




Editorial

Ein frohes neues Jahr wünscht euch das Team des 
endoskop!

Seid ihr auch mit vielen guten Vorsätzen ins neue Jahr 
gestartet?

Wolltet ihr z.B. mehr Sport treiben? Der StuRaMed 
kann sich diesen Vorsatz schon auf die Erledigt-Liste 
schreiben, denn beim Neujahrsvolleyball kamen Stu-
dis, Profs und Ärzte ordentlich ins Schwitzen. Macht 
euch doch einfach selbst ein Bild und schaut euch die 
Impressionen des Turniers im endoskop an! Und falls 
ihr dabei gleich Lust bekommt beim nächsten Mal ein 
eigenes Team zu stellen: nur zu, das nächste Turnier 
kommt sicher.

Oder habt ihr euch vorgenommen euch dieses Jahr 
mehr für andere Studis, Kinder oder die Uni zu enga-

gieren? Dann legt los, denn auch 2012 stehen wieder 
viele Projekte an. So könnt ihr beispielsweise am Ted-
dybärkrankenhaus teilnehmen, kreativ am endoskop 
mitwirken oder euch in der Fachschaft engagieren, 
wo ihr immer willkommen seid. Oder ihr kommt ein-
fach mit euren eigenen Ideen und stellt tolle Sachen 
auf die Beine.

Ich wünsche euch in jedem Fall viel Erfolg im Jahr 
2012.

Entspannte Semesterferien, ein erfolgreiches Phy-
sikum und natürlich viel Spaß mit dieser Ausgabe 
wünscht euch das gesamte Team des endoskop.

  » Eure Syl�ia Machann
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Wir haben nun für euch an dieser Stelle die Er-
gebnisse  der Befragungen des Sommersemes-
ters abgedruckt. Ihr könnt verfolgen wer in Kli-
nik und Vorklinik besonders gut abgeschnitten 
hat und welche Fächer nicht so positives Feedback 
von Seiten der Studierenden bekommen haben.

Ebenso seht ihr die Aufsteiger des Semesters, 
also die Kurse, die sich im Vergleich zum Winter-
semester 2010/11 am meisten gesteigert haben. 
Es ist natürlich anzustreben, das weitere Veran-
staltungen diesem Beispiel folgen und strukturell 
als auch inhaltlich Veränderungen herbeiführen.

Was geschieht nun mit diesen Ergebnissen?
Sie werden auf der einen Seite in der Studienkommis-
sion diskutiert, auf der anderen Seite gibt es Gespräche 
des Studiendekans - Prof. Baerwald - und Fächern, die 
keine guten Ergebnisse erzielt haben. Dort wird ver-
sucht, Ursachen dafür zu finden und diese zu beseitigen.

Was ist das größte Problem an der Evaluation?
Das derzeit größte Problem stellt die geringe Rück-
laufquote dar. Während in der Vorklinik im Mittel zwi-
schen 40 - 75% evaluieren, sinkt die Rücklaufquote 
in der Klinik rapide ab und kommt dort auf maximal 
34%. Solche geringen Zahlen stellen dahingehend 
ein Problem dar, dass sie nicht valide genug sind.
Wir streben für die Zukunft an, dass wir für die erteil-
ten Evaluationen sogenannte Leistungsorientierte Mit-
telvergabe (LOM) durchführen können. Das heißt, dass 
Fächern, die gute Bewertungen bekommen, mehr finan-
zielle Mittel zur Verfügung stehen werden, als Abteilun-
gen, die nicht durch ein gutes Lehrkonzept glänzen. Und 
eben diese finanziellen Mittel sind letzten Endes der 
Anreiz, etwas zu ändern, wenn es bis dahin nicht schon 
geschehen ist. In der Forschung gibt es diese Mittelver-

gabe bereits, in der Lehre noch nicht. Da es ein erklärtes 
Ziel ist, dort hinzukommen, müsst ihr mithelfen: Evalu-
iert in regelmäßigen Abständen die von euch besuchten 
und für euch freigschalteten Kurse online im Studieren-
denportal! Nur so können wir mit einer großen Rück-
laufquote gestärkt in weitere Verhandlungen gehen!

Die Ergebnisse aus dem Sommersemester 2011

E VA L UAT I O N  S O M M E R S E M E S T E R  2011

Seit dem Wintersemester 2010/11 werden die Lehrveranstaltungen der Medizinischen Fakultät durch 
eine Evaluation bewertet. Im Rhythmus eines Jahres wechselt der Zeitplan der Evaluation. Während im 
Wintersemester 2010/11 und Sommersemester 2011 Seminare, Kurse und UaKs evaluiert wurden, wer-
den nun im Wintersemester 2011/12 und Sommersemester 2012 Vorlesungen und Praktika bewertet.
Eine Evaluation des PJ sowie die Studienabschnittsbefragungen finden über den gesamten Zeitraum statt.
Neben der Evaluation, die bequem im Studierendenportal zu Beginn des jeweiligen Semesters freigeschaltet 
ist, kann man bei akuten Problemen auch die Feedback-Box des Referats Lehre nutzen!

  » Mirko Wegscheider
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 » Lehrpreis:

Im Rahmen der Evaluation wurden die Studierenden bei 
den Studienabschnittsbefragungen gefragt, wen sie als den 
besten Lehrenden in Vorklinik und Klinik empfinden
Gewonnen haben:

Herr Dr. Otto (Biochemie) - Vorklinik
Herr Prof. von Salis-Soglio (Orthopädie) - Klinik

Die beiden Preisträger sind am 14. Januar 2012 im Rahmen 
der Verabschiedung der Absolventen ausgezeichnet 
worden.

 » Feedback-Box:

Im Studierendenportal findet ihr die Feedback-Box, durch 
die ihr akute Anliegen, Probleme, positive als auch negative 
Kritiken direkt an das Referat Lehre richten könnt.
Das Problem wird dann anonym weitergeleitet und an ent-
sprechender Stelle vom Fach, Studiendekan und StuRaMed 
bearbeitet. Nutzt diese Möglichkeit, wenn Probleme akut 
auftreten!

Evaluati onsergebnisse in der Klinik
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Herr Prof. Dr. Achim Aigner 
ist zum Wintersemester 11/12 
aus Marburg nach Leipzig ge-
zogen, um hier seinem Ruf als 
Professor für klinische Phar-
makologie zu folgen. In seiner 
Forschung beschäftigt er sich 
vor allem mit Fragestellungen 
aus der Onkologie und zur the-

rapeutischen Anwendung von Nukleinsäuren. Für die 
aktuelle Ausgabe des Endoskops stellte er sich freundli-
cherweise für ein Interview bereit.

 » Herr Professor Aigner, was reizt Sie vor allem an der Leipziger 
Uni? 

Zunächst ist der Umzug für mich eine berufliche 
Erweiterung: Ich bin jetzt in einer verantwortlicheren 
Position als vorher in Marburg tätig. Leipzig ist sicher-
lich gerade in der medizinischen Forschung ein sehr 
ambitionierter Standort, an dem viele Verbundprojekte 
laufen. Da auf beiden Seiten großes Interesse bestand, 
sind die Berufungsverhandlungen dann ziemlich grad-
linig zum guten Schluss gekommen.

 » Wie haben Sie die Lehre in Marburg unterstützt beziehungs-
weise geführt?

In meiner Zeit in den USA [an der Georgetown Uni-
versity, Lombardi Cancer Center, Washington DC] habe 
ich vor allem Laborlehre betrieben. In Marburg war ich 
dann von Anfang an in Vorlesungen, Kurse und Semina-
re in den Fächern Pharmakologie und Toxikologie für 
Humanmediziner, Zahnmediziner und Humanbiologen 
involviert. Außerdem habe ich aushilfsweise im Studi-
engang Pharmazie unterrichtet. Schwerpunkt für mich 
war aber nach wie vor die Medizin.

 » Was für Pläne haben Sie für die Lehre hier in Leipzig?

Ich möchte gern von dem Eindruck wegkommen, 
dass das Fach Pharmakologie nur ödes Auswendig-
lernen bedeutet, und das auch in der Lehre umsetzen.  
Auswendig lernen können Sie alleine zuhause, dazu 
brauchen Sie mich oder meine Kollegen nicht. Sie sol-
len vor allem erst einmal etwas verstehen.  Da sehe ich 
auch den Sinn einer Lehrveranstaltung. Den Mehrwert 
einer Vorlesung oder eines Seminars versuche ich über 

dieses Vermitteln von Verständnis zu erzielen. 
Ich bin noch dabei, mir zunächst alles anzuschau-

en, und habe bewusst kein fertiges Konzept, welches 
ich unbesehen der bestehenden Struktur überstülpen 
möchte. Ich kenne die Evaluierungen, da ist die klini-
sche Pharmakologie im Mittelfeld. Nicht schlecht, aber 
da geht sicherlich noch was: das Bessere ist der Feind 
des Guten. Eine Zielsetzung ist, dieses Mittelfeld zu ver-
lassen. 

In der Lehre gibt es natürlich immer wieder Span-
nungsfelder: Wie weit geht man in die Grundlagen, wie 
weit in den Anwendungsbereich? In wieweit lehrt man 
interaktiv oder frontal. Das sind Gegensätze, die man 
nie ganz auflösen kann, vielleicht auch nicht muss. Die 
Wahrheit ist der Mittelweg. Diesen Mittelweg müssen 
wir in einem interaktiven Prozess treffen. 

Außerdem halte ich es für wichtig, dass die Materiali-
en online verfügbar sind. Wir haben jetzt eine Informa-
tionsdichte erreicht, die es kaum zulässt, gleichzeitig 
zuzuhören, mitzuschreiben und mitzudenken.  Das ist 
bei der Kompaktheit einfach zu viel. E-Learning sollte 
daher zur Vervollständigung des Lehrangebots genutzt 
werden, nicht aber als dessen Ersatz. 

 » Welche Erwartungen haben Sie an Studenten, die zu zukünfti-
gen Ärzten ausgebildet werden? 

Meine erste Erwartung ist, dass man mit Motivati-
on an das Studium herangehen sollte.  Des  Weiteren 
erwarte ich Engagement. Medizin ist ein teures und 
schweres Fach. Daher sollte den Studenten auch be-
wusst sein, dass die Gesellschaft eine gewisse Erwar-
tung an sie hat. Meine Erwartung an einen deutschen 
Studenten ist aber auch, nicht auf diejenigen zu hören, 
die sagen, dass im Ausland wie z.B. in den USA alles 
besser wäre. Das stimmt einfach nicht. Man sollte sich 
hier in Deutschland der Qualität der Studenten und der 
Ausbildung bewusst sein. Diese Qualität der Ausbildung 
ist natürlich auch wieder etwas Bilaterales, wo wir auf 
das Feedback von den Studenten angewiesen sind. Bei 
der Evaluation der Lehre stört mich am meisten die ge-
ringe Rücklaufquote. Ich glaube nicht, dass tatsächlich 
eine so große globale Zufriedenheit besteht, dass das 
einen Verzicht auf Evaluation rechtfertigt. Daher habe 
ich die Erwartungshaltung, dass man sich schon die 

Neuer Wind in der klinischen Pharmakologie
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Zeit nimmt, um einen Fragebogen auszufüllen oder 
sich sonst zu artikulieren. Wir müssen feststellen, wo 
wir in der Lehre stehen, und das geht immer am besten, 
wenn alle an einem Strang ziehen. 

 » Sie haben sich für die klinische Pharmakologie entschieden. 
Was begeistert Sie so an diesem Fach?

Was mich von Anfang an gereizt hat, ist die Kombi-
nation aus dem medizinischen Praxisbezug und einem 
analytischen, naturwissenschaftlichen Ansatz. Wir 
wollen ja nicht bei Grundlagenforschung stehen blei-
ben, sondern diesen Anwendungsbezug immer vor Au-
gen haben. Dabei beziehen wir uns natürlich zum einen 
auf die Fragestellungen aus der Medizin (z.B. der On-
kologie), sind aber auch auf die verwandten Fächer an-
gewiesen. Wir wollen auch aus klinischen Erfahrungen 
schöpfen und bestehende Therapien verbessern. Neu-
deutsch gibt es hier das Konzept „From bench to bedsi-
de“ [Von der Laborbank zum Krankenbett]. Wir gehen 
aber auch von der Fragestellung, der bedside, wieder 
zurück an die bench. Leider bleiben viele Entwicklun-
gen auf dem Weg zum Patienten stecken, abzulesen an  
rückläufigen Medikamentenzulassungszahlen. Bei die-
ser Problematik sind dann u.a. Pharmakologen gefragt, 
die auch das Risiko einer Weiterentwicklung eingehen 
und auch wieder den Weg zurück zur eigentlichen Fra-
gestellung finden. 

