhalt. Die meisten 
Bilder sind in schwarz weiß und aus dem Schiebler bzw. Tillmann 
kopiert. Am Ende gibt es ein extra Kapitel mit einigen farbigen Bil-
dern, vor allen aus der Histologie und der Neuroanatomie. Ein Bo-
nus ist, dass man sich online einloggen kann, wenn man das Buch 

erstanden hat, und die Original-Prüfungsfragen von 2002 bis heute kreuzen kann (mit kom-
mentierten Antworten). Die Vollversion sollte seit April startklar sein.
Zusammengefasst ist das Buch ist eine gute Wiederholungshilfe, besonders wenn man schon 
einmal mit dem Schiebler gearbeitet hat, jedoch ist es nicht geeignet um die Anatomie zu er-
lernen. Dazu braucht man definitiv noch einen Anatomieatlas.
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Prometheus Lernatlas der Anatomie. Hals und innere Organe

Autor: Schünke, Schulte, Schumacher

Verlag: Thieme Verlag, Stuttgart, September 2005, 1. Auflage, 350 Seiten mit 962 Illustrationen 
und 78 Tabellen
ISBN: 3-13-139531-1
Preis: 39,95 € (pro Band)

„Prometheus Lernatlas der Anatomie“ umfasst die Bereiche Hals 
und innere Organe. Die drei Teile „Hals“, „Thorax“ und „Abdomen 
und Becken“ sind weiter untergliedert in die Kapitel „Räume“, „Or-
gane“, „Blutgefäße“, „Lymphatisches System“ und „Nervensystem“. 
Dem Konzept des Prometheus entsprechend sind sehr guten Zeich-
nungen der entsprechenden Regionen immer Lerntexte zugeord-
net, die die wichtigsten theoretischen Informationen enthalten. Die 
Texte legen sowohl auf vorklinische Aspekte als auch auf klinische 
Bezüge Wert. Das Buch schließt mit einem Kapitel „Systematik der 
Organversorgung“. Hier werden in vier schematischen Zeichnungen 
die arterielle, venöse, lymphatische und nervale Versorgung der 
einzelnen Organe dargestellt. Den didaktischen Sinn dieses Kapitels 

finde ich äußerst fragwürdig. Insgesamt ist der Prometheus jedoch ein ansprechend und 
übersichtlich gestalteter Atlas, der bei der Auswahl eines Atlanten für den Präparierkurs 
auf jeden Fall in Betracht gezogen werden sollte. Der studentenfreundliche Preis ist sicher 
auch ein Argument.

Arbeitsheft Chemie

Autor:  Boeck 

Verlag: Thieme-Verlag, Stuttgart 2004,  1. Auflage, 100 Seiten, kartoniert und geheftet 
ISBN 3131399112
Preis: 9,95 €

Idee des „Arbeitsheftes Chemie“ von Gisela Boeck ist die aktive Wis-
senserarbeitung, -wiederholung und -überprüfung gelernten Stof-
fes zur Vorbereitung auf Klausuren und Testate. Dazu hat die Auto-
rin aus Klausurensammlungen verschiedener Universitäten sowie 
aus Fragen des Physikums Aufgaben entwickelt, die sie didaktisch 
sehr gut aufbereitet und nach fünf Hauptgruppen sortiert hat. Dabei 
sind die Aufgabenstellungen sehr vielfältig (Ausfüllen von Tabellen, 
Rechenaufgaben, Lückentexte, Freitextaufgaben und die Auswer-
tung von Diagrammen) und abwechslungsreich. Die zweifarbige 
Aufmachung ist übersichtlich und zweckmäßig. Gelerntes Wissen 
wird aktiv angewandt und in verschiedenen Kontexten abgefragt 
und gefestigt. Das Arbeitsheft Chemie richtet sich somit an alle Prü-

fungsvorbereitenden, die nach oder während der Vorlesungsreihe und der Nacharbeitung 
eine in vielen Facetten gut aufbereitete Wiederholung jenseits des A-B-C-D-E-Schemas su-
chen.  Ebenfalls in der Reihe „Arbeitshefte“ des Thieme-Verlags verlegt werden das „Ar-
beitsheft Physiologie“, das „Arbeitsheft Biochemie“ und das „Arbeitsheft Psychologie“. 
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Sobotta – Atlas der Anatomie des Menschen in zwei Bänden

Autor:Putz, Pabst

Verlag: Elsevier Verlagsgruppe, München, 22., komplett überarbeitete Auflage 2005, 430/400 Sei-
ten mit 1070/704 Abbildungen und Tabellenheft
ISBN: 3-437-41941-2 (Bd. I),
ISBN:3-437-41951-X (Bd. II)
Preis: 69,95 € (pro Band)