 » Welchen Rat würden Sie Studenten geben, die sich für Ihre 
Fachrichtung interessieren? 

Humanmedizin ist ein Studiengang, in dem Sie die 
Möglichkeit haben, in alle Bereiche hineinzuschnup-
pern. Dies bedeutet für Sie eine Chance, aber gewis-
sermaßen auch eine Verpflichtung, dieses Angebot zu 
nutzen und zu definieren, was Sie besonders interes-
siert. Setzen Sie dann in Ihrem Studium entsprechende 
Stellschrauben, zum Beispiel durch die medizinische 
Doktorarbeit in Ihrem Interessenbereich. Selbstver-
ständlich ist diese Möglichkeit auch in der klinischen 
Pharmakologie gegeben.  Schauen Sie auch in Nachbar-
gebiete, die nicht gekreuzt werden müssen, und erwei-
tern Sie Ihr Spektrum. Engen Sie sich nicht zu sehr ein.

 » Haben Sie schon mal etwas über das Mentorenprogramm ge-
hört und können Sie sich vorstellen, sich hieran zu beteiligen? 

Ich kann mir eine Beteiligung an einem Mentoren-
programm gut vorstellen, auch wenn ich hier in Leip-
zig in meiner kurzen Zeit bisher nur randgängig da-

von gehört habe. Vor allem, wenn es darum geht, den 
Horizont zu erweitern  oder gewisse Themenbereiche 
breiter zu beleuchten, stehe ich gerne zur Verfügung. 
Da ich nicht selbst Medizin studiert habe, kann ich 
hingegen bei studienorganisatorischen Fragen wahr-
scheinlich weniger Hilfestellung leisten. Ganz klar: Ich 
halte solche Programme für sehr wichtig. Gerade in den 
USA, wo ansonsten ja sicherlich nicht alles besser ist, 
wird auf solche Mentorenprogramme deutlich mehr 
wert gelegt.  Der Erfolg des Programms hängt immer 
vom Engagement sowohl der Anbietenden als auch der 
Nachfragenden ab. 

 » Womit beschäftigen Sie sich gerade in Ihrer Forschung?

Zum einen beschäftige ich mich mit der Funkti-
onsanalyse tumorrelevanter Gene. Das heißt, welche 
Unterschiede gibt es zwischen einer Normalzelle und 
einer Tumorzelle. Um zu klären, welche Unterschiede 
wichtig sind, nutzen wir Knock-down-Strategien, das 
heißt, dass wir einzelne Gene ausschalten und sehen 
was passiert. Zum anderen untersuchen wir den the-
rapeutischen Nutzwert dieser Unterschiede. In un-
serer Knock-down-Strategie verwenden wir kleine 
Nukleinsäuren. Diese versuchen wir, auch klinisch zu 
nutzen. Wir testen, ob wir basierend auf DNAs bzw. 
kleinen RNAs (siRNAs) neue Therapeutika entwickeln 
können. Die Verpackung der Nukleinsäure bereitet die 
meisten Probleme:  Zu groß, zu stark geladen und in-
stabil. Wir versuchen diese Herausforderung mittels 
Nanopartikeln, die diese therapeutischen Nukleinsäu-
ren einschließen und transportieren, zu lösen. Diese 
testen wir dann präklinisch, in der Zellkultur, in vitro, 
und dann auch im Tierversuch, im Mausmodell.  Um 
die Problematik ganzheitlich zu bearbeiten, arbeiten 
in meiner Arbeitsgruppe Mediziner, Humanbiologen, 
Pharmazeuten, Chemiker usw. interdisziplinär zusam-
men.

 » Abschließend folgende persönliche Frage:  Welche Hobbys wer-
den Sie hier in Leipzig weiterpflegen, welche müssen Sie vielleicht 
aufgeben?

Sicherlich werde ich sportliche Aktivitäten wie 
Squash und Tennis weiterbetreiben. Ein weiteres Hob-
by ist Bergsteigen. Ansonsten lese ich gern. Des Weite-
ren bin ich noch in verschiedenen Vereinen im Vorstand 
wie bei Rotary oder beim Deutschen Alpenverein. 

  » Mirko Wegscheider und Tim Vogel 



Viele von euch kennen hoffentlich schon die Lern-
Klinik, das Skills Lab der Uni Leipzig. Wir haben offi-
ziell seit Anfang dieses Jahres unsere Tore für euch 
geöffnet und bieten eine Vielzahl praktischer ärztlicher 
Fähigkeiten, die bei uns geübt werden können. Unser 
engagiertes Team ist voller innovativer, toller Ideen für 
euch. Eine davon möchte ich euch jetzt mal genauer 
vorstellen.

Englisch ist aus zwei Gründen ein wichtiges ärztliches 
Skill. Zum einen braucht es für eine erfolgreiche inter-
nationale wissenschaftliche Zusammenarbeit natürlich 
eine gemeinsame sprachliche Grundlage. Die Lingua 
franca der Wissenschaft ist nun einmal Englisch. Fast 
jeder Student, der eine Veröffentlichung als Doktorar-
beit plant sieht sich dieser Hürde gegenüber, denn die 
renommierten Journals publizieren auf Englisch. Zum 
anderen wird auch der Patientenstamm zunehmend 
international und um eine gute, faire Patientenversor-
gung sicher zu stellen, muss zumindest gewährleistet 
sein, dass der Patient unsere Sprache versteht. Häufig 
kommt es zu Missverständnissen und folglich schwieri-
gem therapeutischem Management.

Was kann die LernKlinik nun dagegen tun? Wir ha-
ben das Problem erkannt und bieten euch regelmäßig 
„English for Medical Purposes“ an. Inzwischen gibt es 
mehrere Konzepte zu diesem Thema. Angefangen ha-
ben wir damit im letzten Semester einen Kurs anzubie-
ten, der auf einem Onlinekurs der Tokio Medical Uni-
versity basiert. Dieser ist in zwei Bereiche aufgeteilt: 
Videos von Arzt-Patienten-Gesprächen und Artikel 
bzw. Abstracts aus dem New England Journal of Medi-
cine. Die Zweiteilung haben wir beibehalten und in 45 
Minuten immer zu einem Thema den Artikel gelesen. 
Dann wurden dazu ein paar Verständnisfragen gestellt 
und über dieses Thema, oder eins, das sich fortführend 
ergeben hat, diskutiert. In der letzten Viertelstunde ha-
ben wir dann das Video geschaut und die Vorstellung 
der Akteure eingeschätzt. Wenn noch ein paar Minuten 
Zeit waren, haben wir die zugehörigen Fragen des On-
linekurses beantwortet, allerdings waren die oft sehr 
einfach. Man darf nicht vergessen, dass es Japanern si-
cher schwerer fällt Englisch zu lernen.

Die Studenten haben vor und nach dem Kurs einen 
Fragebogen ausgefüllt und damit u.a. ihre Fähigkeiten 
sowie Erwartung eingeschätzt. Dabei haben sie 10-stu-
fige Likert-Skalen verwandt, wobei 1 nein/gar nicht und 
10 ja/perfekt bedeuteten. Die Fähigkeit wissenschaft-
liche Artikel zu lesen wurde noch am besten beurteilt 
mit 7,2. Alles Übrige, z.B. Patientengespräche führen, 
Arztbriefe schreiben oder einen Artikel selbst verfas-
sen wurde zwischen 5 und 3 bewertet. Erschreckend 
und diskussionswürdig. Schließlich befanden sich alle 
Teilnehmer bereits im fortgeschrittenen Studium (10. 
Semester und höher). Das zeigt, dass das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit des Medizinenglischs mächtig zu 
sein, erst sehr spät einsetzt. Nämlich dann, wenn man 
erste schlechte Erfahrungen mit seiner kommunikati-
ven Fähigkeit im Umgang mit internationalen Patienten 
gemacht hat oder wenn der Doktorvater sagt: „So, jetzt 
nur noch den Artikel schreiben fürs NEJM.“

Wie schon erwähnt, könnt ihr bei uns ein bisschen 
was an Hilfe erhalten – möglichst früh, um Frustration 
zu vermeiden. Ende November beginnt ein sehr span-
nendes neues Projekt. Wir haben das Glück in diesem 
und nächstem Semester einen Gastdozenten aus den 
USA (Dr. Lucas Henn) willkommen heißen zu dürfen. 
Gemeinsam mit ihm konnten wir Schüler der Interna-
tionalen Schule überzeugen für uns englischsprachige 
Schauspielpatienten zu spielen. An diesen sollen die 
Studenten dann Anamnesen erheben und körperliche 
Untersuchungen durchführen. Wer sich dafür noch 
nicht ganz fit und ein bisschen unsicher fühlt, kann 
auch vorher noch den Vorbereitungskurs belegen, wo 
wir mit Hilfe von hochwertigem Videomaterial erstmal 
die Abläufe ansehen und vor allem noch das Vokabu-
lar trainieren. Dr. Henn bietet auch noch einen völlig 
anderen Kurs an. Er selbst sieht das amerikanische 
Gesundheitssystem nämlich sehr kritisch und möchte 
dies gern mit ein paar Studenten ausführlich diskutie-
ren. Natürlich wird er auch viele Zusatzinformationen 
mitbringen und von seinen persönlichen Erfahrungen 
berichten. Dieser Kurs wird also eine einmalige Gele-
genheit!

  » Romy Wienhold

Kleiner Einblick in die LernKlinik

L E R N K L I N I K
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I F B  A D I P O S I TA S

IFB AdipositasErkrankungen fördert Nachwuchs-
forscher

„In der Medizin mangelt es an Studierenden und 
Ärzten, die sich für die Forschung und Wissenschaft 
entscheiden. Deshalb bietet das Integrierte For-
schungs- und Behandlungszentrum (IFB) Adiposita-
sErkrankungen ein umfassendes Qualifizierungspro-
gramm für angehende Wissenschaftler“, erklärt Prof. 
Mathias Faßhauer, Leiter der Nachwuchskommission 
des IFB und stellvertretender Direktor der Klinik für 
Endokrinologie und Nephrologie am Universitätskli-
nikum Leipzig.  Das Programm soll den Einstieg in die 
Forschung erleichtern und richtet sich an Studenten, 
Promovierende, klinisch tätige Ärzte bis hin zu habili-
tierenden Medizinern und Naturwissenschaftlern, die 
sich für Adipositas und deren Folgeerkrankungen inte-
ressieren.

Erste wissenschaftliche Erfahrungen können Stu-
denten der Medizin oder Naturwissenschaften in ei-

nem Forschungspraktikum am IFB AdipositasErkran-
kungen (Metabolicum Semesterpausen-Programm, 
MS Pro) sammeln. So arbeitet die 21-jährige Bioche-
miestudentin Andrea Scheffschick im Forschungspro-
jekt von Prof. Faßhauer. Hier gehen die Mitarbeiter der 
Frage nach, wie die Konzentration eines Fettsäure-bin-
denden Proteins der Fettzellen mit der Entstehung von 
Diabetes mellitus Typ 2,  metabolischem Syndrom und 
Atherosklerose zusammenhängt.  Scheffschick freut 
sich über die Chance, mehr Erfahrung in der Laborar-
beit zu sammeln, „denn im Studium sind die  Laborar-
beitsgruppen immer ziemlich groß.“ Auch die Betreu-
ung im Praktikum findet die Hobby-Leichtathletin sehr 
gut. „Eine Zukunft in der Forschung kann ich mir schon 
vorstellen“, resümiert Scheffschick. Für Ihre Bachelor-
Abschlussarbeit zum Thema Fettgewebe und Adiposi-
tas profitierte sie von ihrem Praktikum.

„Für die Arbeit in der Forschung habe ich Wertschät-
zung erfahren, wurde ernst genommen und kollegial 
behandelt – als Medizinstudent ist das sonst nicht un-
bedingt so“, bemerkt der 24-jährige Medizinstudent 
Gordian Schmid zu seiner wissenschaftlichen Arbeit am 
IFB AdipositasErkrankungen. Der Leipziger nahm bis 
Sommer 2011 am achtmonatigen Metabolicum-Doc-
toral-Programm (MD Pro_1) des IFB teil und schreibt 
gerade seine Doktorarbeit über Störungen in der Funk-
tionsweise von Fettzellen. Das MD Pro_1  ermöglicht 
Medizinstudenten, die eine klinisch-experimentelle 
Dissertation im Bereich der Adipositas erstellen, ent-
sprechend zu forschen. Besonders froh ist Schmid über 
die enge Abstimmung mit Prof. Wieland Kiess, seinem 
Doktorvater, stellvertretender wissenschaftlicher Lei-
ter des IFB und Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Die 
Promovierenden im MD Pro_1 profitieren von der 
Beratung und Betreuung durch IFB-Wissenschaftler: 
„Ich habe viele Experten kennen gelernt und mit ihnen 
diskutieren können. Da gab es keine Standesdünkel“, 
erklärt Schmid. Rund 60 Ärzte und Wissenschaftler ar-
beiten für das IFB derzeit in über 40 Forschungsprojek-
ten. Diese sind interdisziplinär angelegt und auf 16 Kli-
niken und Institute verteilt.  Im MD Pro_1 erhalten die 
Teilnehmer ein Einkommen als studentische Hilfskraft. 

Forschen aus Leidenschaft

 » Das IFB bietet Studierenden drei Programme:

Das Metabolicum-Semester-Break-Programm (MS Pro) 
ermöglicht Studierenden der Medizin und der Naturwis-
senschaften, in den Semesterferien erste Erfahrungen im 
Umgang mit klinisch-wissenschaftlichen Fragestellungen zu 
sammeln und ihre Eignung für die Forschung zu testen. Das 
Praktikum dauert acht Wochen. Es hat einen praktischen 
und einen theoretischen Teil. Pro Semester werden nach 
einem standardisierten Auswahlverfahren bis zu 15 Studie-
rende in das Programm aufgenommen. 
Das Metabolicum-Doctoral-Programm (MD Pro_1) richtet 
sich an herausragende Studierende der Medizin, die mit 
einer klinisch-experimentellen Dissertation promovieren 
wollen. Das Programm wurde geschaffen, um angehende 
Medizinerinnen und Mediziner in IFB-Forschungsprojekten 
intensiv betreuen zu können. 2010 wurden acht Promovie-
rende gefördert, im Oktober 2011 beginnen weitere vier 
Studenten. Im MD Pro_2 können promovierende Medizinstu-
denten in vier Projekten jährlich von einer IFB-Forschungs-
gruppe flankiert ein Jahr lang ihrer eigenen wissenschaftli-
chen Fragestellung nachgehen. 
Für junge Ärztinnen und Ärzte bietet das IFB im Metaboli-
cum-Rotation-Programm (MetaRot) die Möglichkeit, im IFB 
ein Jahr lang wissenschaftlich zu arbeiten und sich einem 
eigenen Forschungsprojekt zu widmen. Vier Projekte starte-
ten bereits 2010, in diesem Jahr verlängerte sich ein Projekt 
und drei weitere stehen am Start. 
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Schmids Engagement für die Doktorarbeit hat sich ge-
lohnt, denn der Nachwuchsforscher arbeitet bereits an 
einer wissenschaftlichen Publikation zu seinem For-
schungsthema. 

Im IFB Forschungsbereich Fettgewebe arbeitet auch 
Isabel Wagner. “Forschung ist für mich der optimale 
Weg, meine Neugierde in der Medizin zu befriedigen“, 
meint die quirlige 28-jährige Ärztin. Am IFB untersucht 
sie im Forscherteam von Prof. Antje Körner, welche 
Veränderungen im Fettgewebe und welche Faktoren 
in der Fettgewebeentwicklung bei Kindern die Entste-
hung einer Adipositas begünstigen. Im September 2010 
konnte die gebürtige Hamburgerin im Metabolicum-
Rotations-Programm (MetaRot) starten, mit dem das 
IFB jungen promovierten Ärzten für ein Jahr klinische 
Forschungsarbeit ermöglicht, ohne die finanziellen 
Nachteile, die ein Wechsel von der Klinik in die Wis-
senschaft häufig mit sich bringt. Die MetaRot Wissen-
schaftler erhalten weiter ihre Bezüge gemäß dem Tarif-
vertrag für Ärzte. Dank ihrer Doktorarbeit im Bereich 
Adipositas erfüllte Wagner die Voraussetzungen für 
das MetaRot-Programm. Der engagierten Nachwuchs-
forscherin ist es nun sogar gelungen, bereits eigene 
Forschungsprojekte zu initiieren und dafür Drittmittel 
einzuwerben. „Ich arbeite auch an einer Publikation“, 
meint die gebürtige Hamburgerin. „Der Austausch mit 
anderen Forschungsbereichen des IFB ist gut und un-
kompliziert. Toll ist für die Nachwuchswissenschaftler 
auch die Betreuung durch erfahrene Mentoren.“ Mitt-
lerweile betreut sie schon selbst Studenten, die an ei-
ner achtmonatigen klinisch-experimentellen Disserta-
tion (MD Pro) arbeiten. Nach dem einjährigen MetaRot 
Forschungsprogramm möchte die Hobby-Saxophonis-
tin gerne die Arbeit in der Kinder- und Jugendmedizin 
am Universitätsklinikum kombinieren mit der weiteren 
Forschungsarbeit in den begonnen Projekten. Sie findet 
es als Einstieg „ideal, sich mal ein Jahr voll in die For-
schung stürzen zu können, ohne an Klinik und Facharz-
tausbildung denken zu müssen.“

Prof. Antje Körner, Oberärztin an der Klinik und 
Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Univer-
sitätsklinikum, ist Mitglied in der IFB Nachwuchskom-
mission. Sie unterstreicht: „Wir freuen uns über junge 
Mediziner und Wissenschaftler mit Begeisterung für 

die experimentelle wie klinische Forschung; sie sollen 
und werden jede Unterstützung und Förderung in ihren 
Projekten und für ihren persönlichen Weg erhalten.“

Das MS Pro, MD Pro_1 und _2 sowie MetaRot sind 
Module im umfassenden Qualifizierungsprogramm für 
Nachwuchsforscher am IFB AdipositasErkrankungen. 
Ziel der Programme ist es, Studierende und junge Ärzte 
möglichst früh mit klinischer Forschung in Kontakt zu 
bringen und ihr Interesse zu wecken. Dabei bietet es 
die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt zu qualifizieren. 
Claudia Silbermann ist Career-Coach am IFB und be-
treut die Teilnehmer im Qualifizierungsprogramm. „Die 
Nachwuchsförderung am IFB AdipositasErkrankungen 
ist einmalig unter den IFB’s. Die Qualifizierungspro-
gramme ermöglichen eine konsequente Förderung auf 
allen Ebenen des wissenschaftlichen Nachwuchses. In 
den MD Pro_1 und MD Pro_2 Förderstadien erhalten 
die Medizinstudenten finanzielle Unterstützung. So 
können sie sich auf ihre Dissertation oder das eigene 
Forschungsprojekt konzentrieren. Kellnern wird da-
durch überflüssig. Außerdem ist immer ein Ansprech-
partner für sie da, ob es der Betreuer im Praktikum ist, 
der Mentor in den weiterführenden Programmen oder 
der Career Coach - die Studenten werden rundum be-
treut“, erläutert Silbermann.

  » Richard Gnatzy und Doris Gabel

 » Weitere Infos:

Informationen zu diesen und weiteren Programmen 
bietet die Internetseite www.ifb-adipositas.de/karriere 
und IFB Career-Coach Claudia Silbermann (karriere@
ifb-adipositas.de; Tel.: 0341 / 97 15 948).

Das IFB AdipositasErkrankungen ist eine gemeinsame Ein-
richtung der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig 
und des Universitätsklinikums Leipzig AöR und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert. Am IFB werden krankhaftes Übergewicht und 
die Begleiterkrankungen Diabetes Typ II, Atherosklerose, 
Fettgewebestörungen, Bluthochdruck und Fettleber inter-
disziplinär erforscht und behandelt. Derzeit gibt es über 40 
Forschungsprojekte in unterschiedlichen Forschungsberei-
chen, wie z.B. Adipositastherapien, Bariatrische Chirurgie, 
Fettgewebe, Gesundheitsökonomie, Adipositasmedikamen-
te oder Verhaltensmedizin.  Durch klinische Studien sollen 
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung schneller und 
effizienter in die Behandlung von Adipositas und ihren Fol-
geerkrankungen einfließen.
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Seit Beginn des Jahres steht die Examensvor-
bereitung von Thieme dank der Bemühungen 
des StuRaMed und des Dekanats allen Studieren-
den der Medizinischen Fakultät zur  Verfügung. 
Das bedeutet, dass ihr Tag und Nacht Fragen 
alter Examina kreuzen könnt, sofern ihr über 
eine intakte Internetverbindung verfügt.

Wie wird´s gemacht:

Das wichtigste ist, dass ihr Examen Online nur 
nutzen könnt, wenn ihr im Netzwerk der Univer-
sität Leipzig eingeloggt seid. Das geht von Univer-
sitätsrechnern natürlich automatisch, von zuhau-
se könnt ihr das auf zweierlei Hinsicht erreichen:

1.  Ihr nutzt den WebVPN-Zugang (https://webvpn.uni-
leipzig.de) -> dort loggt ihr euch mit eurer Uniadresse 
(med..@studserv.uni-leipzig.de) sowie dem dazugehöri-
gen Passwort aus euren Immatrikulationsunterlagen ein.

2. Ihr nutzt den VPN-Client von Cisco Sys-
tems (Win) oder die internen Einstellun-
gen für den entsprechenden Mac-VPN-Client.
Informationen und Downloads hierzu findet ihr unter:

http://www.urz.uni-leipzig.de/vpnclient .html
Ihr ladet euch das Programm mit den Einstellungen 
herunter und folgt dann der Authentifizierungsanwei-
sung (gleiche Daten wie oben).

Wenn ihr mittels WebVPN oder dem VPN-Client ver-
bunden seid, befindet ihr euch im UniNetzwerk! Öffnet 
nun die Seite www.examenonline.de

Wenn ihr 2011 schon einen Account für Examen 
Online hattet, so könnt ihr euch direkt mit eurem Be-
nutzernamen und Passwort anmelden, die Lernstände 
sollten noch verfügbar sein

Wenn ihr noch nicht über einen solchen Ac-
count verfügt habt, so registriert euch, indem ihr 
auf den entsprechenden Button klickt (ihr müsst 
dazu im VPN-Netzwerk sein!) und unter anderem 
Universität Leipzig als eure Universität festlegt

Nun kann es losgehen, viel, viel Spaß beim Kreuzeln!

Ein Hinweis sei noch gesagt: die Lizenz für das Pro-
gramm läuft bis 31.12.2012! Die Fakultät muss dann 
entscheiden, ob sie sich Examen Online für ein weiteres 
Jahr leisten kann. Deswegen achtet bitte auf eure Lern-
stände, sichert rechtzeitig Lernplaner, etc.

Wir hoffen natürlich, dass es euch auch 2013 zur Ver-
fügung stehen wird!

  » Mirko Wegscheider

Wie nutze ich Examen Online von Thieme?

B E N U T Z E R G U I D E  E X A M E N  O N L I N E
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Medizinische Apps Teil 2

M O B I L E  C O M P U T I N G

Wie im letzten Endoskop vor den Sommerferien 
bereits versprochen, gibt es nun eine Fortsetzung der 
App-Empfehlungen für Medizinstudenten und junge 
Ärzte. Falls ihr den ersten Teil zum Thema noch gar 
nicht gelesen haben solltet, dann schaut doch einfach 

noch mal in die letzte Ausgabe hinein. 
Hier aber nun die nächsten 10 Applikationen, die das 

medizinische Studentenleben ein bisschen digitaler 
und moderner gestalten können.