Der neue „Sobotta“ erscheint mit einer komplett neuen Didaktik. Na-
vigationsbalken führen durch beide Bände, farblich gegliederte Ka-
pitel erleichtern das Wiederfinden. Hinweise neben den Abbildun-
gen verweisen auf die entsprechende Tabelle im ebenfalls neuen 
Beiheft „Tabellen zu Muskeln, Nerven und Gelenken“. Das Heft ist gut 
mit dem Atlas verzahnt, die in Tabellen besprochenen Muskeln wer-
den in kleinen Schemazeichnungen farblich hervorgehoben, die Ta-
belle liefert Informationen zu Ursprung und Ansatz sowie Innervati-
on.
In bekannter Weise wird der Körper des Menschen in knapp 1800 
hervorragenden Abbildungen dargestellt, wobei unpassende Zeich-

nungen ausgetauscht und nahezu 200 neue hinzugefügt wurden. Photographien und Abbil-
dungen aus verschiedensten bildgebenden Verfahren geben klinische Bezüge und erleich-
tern das Verständnis. Die Kapitel erläutern die Anatomie „Schritt für Schritt“: Begonnen bei 
Übersichtszeichnungen folgen im nächsten Teil detaillierte Darstellungen der besprochenen 
Strukturen.
Die Ausgliederung der Tabellen ist didaktisch fraglich, aber offensichtlich modern. Trotz-
dem kann der Sobotta als traditionsreicher Atlas der Anatomie in der 22. Auflage locker mit 
der neuen Konkurrenz aus anderen Verlagen mithalten. Der Preis ist zwar hoch, jedoch für 
einen Titel dieser Qualität durchaus angemessen. Außerdem kauft man dieses Buch nicht 
für die Vorklinik, sondern fürs Leben.

Anatomie Lernkarten

Autor: Netters

Verlag: Thieme-Verlag, 2., korr. Aufl. 2006, 331 farbige Lernkarten (vorn: Bild, hinten: Erläute-
rungen)
ISBN: 9783131444516
Preis: 49,95 €

81 Karten: Kopf und Hals, 24 Karten: Rücken und Wirbelsäule, 26 Karten: Thorax, 27 Kar-
ten: Abdomen, 20 Karten: Becken und Beckenboden, 64 Karten: Obere Extremität, 71 Kar-
ten: Untere Extremität
Obwohl die Unterteilung der Themengebiete der Lernkarten von der Einteilung des Präpa-
rierkurses in Leipzig ein wenig abweicht, sind „Netters Anatomie-Lernkarten“ ein absolutes 
„must have“ für jeden Karteikartenlerner. 
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Taschenatlas Physiologie

Autor: Silbernagel, Despopoulos

Verlag: Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 7. Auflage 2007, 188 Farbtafeln, 441 Seiten
ISBN 978-3-13-567707-1
Preis: 29,95 €

Natürlich knüpft auch die neue 7. Auflage des erfolgreichen Ta-
schenatlas Physiologie vom Thieme Verlag an das alte Konzept an: 
Physiologie so verständlich, kompakt und übersichtlich wie irgend 
möglich zusammen zu fassen und zu vermitteln. 
Auf vielen bunten Farbtafeln werden alle Fakten der vegetativen- 
und der Neurophysiologie vermittelt. Dazu gibt es immer Erklä-
rungstext,  der durch Änderung der Schriftgröße deutlich macht, 
was man wissen muss und was eigentlich nicht. Das Lernen der Ka-
pitel Muskel, Atmung, Herz- Kreislauf, Säure- Basen- Haushalt, Nie-
re und Wärmehaushalt sowie des Zentralnervensystems und der 
Sinnesphysiologie hilft sehr, die Leipziger Praktika und Klausuren 
zu bestehen. Aber auch Themen, die die Leipziger Physiologen nicht 

lehren, die jedoch in Biochemie und später im Physikum von Bedeutung sind, kann man mit 
diesem Buch lernen und wiederholen: Blut, Hormone und Verdauung. 
Ideal also, um ein Thema im Überblick und im Ganzen zu verstehen, sobald man die ersten 
Vorkenntnisse erlangt hat.
Auf die Bedürfnisse der neuen Approbationsordnung geht die 7. Auflage leider nur wenig 
ein. Unten auf jeder Seite findet man den Bezug zur Klinik, jedoch sind hier nur Begriffe 
aufgelistet, ohne jegliche Erklärung. Die muss man dann in anderen Lehrbüchern oder im 
Internet nachschlagen. Ich hätte mir ein paar Seiten Farbtafeln und Text zur Klinik sehr 
gewünscht, da diese Sachverhalte auch nicht einfacher sind, als die Grundlagen der Phy-
siologie.
Trotz dieses Mangels im Inhalt möchte ich eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Nir-
gendwo anders findet sich so viel Lehrstoff in perfekter Ordnung. Einfach ideal zum Lernen 
und Wiederholen. Die Investition lohnt sich!