 » 11. Medscape: gratis, englisch, iphone/ipad, 5,9 MB

Eigentlich hätte dieses Programm schon in die letzte 
Ausgabe gehört, weil sie eine meiner absoluten Lieb-
lings-Apps ist. Mit ihr kann man Medikamente, Interak-
tionen, medizinische Prozeduren und Krankheitsbilder 
nachschlagen. Jeder Artikel ist von mehreren gelisteten 
Autoren gelesen und geprüft, alle wichtigen Fakten sind 
mit Verweisen auf aktuelle Paper unterlegt, deren Abs-
tracts man sich auch gleich bei bestehender Internetver-
bindung durchlesen kann. Alles andere, außer Bilder und 
Videos, kann man offline nutzen, nachdem man sich die 
Inhalte heruntergeladen hat. Eine absolute must-have-
app der Evidence-based-medicine, ähnlich und fast so 
gut wie „Up-to-date“, nur eben gratis.
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 » 12. NEJM Image Challenge: 2,39 €, englisch, iphone, 0,4 MB

Hier kann man seinen diagnostischen Blick schulen. Man 
bekommt ein Bild, dazu 5 MC-Fragen, einen kleinen Kom-
mentar zur richtigen Frage und am Ende dann die Statis-
tik der anderen weltweiten User. Sehr cool, funktioniert 
aber nur mit Internetempfang. 

http://itunes.apple.com/de/app/nejm-image-challen-
ge/id403219522?mt=8 

 » 13. Arznei aktuell: gratis, deutsch, iphone, 44,6 MB

Eine wirkliche Alternative zur Roten Liste hat man mit 
der Arzneimitteldatenbank von ifap, die auch auf vielen 
Krankenhausrechnern benutzt wird. Nur hat man diese 
App eben in seiner Kitteltasche dabei. Wird regelmäßig 
auf den neuesten Datensatz aktualisiert.

http://itunes.apple.com/de/app/arznei-aktuell/
id370544349?mt=8 
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 » 15. Mediscript: (gratis), deutsch, iphone/ipad, 2,1 MB

Diese App hat nun - im Gegensatz zur vorherigen - Kom-
mentare zu den Antworten. Dafür aber auch extrem 
überteuert. Die Fragen können themenorientiert in Pa-
keten dazu gekauft werden.

h t t p : / / i t u n e s . a p p l e . c o m / d e / a p p / m e d i s c r i p t /
id411520388?mt=8

 » 14. iPhysikum: gratis, deutsch, iphone, 19,9 MB

Eine schöne App, um das Kreuzeln fürs Physikum auch 
unterwegs in der Strassenbahn durchführen zu können. 
Leider keine Kommentare, dafür aber umsonst.

h t t p : / / i t u n e s . a p p l e . c o m / d e / a p p / i p hys i ku m /
id450493334?mt=8 

 » 16. Oxford Handbook of Clinical Medicine: 39,99 €, englisch, ipho-
ne/ipad, 31,5 MB

Dieses international berühmte und beliebte Kittelta-
schen-Buch gibt es nun auch als App. Alle anderen Titel 
der Reihe „Oxford Handbook of...“ ebenfalls. Etwas teuer, 
aber besonders für das iPad empfehlenswert.

http://itunes.apple.com/de/app/oxford-handbook-cli-
nical-medicine/id362061079?mt=8  

 » 17. Prometheus - LernKarten der Anatomie: bis zu 24,99 €, 
deutsch, iphone, 40,3 MB

367 Lernkarten, die man sich einzeln in Paketen (3,99 €) 
oder auch komplett kaufen kann. Inklusive   einem Quizz-
Modus. 

http://itunes.apple.com/de/app/prometheus-lernkar-
ten-der/id392272727?mt=8 
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 » 19. aerzteblatt.de: gratis, deutsch, iphone, 0,8 MB

Eine gute Möglichkeit, über die deutsche Gesundheitspo-
litik, aktuelle Studien oder andere medizinisch relevante 
News informiert zu bleiben/werden. Internetverbindung 
nötig.

http://itunes.apple.com/de/app/aerzteblatt .de/
id436133387?mt=8

 » 18. Sobotta: (gratis), deutsch, iphone/ipad, ca. 450 MB

Wem das alles zu teuer ist, und sowieso eher auf Sobotta 
steht, dem sei dieser Tipp gegeben: Jeder, der einen So-
botta mit StudentConsult hat, kann sich von der Website 
die Bilder als Zip-Datei herunterladen und sie dann ein-
fach per iTunes auf iPhone, iPad oder iPodTouch ziehen. 
Wenn man sie vorher noch nach Themen sortiert, hat 
man dann einen super Anatomie-Atlas gratis auf seinem 
Gerät. 

 » 20. Merriam-Webster Dictionary: gratis, englisch, iphone/ipad, 
19,2 MB

Dieses englisch-englisch Wörterbuch ist perfekt für jeden 
Medizinstudenten. Sei es ein englisches Paper, oder eine 
Famulatur im Ausland, wenn du einmal ein Wort nicht 
verstehst, dann wird dieses Wörterbuch dich nicht ent-
täuschen. Es enthält (so gut wie?) JEDES Wort der eng-
lischen Sprache, mit Synonymen, Antonymen, Herkunft 
und - mit Internetanschluss - sogar die Aussprache. Und 
das alles gratis.

http://itunes.apple.com/de/app/merriam-webster-dic-
tionary/id399452287?mt=8

Ab Januar 2012 könnt ihr all diese Informationen 
und mehr zum Thema auch auf meiner neuen Websi-
te www.app-doctor.com nachlesen. Neben dem Thema 
der Apps beschäftige ich mich dort auch mit medizini-
schen Podcasts, inspirierenden Büchern und Videos, 
sowie anderen digitalen Themen rund um die Medizin.  

Und unter http://dl.dropbox.com/u/17347513/
Medizinische%20Apps%20iPhone%20.pdf  gibt es 
diesen Artikel (zusammen mit dem ersten Teil) wieder 
mit den aktiven Links, also gleich zum Anklicken. ;-)
Stand: 18.Dezember 2011

                                            

  » Ste�han Radzano�ski 
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Zweimal im Jahr treffen sich ca. 1000 Medizinstudie-
rende aus den verschiedensten Ländern zur General 
Assembly (GA) der International Federation of Medical 
Students’Association (IFMSA).

Die GA fand dieses Jahr im August in Kopenhagen 
statt und als neue Bundeskoordinatorin für den Famu-
lantenaustausch der bvmd (Bundesvertretung der Me-
dizinstudierenden Deutschlands) hatte ich die Möglich-
keit, als Teil der 16 deutschen Delegierten an diesem 
internationalen Treffen teilzunehmen. 

Die Versammlung findet eine Woche lang statt und 
ist geprägt durch Workshops, Vorträge, Kleingruppen-
arbeit, Projektmessen, Plenumssitzungen und natür-
lich kulturelles Programm. 

Die IFMSA hat sechs ständige Arbeitsgruppen, da 
ich für den Famulantenaustausch dort war, ging ich 
immer zu den Sessions dieser Arbeitsgruppe: SCOPE. 
Sehr interessant war ein Vortrag vom 1. Direktor dieses 
Komitees. Den Famulantenaustausch gibt es schon seit 
über 60 Jahren und es war sehr eindrucksvoll, als er er-
zählte, wie sie sich bereits vor 60 Jahren trafen und den 
Austausch etabliert und geregelt haben. 

Der Höhepunkt der GA war für mich sicherlich die 
„contract fair“. Dies ist eine Messe, bei der die Bun-
deskoordinatoren der einzelnen Länder die Aus-
tauschverträge zeichnen. Deutschland war erneut sehr 
erfolgreich und konnte über 300 Verträge mit den ver-

schiedensten Ländern zeichnen. Ein paar neue Länder, 
wie Georgien, Argentinien und Island, sind auch hinzu-
gekommen. Weiterhin konnten wir mit außerordent-
lich beliebten Ländern wieder viele Verträge erreichen, 
so zum Beispiel mit Ghana und Frankreich. 

Außerdem wurde das Austauschprogramm der 
bvmd zum besten Programm gekürt, was uns natürlich 
sehr freut, aber vor allem den vielen Lokalvertretungen 
in den einzelnen Universitätsstätten zu verdanken ist. 

Was die GA neben dem Austausch noch ausmacht,  ist 
unter anderem auch der politische Einfluss. Die IFMSA 
ist von der WHO als offizielles Welt-Forum der Medi-
zinstudierenden anerkannt und seit 1969 hat sie den 
Status einer Non Governmental Organisation innerhalb 
der Vereinten Nationen. Während der General Assem-
bly konnten viele Positionspapiere zum Thema Medizi-
nerausbildung, Gesundheitswesen usw. verabschiedet 
werden, die in Zukunft mit Sicherheit international Ge-
hör bekommen werden mit denen wir auch vor ande-
ren Organisationen eine Haltung einnehmen können.   

Durch die Arbeit anderer Arbeitsgruppen, wie zum 
Beispiel SCORP und SCOPH hat die IFMSA auch die 
Möglichkeit, viele Projekte international zu starten 
bzw. umzusetzen. Alles, was man braucht, ist Motivati-
on und Kontakte - und die bekommt man mit Garantie 
auf solch einer GA. Auf der Projektmesse stellen sich 
zahlreiche Projekte vor und man bekommt Input für 
eigene Ideen oder kann Erfahrungen austauschen. 

Neben dem festen Ablauf gibt es immer noch ein kul-
turelles Rahmenprogramm. Dies richtet sich zum einen 
nach dem jeweiligen Gastland, aber auch der internati-
onale kulturelle Austausch darf nicht zu kurz kommen. 
So gibt es jedes Mal eine „cultural show“, auf der sich 
jedes Land mit einem/r landestypischen Lied oder 
Vorstellung präsentieren kann. Außerdem gibt es die 
legendäre International Food and Drinkingparty. Dort 
kann man die zahlreichen Köstlichkeiten aus den ver-
schiedensten Ländern probieren und genießen. 

Insgesamt war ich überwältigt von der Fülle und 
dem Ausmaß an Motivation, der ich vor Ort begegnete. 
Es ist einfach wahnsinnig spannend zu sehen, wie groß 

Ca. 1000 Medizinstudierende aus über 90 Ländern…

 » Abkürzungen:

IFMSA: International Federation of Medical Students’ Asso-
ciation
GA: General Assembly 
Bvmd: Bundesvertretung der Medizinstudierenden Deutsch-
lands
SCOPE: Standing Committee on Professional Exchange (Fa-
mulantenaustausch)
SCORP: Standing Committee on Human Rights and Peace 
(Medizin und Menschenrechte)
SCOPH: Standing Committee on Public Health (Public 
Health und Entwicklungszusammenarbeit)
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und breit gefächert die Organisation ist. Alle Studie-
renden beteiligen sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit, 
unterstützen ein kleines Projekt oder übernehmen die 
Koordination von nationalen oder gar internationalen 
Posten, denn auch der Vorstand der IFMSA besteht aus 
Medizinstudenten. 

Da meine Amtszeit als Bundeskoordinatorin noch 
ein paar Monate andauert, habe ich auch die Möglich-
keit, am nächsten Treffen in Ghana teilzunehmen. Ich 
freue mich schon sehr darauf und bin gespannt, was 
wir dieses Mal dort entscheiden und auf die Beine stel-
len können. 

Falls ihr Interesse habt, motiviert seid, Spaß habt 
beim Erstellen von eigenen Projekten, ein Teamplayer 

 

seid, der sich gern miteinbringt, dann schaut doch ein-
fach mal bei einer Medizinstudierendenversammlung 
vorbei. Dort finden immer die Wahlen für die freien 
Plätze statt und mit etwas Glück seid ihr vielleicht auch 
demnächst Teil der deutschen Delegation!

  » Susanne Martens

 » Nächste Events:

Die nächste Medizinstudierendenversammlung findet vom 
27.4. bis 29.4. in Lübeck statt. Der Teilnahmebeitrag wird 
20€ betragen und doeAnmeldung ist dann über www.bvmd.
de möglich. Jeder Medizinstudierende ist eingeladen und 
kann sich an Diskussionen, Workshops und vielem mehr 
beteiligen.
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WA R U M  E I G E N T L I C H  T E I L  1

Warum eigentlich sieht die neue Approbations-
ordnung eine Splittung des 2. Staatsexamens vor?

Das 2. Staatsexamen besteht wie das Physikum aus 
einem mündlichen und einem schriftlichen Teil. Bisher 
findet die schriftliche Prüfung im Oktober nach dem PJ 
statt und die mündliche schließt sich im November und 
Dezember an. 

Zur Zeit wird im Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) an einer neuen Approbationsordnung gearbei-
tet. Einer der Kernpunkte für uns Studierende eine 
neue Regelung bezüglich des zweiten Staatexamens 
sein. Der schriftliche Teil des Examens soll nun schon 
im Sommer vor dem Praktischen Jahr stattfinden, der 
mündliche wie bisher danach.  Warum eigentlich?

Für die Aufteilung gibt es vor allem 2 Gründe.  Bis-
her wird es von den Krankenhäusern so erlebt, dass die 
PJler in das erste Tertial recht unvorbereitet kommen.  
Nachdem man Ende des 10. Semesters scheinfrei ist, 
möchten die Studenten nun viel von der Praxis sehen, 
haben jedoch nach 5 Jahren des Lernens anfangs we-
nig Lust, nachmittags Bücher über die theoretischen 
Grundlagen der auf Station gesehen Krankheitsbilder 
zu lesen. Dieser Effekt verschärft sich natürlich, wenn 
das erste Tertial in einem Fach absolviert wird, wel-
ches den Studenten für seinen weiteren Berufsweg 
nicht unbedingt interessiert (das geht den zukünftigen 
Handchirurgen in der Inneren so oder den zukünftigen 
Gastroenterologen in der Unfallchirurgie…).  Das BMG 
erhofft sich durch die Vorverlegung des schriftlichen 
Teils des 2. Staatsexamens, dass die Studenten so vor 

dem PJ noch einmal die Grundlagen aller Fächer wie-
derholen und mit fundiertem Wissen auf Station in den 
praktischen Alltag starten können.

 Der zweite Grund bezieht sich vorwiegend auf das 
dritte Tertial. Dort steht den Studenten bisher die 
schriftliche Prüfung noch bevor. Das hat zur Folge, dass 
es Ihnen gerade gegen Ende wichtiger ist die Theorie 
zu lernen, als auf Station mit den Patienten zu arbeiten.  
So werden freie Tage möglichst auf das Ende des drit-
ten Tertials gelegt, um eine längere Vorbereitungszeit 
für das  Hammerexamen zu haben.  Darunter leidet  na-
türlich die Lehre im dritten Tertial. Wenn nach dem PJ 
nur noch die mündlichen Prüfungen anstehen würden, 
wäre es den Studenten sehr wahrscheinlich wichtiger 
ihre praktischen Fähigkeiten weiter auszubauen, da ja 
diese einen Teil der Prüfung ausmachen werden und 
das Fach, in dem Sie arbeiten in der mündlichen Prü-
fung auf jeden Fall eine Rolle spielen wird.

Insgesamt soll die Vorverlegung der schriftlichen 
Prüfung vor das PJ also bewirken, dass die Studieren-
den besser vorbereitet ins PJ gehen und sich aufgrund 
der folgenden mündlichen Prüfung bis zum Schluss voll 
und ganz auf die Stationsarbeit und somit das prakti-
sche Lernen konzentrieren.

  » Ines Grasenack

???? Warum eigentlich...
In dieser neuen Kategorie wollen wir für mehr Klarheit schaffen und Fragen, 

die euch vielleicht schon lange beschäftigen, aufklären. Es soll natürlich auch zum 
Nachdenken angeregt und zum Mitarbeiten motiviert werden! Denn ihr seid die 
Veränderung, die die Fakultät braucht!
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 Mein Deutschlehrer Liese pflegte zu sagen: „Wenn 
ein Kopf und ein Buch zusammen stoßen und es klingt 
hohl, dann muss es nicht unbedingt am Buch liegen!“ 
Dieser Satz war durchaus so doppeldeutig gemeint 
wie er klang, lud doch die Ende der 80er Jahre hier-
zulande vorherrschende literarische Kunstform des 
Sozialistischen Realismus nicht unbedingt dazu ein, 
dem Lesen eine Form von Unterhaltungswert, wenn 
nicht gar Freude abzuringen. Herrn Liese habe ich es 
zu verdanken, dass ich heute nach wie vor mit großer 
Begeisterung lese und mit Büchern auch einen guten 
Teil meiner freien Zeit verbringe. Da sollte es auch nicht 
schwerfallen, hier Buchempfehlungen auszusprechen. 
Jedoch sind diese sehr stark an die Umstände, die Al-
tersgruppe oder die Situation des einzelnen gekoppelt. 
So würden mir die Stefan Heym-Bücher, die ich seiner-
zeit verschlungen habe, nachdem mein Deutschlehrer 
sie mir mehr oder weniger heimlich zugesteckt hatte, 
sicher heute eher ein müdes Gähnen abringen, von der 
Brisanz dieser Werke in der ausgehenden DDR-Zeit 
wäre da wohl nicht mehr viel übrig. 

Also, was soll man den Studierenden der Medizin im 
21. Jahrhundert empfehlen? Fangen wir doch einfach 
mit dem an, was ich gerade lese. Siddhartha Mukherjee 
„The Emperor of all Maladies. A Biographie of Cancer“, 
ein wortgewaltiges Werk über den Kampf gegen den 
Krebs über die Jahrhunderte. Spannend und informativ 
geschrieben, nicht zuletzt auch, weil Leipziger Forscher 
hier angemessene Erwähnung finden und der Kampf 
bei weitem noch nicht gewonnen ist…

„Werden die Medizinstudenten wohl überhaupt auch 
Bücher lesen, die im engeren Sinn etwas mit Medizin 
zu tun haben?“ frage ich mich und lasse den Blick durch 
meine Regale schweifen. Bei Irvin D. Yalom bleibe ich 
stehen und meine, dass seine Bücher hier unbedingt 
Erwähnung finden sollten. Yalom ist als Verfasser psy-
chotherapeutischer Standardwerke bekannt und zeigt, 
dass er auch grandios erzählen kann: „Und Nietzsche 
weinte“ oder „Die Schopenhauer Kur“ haben mir sei-
nerzeit den Nachtschlaf geraubt und meiner Freude am 
Lesen und meinem Interesse an der Philosophie glei-
chermaßen Genugtuung verschafft. 

Beim Defilee an meinen Bücherregalen nehme ich so 
manchen Band in die Hand, den ich einst mit größter 
Begeisterung gelesen habe, wie Andrej Kurkow „Pick-
nick auf dem Eis“ und Pinguine frieren nicht“, Hans 
Fallada „Der eiserne Gustav“ und „Ein Mann will nach 
oben“, Erich Maria Remarque „Der schwarze Obelisk“ 
oder „Drei Kameraden“. Über manches Buch hat sich 
mittlerweile allerdings eine kleine Staubschicht gelegt. 
Andere Bücher habe ich in den Jahren immer wieder 
gern zur Hand genommen, dazu zählt auch Nietzsche 
im Original („Also sprach Zarathustra“). Ich habe ja bis-
weilen den einen oder anderen von Euch ermuntert, 
einen Ausflug nach Röcken ans Grab von Nietzsche zu 
unternehmen, im Sommer erhielt ich dann sogar eine 
Postkarte von dort (Dank Euch, Andrea und Arthur!). 
Und da wir schon bei der Philosophie sind: gut fürs 
innere Gleichgewicht sind auch die Werke von Marc 
Aurel, Seneca und Epikur, die kann man immer wieder 
zur Hand nehmen, einfach ein bisschen schmökern und 
man ist gut unterhalten…

Gleiches gilt auch für die Gedichte von Rielke, Bau-
delaire, Bukowski und dem Arzt Gottfried Benn. Diese 
Auswahl mag widersprüchlich klingen – vielleicht ist 
sie es auch, aber wie so oft liegen Schönheit und Schre-
cken, Liebe und Hass, Widerstand und Ergebung eng 
beieinander und bedingen sich geradezu. 

Und wer in Anbetracht der herannahenden Prüfun-
gen, Klausuren oder Testate nur Zeit für knapp 60 Sei-
ten hat, dem sein noch meine Lieblingskurzgeschichte 
von Friedrich Dürrenmatt empfohlen: „Die Panne“ ist 
die Geschichte eines fulminanten Herrenabends – nicht 
nur für Herren. 

Doch bevor unter dem Einfluss des vorweihnachtli-
chen Glühweins meine Empfehlungen noch zu Anwei-
sungen werden, darf ich zum Schluss noch klassisch 
werden und in Erinnerung an meinen Deutschlehrer 
schließen, der gern Goethe zitierte: „Ein Blick ins Buch 
und zwei ins Leben, das wird die rechte Form dem Geis-
te geben!“ 

  » Prof. Dr. Daniel Huster

Professor Huster empfiehlt...



KOSTENFREI

für Medizinstudierende

www.marburger-bund.de/sachsen/Leistungen

www.mb-studenten.de

motiviert geht‘s besser!
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  »  

Am 07. Januar 2012 hieß es „Sport frei!“ in der 
Ernst-Grube-Halle Leipzig. Dort trafen sich 15 
hochmotivierte, sportliche Medizinerteams um 
gemeinsam ein Volleyballturnier zu bestreiten.  
Organsisiert vom StuRaMed Leipzig, wur-
de 5h lang geschmettert, geblockt und gefigh-
tet um den begehrten Wanderpokal zu gewinnen. 
Neben Mannschaften von Studierenden, Instituten und 
Kliniken konnte auch ein Professorenteam gewonnen 
werden, Prof. Baerwald, Prof. Eilers, Prof. Hegerl, Prof. 
Jassoy und Prof. Schöneberg hatten sichtlich Spaß! 
Am Ende konnte es nur einen geben und das war die 
Mannschaft „ Schlagi hat wieder zugekloppt“, die den 
Wanderpokal bis zum kommenden Jahr ihr Eigen nen-
nen kann. Einen Preis für das beste Outfit bekamen 
die Hot Molecules vom Institut für Laboratoriums-
medizin, die von Prof. Thiery „gecoached“ wurden.  
Wir freuen uns auf eine Neuauflage des Turniers 
mit hoffentlich noch vielen weiteren Mannschaften!  
 
 

Volleyballturnier der Leipziger Mediziner

Das Siegerteam des Turniers: „Schlagi hat wieder zugekloppt“
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Agnė Trečiokaitė studiert im 
neunten Semester an der Univer-
sität von Vilnius, Litauen, Medizin. 
Sie ist dort auch aktiv im Fach-
schaftsrat tätig. Agnė verbringt ge-
rade im Rahmen des Erasmus-Pro-
gramms ein (oder auch zwei, wenn 
alles klappt) Semester in Leipzig. 
Deutsch lernte sie in der Schule.               

Wenn ich sage, dass ich aus Litauen komme, begin-
nen viele Leute zu überlegen. Sie versuchen das Land 
auf der Weltkarte einzuordnen. (Es liegt in Nordeuro-
pa, zwischen Polen, Weißrussland und Lettland.) Die 
nächste Frage ist dann meist: „Riga? Ist die Hauptstadt 
nicht Riga?“ (Nein, Riga gehört zu Lettland, Litauens 
Hauptstadt ist Vilnius.) Oder es kommen Fragen über 
Russland und Litauen.

Im Ausland lernt man nicht nur eine fremde Kulturen 
kennen, sondern man erfährt auch, wie sich andere das 
eigene Land vorstellen.

Medizin wirkt wie eine objektive Wissenschaft. Aber 
es gibt viele Unterschiede bei der medizinischen Lite-
ratur, so ist es keine Überraschung, dass sich auch die 
Struktur des Medizinstudiums in verschiedenen Län-
dern sehr unterscheidet.

Ich studiere im neunten Semester an der medizini-
schen Fakultät der Universität von Vilnius. Meine Aus-
führungen werden sich vor allem auf den klinischen 
Studienabschnitt beziehen.

Der markanteste Unterschied zwischen dem Studium 
in Litauen und in Deutschland ist die Größe der Klein-
gruppen. Der Uni in Vilnius steht für die 180 Studenten 
pro Jahrgang ein kleineres Budget zur Verfügung. In 
Litauen arbeiten wir meist in Gruppen mit zwölf oder 
24 Studenten – wenn hier in Leipzig mal mehr als fünf 
Leute kommen, sprechen die Dozenten schon von einer 
„sehr großen Gruppe“.

Für dieses Problem gibt es aber viele Lösungen, eine 
davon ist die Telechirurgie: Selbstverständlich sind 

zwölf Leute im OP-Saal zu viel und nur der Vorders-
te könnte etwas sehen. Durch Telechirurgie können 
wir alle die Operation „aus den Augen“ des Chirurgen 
sehen, da alles mitgefilmt und live übertragen wird. 
Gleichzeitig können wir dem Arzt Fragen stellen.

In anderen Fächern haben wir obligatorische Prakti-
kumsstunden, beispielsweise müssen wir in der Gynä-
kologie und Geburtshilfe eine Geburt mit ansehen oder 
wir müssen für Traumatologie ein paar Stunden in der 
Notaufnahme verbringen.

Diesen Sommer haben wir ein fakultatives Prakti-
kum. Dies ist ein Projekt unseres Fachschaftsrats. Die 
Studenten wählen selbst, auf welcher Station sie das 
vierwöchige Praktikum absolvieren möchten. (Viel-
leicht ist dies mit der deutschen Famulatur zu verglei-
chen?)