Die für Netter typischen, sehr übersichtlich gezeichneten Abbil-
dungen sind eine angenehme Abwechslung zu den sterilen Pro-
metheusbildern. Wie gewohnt findet man vorn auf den Karten die 
Abbildung des jeweiligen Gebietes mit Nummern für die hinten 
benannten Strukturen. Des Weiteren ist auf jeder Karte noch ein 
Kommentar der auf Besonderheiten hinweißt.
So bieten diese Karten eine gute Lernhilfe und eine hervorragende 
Wissenskontrolle vor jedem Anatomietestat. Auch erleichtern sie 
das Lernen  mit „Medizinlaien“. 
Einzig die Auswahl der benannten Strukturen und Kommentare 
lässt manchmal ein weinig zu wünschen übrig, doch beim wieder-

holenden Lernen kann das auch eine Bereicherung darstellen. Alles in allem eine lohnens-
werte Investition. 
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Histologie

Autor: Junqueira, Carneiro

Verlag: Springer Verlag, Stuttgart 2004, 6. Auflage
ISBN: 354021965X 
Preis: 39,95 €

Die Histologie ist – neben der makroskopischen Anatomie – ein sehr 
wichtiger Teil des Fachs Anatomie. Der „Junqueira“ stellt die gesam-
te Histologie und mikroskopische Anatomie gut verständlich dar. 
Schemata, Tabellen und histologische Abbildungen erleichtern das 
Verständnis, die mit einer kurzen Zusammenfassung eingeleiteten 
Texte sind durch fette Hervorhebungen der Schlüsselwörter über-
sichtlich und leicht zu erfassen. Neben nahezu allen relevanten In-
formationen der Vorklinik glänzt das Buch durch ausführliche klini-
sche Bezüge. Deshalb ist der Junqueira auch mehr als nur ein Buch 
zum Lernen für die Klausur: Er erläutert über das GK-Wissen hinaus 
histophysiologische Zusammenhänge. Ausreichend Zeit vorausge-
setzt kann man lange schmökern und Interesse am Fach finden. Für 

die Wiederholung des Fachs kurz vor der Histologieklausur ist es jedoch zu ausführlich. Der 
Preis ist dem Inhalt entsprechend angemessen.

Kurzlehrbuch Anatomie und Embryologie

Autor: Bommas, Teubner, Voß

Verlag: Thieme Verlag Stuttgart 2004, 600 Seiten, 220 Abbildungen
ISBN 313135531x
Preis: 24,95 €

Anatomie auf einen Blick, das ist das Konzept des neuen Kurzlehrbu-
ches Anatomie und Embryologie des Thieme-Verlags. Einfach ge-
schriebene klinische Fälle leiten jedes der 15 Kapitel ein, die The-
men orientieren sich dabei am neuen Gegenstandskatalog. Ein 
Lerncoach in Form eines kleinen roten Strichmännchens begleitet 
den Leser wie ein roter Faden durch die Lektüre. Er gibt immer wie-
der Tipps zur Übersicht, weist auf gern gemachte Fehler und häufig 
gestellte Prüfungsfragen hin. Ein kurzes Check-up am Ende eines 
Unterpunktes fasst den erarbeiteten Stoff noch einmal in wenigen 
Fragestellungen zur Wiederholung zusammen. In der zweifarbigen 
Aufmachung mit zahlreichen Abbildungen sind wichtige Begriffe rot 
und fett gedruckt, die Abbildungen sind sehr übersichtlich und 

zweckmäßig. Die kurzen Absätze „Merke“ und „Beachte“ enthalten dazu noch Eselsbrücken 
und kleine Tricks und Kniffe zum leichteren Erlernen und Behalten. In dem knapp 50 Seiten 
umfassenden Teil zur allgemeinen und speziellen Embryologie wird ebenfalls ein guter Ab-
riss des Stoffgebietes geboten. Das Buch sei Anatomielernenden zur Erstlektüre und zum 
raschen Wiederholen bedenkenlos ans Herz gelegt, auf 600 Seiten schafft es eine solide Wis-
sensbasis, zur speziellen Prüfungsvorbereitung und für ein grundlegenderes Verständnis 
muss allerdings auf tiefergehende Literatur zurückgegriffen werden.
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Erste Hilfe – Chemie und Physik für Mediziner