Das Studium in Litauen erscheint mir generell praxi-
sorientierter, dies spiegelt sich schon an der Dauer des 
UaK (Unterricht am Krankenbett) wieder: In Litauen 
dauert der Unterricht von acht bis zwölf Uhr, also vier 
Stunden. Hier in Leipzig sind es nur 90 Minuten.

Doch nicht alle Fächer sind praktisch, manchmal 
besprechen wir einfach die vier Stunden lang etwas 
miteinander. Oder wir können bei etwas zusehen, Ana-
mnesen aufnehmen und sogar volle Untersuchungen 
durchführen. Unser UaK dauert länger (mindestens 
zwei Wochen) und wir können über mehr Krankheiten 
reden, während hier in Leipzig nur die wichtigsten und 
häufigsten besprochen werden.

In Litauen müssen wir auch regelmäßig Anamne-
seberichte abgeben. Wir haben „unsere“ Patienten,  
betreuen sie von der Anamnese bis zur Differentialdi-
agnose und müssen alles in einem Bericht dokumen-
tieren. Das ist eine tolle Vorbereitung auf die spätere 
Arzttätigkeit.

Am Ende des Studiums müssen wir eine wissen-
schaftliche Arbeit schreiben, beispielsweise über die 
Lebensqualität nach einer bestimmten Operation. Viele 
Studenten verfassen aber schon früher zusätzliche Ar-
beiten, um Punkte zu sammeln und ihre Chancen auf 
eine begehrte Assistenzarztstelle zu erhöhen. Warum 
nur geht es so oft um Punkte und Noten?!

Das Medizinstudium im internationalen Vergleich

L I TA U E N  V S  D E U T S C H L A N D 
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Ein Teddy-Aktionstag 2012 in Leipzig?! 
– Bericht vom Teddykongress in Berlin –

Vom 28.-30. Oktober fand in 
Berlin der erste bundesweite 
Kongress der Teddykranken-
häuser statt. Über 60 Teddy-
doktoren aus ganz Deutschland, 
darunter wir – Christiane und 
Josi aus dem 5. Semester – ha-
ben sich an drei Tagen auf dem 

Gelände der Charité zusammengefunden und über ihre 
Projekte ausgetauscht. Allen gemeinsam: Der Wunsch, 
Kindern auf spielerische Art und Weise die Angst vorm 
weißen Kittel zu nehmen und zum gesunden Leben an-
zuregen. Während wir in Leipzig ein- bis zweimal im 
Monat in einen Kindergarten gehen, dort unsere „Pra-
xis“ aufbauen und vor Ort die Teddys verarzten, wird in 
den meisten anderen Städten einmal im Jahr ein Groß-
projekt gestartet, zu dem alle Kitas eingeladen werden. 
Dort gibt es dann nicht nur die „Arztstation“, sondern 
die Kinder können sich einen Krankenwagen von innen 
ansehen, an einer „Teddy-OP“ teilnehmen und aller-
hand Nützliches über gesunde Ernährung, Zahnpflege, 
Verhalten im Notfall 
und vieles mehr er-
fahren. 

In 3 Workshops 
haben wir uns zusätz-
lich zu den Themen 
„Anamnese“, „Kinder-

psychologie“ und „Finanzierung“ weitergebildet. Voller 
Ideen und Tatendrang möchten wir nun auch in Leipzig 
ein solches Projekt auf die Beine stellen. Die Unterstüt-
zung der Unikinderklinik 
ist uns schon sicher. Mit 
einem hoffentlich stetig 
wachsenden Orga-Team 
wollen wir uns der Her-
ausforderung stellen.

Wer Lust bekom-
men hat, uns zu hel-
fen, sowohl als Teddydoc als auch bei der Or-
ganisation, findet uns auf Facebook (Gruppe: 
„Teddybärkrankenhaus Leipzig“). Ihr könnt uns 
auch eine E-Mail schreiben: tbk-leipzig@bvmd.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  » josefine Pauschek und christiane teichert

Auch als Assistenzarzt behält man in Litauen noch 
Studentenstatus. Somit kann man weiterhin die Ver-
günstigungen für Studenten nutzen. Doch die Konkur-
renz um die Plätze ist groß und in welche Fachrichtung 
man kommt, hängt stark von den zuvor erbrachten Leis-
tungen ab.

Eine Besonderheit in Deutschland ist, dass für fast je-
des Thema der Dozent wechselt und somit nur Experten 
für die betreffenden Krankheiten unterrichten. In Litau-
en haben wir die ganze Zeit den gleichen Dozenten.

Außerdem finden hier mehr internationale Konferen-
zen statt und man hat mehr Raum für selbstständiges 
Arbeiten.

Was ich in Leipzig besonders toll finde, ist die Lern-
klinik. Studenten höherer Semester können hier als 
Tutoren arbeiten und Praxis als Dozenten sammeln. Ich 
denke diese Idee werde ich auch mit dem StuRaMed in 
Litauen umsetzen!

Abschließend möchte ich festhalten, dass ein Eras-
mus-Studium tolle Möglichkeiten bietet, Ideen auszu-
tauschen und zu erfahren, wie das Studium in einem 
anderen Land abläuft.

Ich bin sehr froh, dass ich diese Chance bekommen 
habe, und hoffe, dass ich noch ein weiteres Semester 
hier in Leipzig bleiben kann.

  » Agnė Trečiokaitė und Zelia Schmederer

 Wir würden uns sehr freuen! 
Weitere Infos zum Projekt findet ihr hier: 
 
http://www.sturamed-leipzig.de/partner/teddybear-
hospital-tbh/konzept 
 
http://bvmd.de/arbeit/scoph/tbk 
 
http://teddykongress.de



Medizin für dein Studium.Medizin für dein Studium.Medizin für dein Studium.Medizin für dein Studium.

   Das Endoskop
     braucht eure 
       Unterstützung!

Du möchtest gern beim Layout mithelfen?

            Du hast Lust, Artikel zu schreiben?

               Du hast Interesse an Rezensionen?

        Dann schreib uns einfach:
endoskop@sturamed-leipzig.de



endoskop » 25
D E R  S T U R A M E D  I M  J A H R  2012

Mit voller Kraft voraus ins Jahr 2012
2012 – das Jahr des Weltuntergangs, wenn man nach 

dem Maya-Kalender urteilt. 
Der StuRaMed geht trotz dieser unheilvollen Ankün-

digungen der Ureinwohner des lateinamerikanischen 
Kontinents mit großer Zuversicht und viel Enthusias-
mus in die kommenden Monate.

Bereits die ErstiTage im vergangenen Oktober haben 
einmal mehr gezeigt, dass unsere Studierenden durch 
die Einführungstage einen optimalen Einstieg in den 
Unialltag an der Medizinischen Fakultät erleben.

Davon beflügelt, konnten wir als Fachschaft wieder 
einige junge, engagierte Menschen in unseren Reihen 
begrüßen, über die wir uns ganz besonders freuen.

Für 2012 haben wir uns eine ganze Menge ausge-
dacht. Es stehen tolle Projekte an, die es zu verwirkli-
chen gilt. Als Beispiel wollen wir an dieser Stelle nur 
den geplanten Examensball im Januar 2013, eine Wie-
derauflage des TrainingDay mit vielen tollen Work-
shops, einen Tag der offenen Fachschaft sowie die op-
timale Vereinbarkeit von Familie und Studium nennen.

Es gibt viele weitere Ansatzpunkte, aus denen wir 
gern etwas machen möchten. Und nicht zu vergessen, 
werdet ihr natürlich wieder unsere Klassiker wie „en-
doskop“, legendäre Parties und die ErstiTage 2012 ge-
nießen können.

Wir haben uns in den vergangenen Jahren stetig 
weiter innerhalb der Fakultät vernetzen können, was 
uns gute Kommunikationsmöglichkeiten zwischen 
Lehrenden und Studierenden bietet. Ein gutes Beispiel, 
dass der Fachschaftsrat euch Studierenden direkt und 
unmittelbar helfen kann, stellt die Anschaffung der Li-
zenz des Vorbereitungstools Thieme Examen Online zu 
Anfang des Jahres dar. 

Wir sind stetig darauf bedacht, unsere Arbeit kritisch 
zu hinterfragen und den Kontakt zu euch Studierenden 
und auch zu Lehrenden zu verbessern. Es gibt sicher 
viele Baustellen, an denen wir noch arbeiten müssen. 

Wir haben ein konkretes Ziel: das Studium und das, 
was darüber hinaus wichtig ist, für euch noch attrak-
tiver und interessanter zu gestalten. Wir werden alles 
daran setzen, sehr offen und konstruktiv in Diskussio-
nen zu gehen und freuen uns auch, wenn ihr gleiches 
tut, sobald ihr ein Anliegen habt.

Scheut euch nicht davor! 

Wir wünschen uns natürlich auch, dass die Projekte, 
die wir gern verwirklichen wollen, von euch aktiv mit-
gestaltet werden. Ihr seid herzlich eingeladen uns per 
Mail zu schreiben oder einfach mal bei uns vorbei zu 
kommen, wenn ihr Interesse habt. Wir haben ein offe-
nes Ohr und freuen uns über neue Ideen und kreative 
Köpfe! Denn das Wichtigste ist: seid selbst die Verände-
rung, die ihr gern erreichen wollt!

Der Weg für 2012 führt also nicht in die Apokalypse 
hinein, sondern vielmehr Hand in Hand mit euch in die 
entgegengesetzte Richtung. Wir freuen uns auf viele 
tolle,  gemeinsame Momente!

 
 

  » Mirko Wegscheider
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Anfang Oktober kamen in Scharen
Medi-Erstis angefahren.
Noch mit Sock und noch mit Schuh,
Doch mit keinem recht per Du.

Am Mittwoch ging‘s zum ersten mal
Zum großen Anatomie Hörsaal
Man hört‘ viel über‘s Studium
Wo dies? Wann das? Wo Praktikum?

Im Anschluss ging‘s in kleinere Gruppen
Man quatschte, man aß Semmeln und Suppen,
Man schnupperte und war erleichtert,

Dass jeder einzelne die Gruppe bereichert.
Allmählich wurd die Stimmung munter
Und – übertragen nur! – ließ man die Hosen runter. 

           

Die Ralley konnte manche fordern
– Wer würd einen sonst in den Kopfstand ordern?!
Und trinken und dichten lassen, gar klettern
Oder am Marktplatz suchen nach Rettern
Die sich erbarmen, die Armen,
Und vollen Vertrauens in großen Schlucken
Den Urinbeutel leeren ohne zu Spucken!
Die Stadttour neigte sich schließlich dem Ende

Man traf sich vor‘m Wohnheim auf dem Gelände
Die Nacht war schwarz, die Stimmung bunter,
Die Hosen ließ man buchstäblich runter.
(Wer schmutz‘ge Gedanken nun hegt:
Eine Kleiderkette wurde gelegt!)
Ein Handy zerfahren, ein paar Socken verloren,
Doch einen Sieger erkoren.
Ging‘s heiter weiter zum Beyerhaus
Und man ließ die Sau beim Feiern raus.

Viele nun ohne Sock und Schuh,
doch mit jedem jetzt per Du.

Keine Frage: Erste Sahne, ErstiTage!
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Kneipentour am Donnerstag

Am Donnerstag Abend folgte auf das nachmittägliche 
Beachvolleyballturnier die von den meisten heiß erwar-
tete Kneipentour. Es gab die Möglichkeit, für zehn Euro 
Coupons für zehn alkoholische Getränke an zehn ver-
schiedenen „Stationen“ zu erwerben und damit die Aus-
sicht auf einen außerordentlich lustigen Abend. Um 19 
Uhr begann am Bachdenkmal am Thomaskirchhof der 
Streifzug durch die Leipziger Bars.

Die Hälfte war ja schon besoffen,
Als wir uns am Bach getroffen.
Regen hieß alle willkommen,
Da wurd‘ der Glühwein gern genommen.
Danach ging die Reise weiter,
Nach kurzer Zeit war jeder heiter.

In der Haifischbar - sehr interessant,
Der Shot, der schnell zum Munde fand: 
Für Mediziner echt perfekt,
Hat er nach Antisept geschmeckt.
Schon angenehmer waren da
Sekt, Bier und Erdbeer-Margherita.

 
 

 
     Zeit zu schnacken gab‘s genug

Zwischen jedem beherzten Schluck.
Niemand musste einsam bleiben,
Sich allein die Zeit vertreiben,
Denn es gab vieles zu genießen,
Bevor wir die Nacht im Tanz enden ließen.