Autor:Schatz, Tammer

Verlag: Springer- Verlag 2007, 538 Seiten, 422 farbigen Abb. und 79 Tab., Softcover
 ISBN: 978-3-540-33959-5
Preis: 34,95 €

Dieses Buch wurde speziell von Studenten für Studenten geschrie-
ben. Denn nur diese können nachvollziehen, auf was es ankommt. 
20 Studierende der Medizin haben es sich zur Aufgabe gemacht, die 
großen Fragezeichen zum Thema Chemie und Physik bei Medizin-
studenten zu Beginn der Vorklinik bestmöglich aus der Welt zu räu-
men. Dieses ist Ihnen sehr gut gelungen. Das Buch ist in 3 Teilberei-
che untergliedert. Zum Anfang werden die wichtigsten Grundlagen 
behandelt, so dass jeder Leser sich testen kann, in wie fern er noch 
„auf der Höhe“ ist, bzw. wie viel Nachholbedarf besteht. Das 2. Kapi-
tel beschäftigt sich mit der Physik und zu guter letzt findet man die 
Chemie. Alles ist sehr kurz und schlüssig erklärt. Die wichtigsten 

Stichpunkte sind als Zusammenfassung auf dem Seitenrand zu finden. Auch an Beispielen, 
Formelsammlungen und Abbildungen, die den Lernstoff veranschaulichen, fehlt es nicht. 
Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass dieses Buch in jedem Fall zum Verständnis der 
Chemie und Physik beiträgt. In nur kurzer Zeit ist es möglich Antworten zu finden. Die-
ses Buch ist durchaus empfehlenswert vor allem für Studierende, bei denen der Schulstoff 
schon einige Jahre zurück liegt, bzw. die nicht diese Fächer als Leistungskurse hatten. 

Kurzlehrbuch Embryologie

Autor: Ulfig

Verlag: Thieme-Verlag, Stuttgart2005, 173 Seiten, 121 Abbildungen und 9 Tabellen
ISBN: 3-13-139581-8
Preis: 19,95 €

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

empfehlenswerten Anschaffung für die Embryologie-Klausur. 
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Basiswissen Biochemie mit Pathobiochemie

Autor: Löffler

Verlag: Springer Verlag, 6. Auflage 2005, komplett überarbeitet und aktualisiert, 818 Seiten, 346 
überwiegend farbige Abbildungen in 404 Einzeldarstellungen und 125 Tabellen, kartoniert
ISBN 3-540-23885-9
Preis: 27,95 €

„In der Kürze liegt die Würze“- So oder so ähnlich könnte das Motto 
des kleinen Biochemie Lehrbuches von G. Löffler lauten. Bevor der 
Leser in die Lektüre dieses Buches einsteigt, erwartet ihn eine nütz-
liche „Gebrauchsanweisung“, welche Symbole und Gliederung ver-
ständlich macht und zum bessern Zurechtfinden zwischen und in 
den verschiedenen  Kapiteln beiträgt. Wie schon in den fünf Aufla-
gen zuvor, besticht dieses Werk mit einer wirklich klaren Gliede-
rung. Jedes Thema wird vor dem Haupttext kurz umrissen und er-
hält am Ende nochmals eine Zusammenfassung. Mit den in den 
Texten eingearbeiteten farblich hervorgehobenen Merksätzen hilft 
dies beim schnellen Wiederholen vor dem Testat und rundet das di-
daktische System des Kurzlehrbuches ab. Es finden sich in der 6.Auf-

lage wieder sehr viele bunte, für manche vielleicht etwas zu bunte Grafiken, die aber so 
biochemische Sachverhalte um einiges verständlicher machen. Weiterhin zu erwähnen sind 
die jedem Kapitel vorangestellten Verweise auf den GK und die pathobiochemischen Dar-
stellungen. 
Kurz um, das Buch erhebt sicher nicht den Anspruch auf eine vollständige Darlegung der 
kompletten Biochemie. Dafür ist dann mit gutem Gewissen der große Bruder, das „Biochemie 
und Pathobiochmie“ Lehrbuch von G. Löffler und P.E. Petrides zu empfehlen. Es ist aber ein 
zuverlässiger Begleiter bis zum Physikum, um schnell die wichtigsten Fakten und Kreisläufe 
vor der Prüfung zu wiederholen und ganz wichtig, das Preis Leistungsverhältnis stimmt.