Als runden Abschluss des Empfangs
Gelang‘s ein Frühstück aufzutischen
Um nächtliche Bekannschaften aufzufrischen
Oder um Infos verschiedener Kreise
Zu sammeln und vielleicht auch auf diese Weise
Bande zu knüpfen, die – wie schön kann es heißen –
Auf lange nicht reißen.

Vielen lieben Dank dem StuRaMed für 
die Organisation der großartigen Erstie-
woche und den tollen Empfang in Leipzig! 

  » Julia Scherke, Nicole Schreyer und Zelia Schmederer 
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WA S  H A B  I C H

Vom Ende der Fremdsprache

Im Medizinstudium verlieren viele Studenten oft den 
Blick für allgemeinverständliches Deutsch. Da geht es 
nur um „TNM-Klassifikationen“, „idiopathische/iatroge-
ne Krankheiten“ und ICD-Nummern. Der nichtmedizini-
sche Freundeskreis steht dann oft neben zwei Medizinern 
und fragt sich: „Hä?!“. Gleichermaßen verhält es sich 
dann auch mit den Patienten, die wir später behandeln 
werden. Auch sie können nicht immer erraten, dass es 
sich bei einer neoadjuvanten Radiochemotherapie um 
eine doch länger dauernde und z.T. sehr unangenehme 
Therapie eines malignen Tumors, Entschuldigung, bös-
artigen Geschwulsts, handelt. 

Daher gibt es seit einiger Zeit „washabich.de“, eine 
Internetseite, die Ratlosen und –suchenden eine „Über-
setzung“ ihrer persönlichen Arztbriefe, Befunde etc. an-
bietet. Ich habe mich mit Torsten, einem der freiwilligen 
Mitarbeiter, getroffen, um über die Überwindung der 
Sprachbarriere zu reden.

 » Hallo Torsten. Würdest du dich am Anfang kurz vorstellen?

Ich habe 2006 mit Medizin in good old Leipzig an-
gefangen und nach dem Physikum in Dresden weiter 
gemacht. Derzeit bin ich im 10. Semester und gehe 
nächstes Jahr ins PJ.

 » Seit wann bist du denn auf der Website tätig?

Ich gehörte mit zu den ersten 10 Teilnehmern. Das 
war Anfang  dieses Jahres. Mittlerweile fasst das Team 
über 200 Leute, großteils Medizinstudenten gefolgt 
von Ärzten und Psychologen.

 » Wie bist du darauf gestoßen?

Bei uns ging das Projekt als Email durch den Ver-
teiler. Da hab ich mir die Seite mal angeschaut und 
dachte, warum nicht. Ich bin selbst kein Verfechter der 
teilweise absurden Selbstinszenierung unserer Sparte 
und finde es gut, die Medizin dem Patienten dienlich zu 
machen und nicht andersherum.

 » Und wie funktioniert das System nun genau?

Es ist eigentlich recht unkompliziert. Menschen 
„draußen“ scannen, fotografieren, tippen ihre Befunde, 
Arztbriefe etc. in den Rechner rein und laden sie un-
ter einem Pseudonym und ihrer Emailadresse auf das 

Portal hoch. Die Übersetzer widmen sich nun nach Auf-
tragseingang der Übersetzung. 

Jeder Student ab dem 8. Semester kann sich nun auf 
dem Portal registrieren und Befunde übersetzen. Dies 
kann man tun wann und so oft man will und die Befun-
de stehen einem zur Wahl, das heißt, man muss nicht 
sofort mit dem kompliziertesten MRT-Befund anfan-
gen. Auch wenn man mal einige Zeit pausiert, ist das 
kein Problem. Anfangs werden die eigenen Überset-
zungen supervidiert, also mit einem erfahrenen Über-
setzer noch einmal besprochen. 

 » Also arbeitest du ehrenamtlich?

Genau. Manchmal zeigen sich die Menschen jedoch 
mit einer kleinen Spende erkenntlich.

 » Wie lange brauchst du für einen Fall bzw. wie viel Zeit inves-
tierst du in das Projekt?

Das ist natürlich abhängig von der Falllänge und -art. 
Erfahrene Übersetzer schaffen eine mehrseitige Epi-
krise unter zu Hilfenahme von Textbausteinen in unter 
einer Stunde. Da ich eher der etwas gemütliche Typ bin, 
dauert es bei mir schon mal länger. Mein schnellstes 
war ein Totenschein mit Laborbogen in einer halben 
Stunde. Mein längstes eine vierseitige Epikrise einer 
multimorbiden Patientin. Da war ich nach 4 Stunden 
schon ganz schön platt. Im Anfängerehrgeiz wollte ich 
das auf einmal herunterreißen. Aber man kann sich das 
ja auch aufteilen.

 » Und wie aktiv bist du auf der Seite tätig bzw. wie viel Befunde 
hast du bereits bearbeitet?

Im Schnitt komme ich auf einen Befund pro Woche. 
Manchmal auch zwei. In stressigen Zeiten pausiere ich 
ganz, da schon etwas Konzentration von Nöten ist. So 
ist in der gesamten Zeit schon etwas zusammen gekom-
men.

Auf der Seite werden neue Helfer unter anderem mit 
dem Argument geworben, dass sie eine besseres Ver-
ständnis von Arztbriefen und neues Fachwissen erlan-
gen. Inwiefern trifft das auch bei dir zu?

Das kann ich nur unterstreichen. Man glaubt ja, im 
höheren Semester die Welt verstanden zu haben, aber 
bei manchen Sachen taten sich dann doch anatomische 
Abgründe und der Herr Prometheus war wieder bei 



endoskop » 29
WA S  H A B  I C H

mir zu Gast. Aber zum Glück ist noch ein Gros aus Prof. 
Spanel-Borowskis Unterricht hängen geblieben. Auch 
bei diversen diagnostischen Verfahren hat man manch-
mal gar keine Ahnung, wie sie funktionieren. Aber um 
sie einem Laien zu erklären, muss man sie selbst erst 
einmal verstehen. So zwingt man sich auch zur Ausei-
nandersetzung mit Sachen, die einen eigentlich nicht 
so interessieren, aber zu einem fundierten Wissen nun 
mal dazu gehören. Wenn ich mal Wernher von Braun 
zitieren darf: „Fortschritt ist der Weg vom Primitiven 
über das Komplizierte zum Einfachen.“ 

 » Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Mitwirkenden?

Die ganze Plattform ist im Mitarbeiterbereich trans-
parent, das heißt, man sieht, was andere gerade über-
setzen und übersetzt haben und die eigene Aktivität 
ist für alle einsehbar. So kann man sich auch einmal 
an anderen orientieren oder schauen, wie hat das hier 
jetzt ein anderer gelöst. Ein Chat bietet zudem die Mög-
lichkeit, andere direkt zu kontaktieren, wenn man ein 
Problem hat oder einfach nur mal Hallo sagen möch-
te. Auch kann man einen Befund wieder zurückgeben, 

wenn man merkt, ich schaff das jetzt nicht bis zum Ur-
laub, oder das ist mir doch eine Nummer zu hoch.

Was würdest du einem Interessierten raten?
Einfach anmelden und mal reinschauen. Es kostet ja 

nichts und der Umgang da ist recht unkompliziert. Als 
ersten Befund würd ich mir nicht unbedingt den Kür-
zesten heraus suchen, die haben’s manchmal in sich. 
Eine Epikrise oder ein Laborbefund wären da schon 
eher was.

  » Janina Märker 

 »  Was hab ich:  
 
„washabich.de“ ist eine Internetseite, die der Übersetzung von 
medizinischen Fachtexten gilt. Jeder Interessent kann sein Do-
kument einreichen und von den Medizinstudenten und Ärzten 
in allgemein verständliche Worte fassen lassen. Der Dienst ist 
kostenlos, sicher und komfortabel. Da die Nachfrage sehr hoch 
ist, werden stets weitere interessierte Studenten (und Ärzte) 
gesucht, die mithelfen. Wer neugierig geworden ist, kann unter 
www.washabich.de nachschauen und sich registrieren lassen.

Warum gibt es eigentlich Modellstudiengänge? 

Die Approbationsordnung aus dem Jahr 2002 lässt 
im §41 die Möglichkeit zur Einrichtung eines Modell-
studienganges offen. Festgeschrieben wird dabei, dass 
lediglich der Zweite Teil der Ärztlichen Prüfung abzule-
gen ist, das „Physikum“ fällt gewissermaßen weg. 

Natürlich haben Studierende des Modellstudiengan-
ges vergleichbare Leistungen in Bezug auf den Regel-
studiengang zu leisten.

Vorteil ist aber, dass sie viel eher mit der Klinik in 
Berührung kommen. Man verfolgt in den einzelnen Mo-
dellen ein neues didaktisches Konzept: statt fächerbe-
zogen lernt man organ-und systembezogen. Das bedeu-
tet, dass man ständige Wiederholungen vermeidet und 
stattdessen theoretisch-klinische Fächer besser mit der 
Praxis verknüpfen kann.

Besonders die Phase der Vorklinik, in der manchmal 
die Frage nach der Relevanz für die spätere Tätigkeit 
auftauchen, wird dadurch sinnvoll überbrückt. Modell-
studiengänge gibt es derzeit unter anderem in Aachen, 
Berlin und Köln.

Zwischenprüfungen werden direkt von der Universi-
tät veranstaltet und stellen dabei einen idealen Bezug 
zum ansässigen Curriculum her. In Aachen gibt es im 6. 
und 10. Semester jeweils einen sogenannten Progress-
test, in welchem man seinen Wissenszuwachs schrift-
lich abprüfen kann. Alle restlichen Prüfungen werden 
entweder schriftlich, mündlich oder kombiniert in 
Form von OSCE`s (objective structured clinical exami-
nation) abgeprüft. Diese Prüfungsform hat im POL-2-
Kurs Notfallmedizin bereits Einzug in das Leipziger 
Regel-Curriculum gefunden.

Vorteile eines Modellstudienganges sind das effizi-
entere, interdisziplinäre Lernen des vermittelten Wis-
sens, welches zugleich optimal angewendet werden 
kann. 

Ob aus diesem alternativen Studienkonzept letztend-
lich die wirklich besseren Ärzte hervorgehen, bleibt ab-
zuwarten. Die Weichen dafür sind aber definitiv gestellt 
und die durchgeführten Evaluationen zeigen, dass Stu-
dierende mit dem neuen Konzept gut zurecht kommen. 

  » Mirko Wegscheider 

????Warum eigentlich... Teil 2 
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Bericht vom bvmd-Bundeskongress 2011

M E D I Z I N  -  E I N E  H E R Z E N S S A C H E

„Medizin – eine Herzenssache“: das war das Motto 
des diesjährigen Bundeskongress der bvmd (Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 
e.V.), der vom 2. bis 4. Dezember in Aachen stattfand. 
 
 Ein spannendes und inhaltsreiches Wochenende für 
gut 500 Medizinstudierende aus den 36 deutschen Fa-
kultäten, organisiert durch die Aachener Studierenden.

Aus Leipzig machte sich eine vierköpfige Delegation 
auf den weiten Weg ins Dreiländereck (Deutschland – 
Belgien – Niederlande). Und er hat sich durchaus ge-
lohnt...

Der Kongress begann am Freitag ganz entspannt mit 
geselligem Beisammensein und großer Wiedersehens-
freude bei den „alten Hasen“. Für die zahlreichen bvmd-
Neulinge gab es eine Newcomer-Session, in der das 
Wichtigste zur Arbeit der bvmd kurz vorgestellt wurde.

Der Samstag startete direkt mit dem ersten Work-
shop-Block. Von Softskill-Trainings über medizinische 
bis hin zu gesellschaftspolitischen Themen war eine 
breite Palette an Workshops geboten. Nach dem Mit-
tagessen ging es bei Impulsvorträgen mit anschließen-
der Diskussion und einer kleinen Projektmesse mit 
dem regen Austausch weiter. Wirklich spannend, was 
Studierende an anderen Fakultäten auf die Beine stel-
len und wo es überall Parallelen zu studentischen Ar-
beitsgruppen an unserer Fakultät gibt – so gibt es zum 
Beispiel auch in vielen anderen Städten fleißige Teddy-
doktoren und eine „Mit Sicherheit verliebt“-Gruppe. Bei 
der abschließenden Podiumsdiskussion, u.a. mit Bun-

desärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery, 
drehte sich alles um Notwendigkeit und Umsetzung 
von Priorisierung und Rationierung im deutschen Ge-
sundheitssystem. Mit einem schönen Abendessen und 
der legendären Bundeskongressparty klang der Abend 
für uns früher oder später aus.

Am Sonntag hieß 
es dann schon bald 
wieder Abschied 
nehmen - aber 
natürlich nicht, 
bevor wir unse-
ren Horizont bei 
einem weiteren 
Workshop erwei-
tern konnten. Bei einer gebührenden Abschlussveran-
staltung übergab das Aachener Organisationsteam den 
Staffelstab an Kiel, wo der 6. Bundeskongress der bvmd 
Ende November 2012 stattfinden wird.

Nun bleibt uns nur noch der Blick zurück auf ein tol-
les und erlebnisreiches Wochenende und die Vorfreu-
de auf ein Wiedersehen mit der bvmd im kommenden 
Jahr: die nächste Medizinstudierendenversammlung 
(MV) der bvmd findet vom 27.-29. April in Lübeck statt. 

Die Veranstaltungen der bvmd stehen übrigens allen 
Medizinstudierenden offen. Wenn ihr mehr über die 
bvmd erfahren oder gerne mal mitkommen möchtet, 
meldet euch bei uns! (kontakt@sturamed-leipzig.de)

  » Claudia Billing 
 



Die neue Informationsplattform für  

[künftige] Medizinstudenten und Ärzte in Sachsen

    Wir bieten

 ◊ Informationen rund um das Medizinstudium und den Berufseinstieg

 ◊ Aktuelle Stipendien und andere Fördermöglichkeiten in Sachsen

 ◊ Unterstützung bei der Facharztwahl

 ◊ Stellenbörse

WWW.aerzte-fuer-sachsen.de

Besuchen Sie Ärzte für Sachsen auf Facebook. 
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Intensivkurs Physiologie

Autor: Christian Hick, u.a.

Verlag: Urban&Fischer/elsevier; 6. Auflage

ISBN: 978-3437418938

Preis: 39,95 €

Der „Hick“ reiht sich nahtlos in das große Feld  vorklinischer Physiologiebücher ein. 
Wie so oft sind es nur kleine Unterschiede in Layout und Didaktik, die die einzelnen 
Werke voneinander abgrenzen und unterscheiden. Der Inhalt in den neueren Aufla-
gen ist mehr oder weniger überall der gleiche. 

In 2o übersichtlichen Kapiteln wird einem die gesamte humane Physiologie erklärt. 
Dabei besticht das Buch in meinen Augen vor allem durch seine große Übersichtlich-
keit; die wichtigsten Punkte sind farblich hervorgehoben oder durch anschauliche 
Grafiken detailliert erläutert. Wichtige Fakten in jedem Unterkapitel werden in den 
„Merke-Boxen“ nochmals auf den Punkt gebracht. Außerdem gibt es in jedem Kapitel 
mehrere interessante „Klinik-Boxen“, die kurze Einblicke in die spätere klinische Re-
levanz der Thematik bieten. 

Jetzt in der 6. Auflage vollständig überarbeitet und erweitert, kann man mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, 
dass die Fehler und Unvollständigkeiten der vorherigen Auflagen alle behoben worden sind. Speziell für die Prüfungs-
vorbereitung gibt es jetzt auch noch Mediscript-Fragen und einen IMPP-Tutor online auf www.elsevier.de.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis (39,95€) stimmt. Aufgrund seines Umfangs 
von knapp 400 Seiten kommt der Hick natürlich nicht an die Ausführlichkeit eines Schmidt/Langs heran, aber das ist 
auch nicht sein Anspruch. 

Taschenlehrbuch Medizinische Mikrobiologie

Autor: Fritz H. Kayser, u.a.

Verlag: Thieme, Stuttgart; 12. Auflage

ISBN: 978-3134448122

Preis: 32,95 €

In der neusten Auflage (12. Auflage) des „Taschenlehrbuch Medizinische Mikrobiologie“ 
vom Thieme-Verlag finden sich alle relevanten Informationen zu den Themengebieten 
Bakteriologie, Virologie, Mykologie, Parasitologie, Hygiene, Immunologie und Infektio-
logie. 

Hervorzuheben ist bei dem Buch seine Kompaktheit. Im handlichen Format passt es pro-
blemlos in jede Unitasche rein und beinhaltet dennoch zu fast allen Fragen eine Antwort. 
Dafür wird an Bildern und Grafiken gespart, die Seiten sind zum Teil doch sehr voller 
Text und man kann Gefahr laufen schnell des Themas überdrüssig zu werden. 

Sehr schön hingegen finde ich die klare und einheitliche Strukturierung von Inhalten. 
So werden z.B. alle Bakterien unter den gleichen Gesichtspunkten behandelt: Morpholo-

gie und Kultur, Pathogenese, Immunität, Epidemiologie und Prophylaxe, Krankheitsbild, Diagnose und Therapie. Man 
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Taschenlehrbuch Humangenetik

Autor: Jan Murken, u.a.

Verlag: Thieme, Stuttgart; Auflage: 8. 

ISBN: 978-3-13-139298-5

Preis: 29,99 €

Das Taschenlehrbuch Humangenetik vom Thieme-Verlag kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Bereits vor 36 Jahren ist es das erste Mal erschienen und wird nun in der 
8.Auflage von internationalen Humangenetikern herausgegeben.

Insgesamt besteht das Taschenlehrbuch aus 5 Kapiteln. Den Anfang macht ein sehr ver-
ständlich geschriebenes Kapitel „Grundlagen der Genetik“. Es bietet eine sehr übersichtli-
che Einführung in alle wichtigen Aspekte des Fachs – vom Aufbau des Genoms bis hin zu 
DNA-Reparaturmechanismen und –Untersuchungen. Auch Prof. Gerd Poeggel aus Leipzig 
hat an diesen Kapiteln mitgeschrieben.

Auch die weiteren Kapitel sind sehr gut auf die Bedürfnisse der Studenten – Übersichtlichkeit und Prüfungsvorberei-
tung – abgestimmt. In blauen Kästen (der sogenannten „Schnelllese-Schiene“) sind alle wichtigen Informationen der 
jeweiligen Abschnitte noch einmal zusammengefasst. Die nicht-prüfungsrelevanten Informationen sind zur Vertiefung 
zwar ergänzt, können aber durch den Kleindruck optisch unterschieden werden.

Zahlreiche Abbildungen machen das recht theoretische Fach nicht nur sehr anschaulich, sondern tragen auch zum 
besseren Verständnis bei. Das gesamte Buch ist im Allgemeinen sehr klinisch orientiert. Auch hier dient erneut ein 
Farbkonzept zur besseren Umsetzung. Die Krankheitsbilder sind durch die grüne Schriftfarbe hervorgehoben und 
direkt mit den theoretischen Grundlagen beschrieben. 

In den orangen Grundlagen-Boxen finden sich interessante Exkurse zu verwandten Themen. Dieses Konzept lässt ein 
strukturiertes und anschauliches Lernen problemlos zu. 

Es muss aber auch gesagt werden, dass das Fach Humangenetik ein eher kleineres Fach ist und deshalb die Informatio-
nen auf 600 Seiten für einige Studenten aber etwas zu ausführlich sein könnten. Im Gegensatz dazu bietet es allerdings 
zahlreiche Grundlagen für die Fächer Pädiatrie und Innere Medizin.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses kleine und handliche Buch nicht nur in jede Tasche passt, sondern auch 
durch sein Gesamtkonzept und den verständlich geschriebenen Text überzeugt.  
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kann sich so leicht einen Überblick über Ähnlichkeiten und Unterschiede der kleinen Freunde verschaffen und so eine 
Übersicht und Ordnung für sich selber gewinnen. 

Mein Fazit für das „Taschenlehrbuch Medizinische Mikrobiologie“ ist, dass es als Nachschlagewerk und zum Mitlesen 
bei einer Vorlesung sicher sehr gut geeignet ist und vollkommen ausreicht um in die Tiefen der Mikrobiologie vorzu-
dringen. Wer von sich weiß, dass er lieber ausschläft und sich die Inhalte allein aus einem Buch erarbeitet, dem rate 
ich zu einem Exemplar, das mehr Akzente auf grafische und didaktische Inhalte setzt. Einen große Pluspunkt sammelt 
das Werk durch den Preis von ca. 30€. 
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Taschenlehrbuch Biochemie

Autor: Gerhard P. Püschel et al.

Verlag:  Thieme, 1. Auflage, 908 Seiten

ISBN: 978-3131486912

Preis: 34,95 € 

Ist man auf der Suche nach einem „kleinen“ Bruder als Alternative zum dicken Löffler,  
Schartl oder ähnlichem, sei dieses Buch mit einigen kleinen Einschränkungen durchaus 
empfohlen.

Aufgeteilt in fünf Abschnitte (Grundprinzipien, Biomoleküle& zellulärer Stoffwechsel, 
Molekularbiologie, Kommunikation& Signaltransduktion & Immunabwehr, Stoffwech-
selleistungen) findet man die komplette Biochemie auf über 900 Seiten. Dabei wird auf 
Abbildungen, die zum Verständnis beitragen, überhaupt nicht verzichtet und gerade im 
Stoffwechselteil sind sie reichlich vorhanden, um den nötigen Überblick zu bewahren.

Natürlich kann nicht alles so ausführlich wie in den Großen ausgeführt sein, zum Teil 
vermisst man ganze Unterkapitel, die in Leipzig durchaus gelehrt und abgefragt werden.

Die klinischen und praktischen Bezüge sind dabei auch des Öfteren den Kürzungsarbeiten 
zum Opfer gefallen. Zum Thema Stichwortverzeichnis kann man nur Positives hervorheben, wichtige Begriffe werden 
schnell gefunden, es ist mit knapp vierzig Seiten auch sehr ausführlich. Die Aufteilungen der Kapitel sind überwiegend 
sinnvoll und man kann auch gut noch ein anderes Lehrbuch mit einer anderen Aufteilung dazu nutzen. Wichtig ist 
aktuell noch, dass das Buch in der ersten Auflage erschienen ist, somit ist die Fehlerrate noch relativ hoch!

Insgesamt gefallen mir vor allem die klare, eindeutige Sprache, das ansprechend farblich untermalte Gliederungs-
design und vor allem der Umfang mit so viel Informationsgehalt. Ein großes Lehrbuch kann dieses Taschenlehrbuch 
meiner Meinung nach allerdings nach wie vor nicht ersetzen.

Arzneimittel pocket plus 2012

Autor: Andreas Ruß, Stefan Endres

Verlag:  Börm Bruckmeier Verlag, 8. Auflage

ISBN: 978-3-89862-730-6

Preis: 22,95 €

Gerade in der Klinik als Famulus,oder PJler, neigt man dazu seine Kitteltaschen mit allem 
zu füllen, das den Alltag erleichtert. Stethoskop, Schokoriegel, Notizbüchlein, Diagnosti-
klampe, verschiedenste Stifte, Klinikausweis, Leitlinien, Patientenplan und auch ein Nach-
schlagewerk für Medikamente sollte nicht fehlen. 

Das gängigste ist dabei das Arzneimittel Pocket. Es ist 9,5 mal 12,5 cm groß und damit 
kitteltaschengeeignet. Es erscheint jährlich neu in zwei verschiedenen Versionen. Arz-
neimittel pocket und Arzneimittel pocket plus. Das Plus- Format hat eine Übersicht aller 
Medikamente  auf dem Markt nach Fachdisziplinen geordnet  PLUS  Therapievorschläge 
von Krankheitsbildern in gleicher Weise geordnet. 

Dabei gibt es zu jeder Wirkstoffgruppe eine Übersicht mit Wirkmechanismus, uner-
wünschter Wirkung, Kontraindikation und Interaktion.  Die einzelnen Medikamente sind 

dann nach Wirkstoffen geordnet und beinhalten Infos zu Handelsnamen, Darreichungsform, Indikation, HWZ; PPB; 
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Kurlehrbuch Chirurgie

Autor: Volker Schumpelick

Verlag: Thieme, Stuttgart; Auflage: 8., vollständig überarbeitet

ISBN: 978-3131271280

Preis: 49,95 €

Mein erster Eindruck von dem Kurzlehrbuch Chirurgie aus dem Thieme-Verlag war: „Und das soll ein Kurzlehrbuch 
sein?“. Mit etwas mehr als 900 stolzen Seiten und 15 unterschiedlichen, umfangreichen Kapiteln erinnert es rein op-
tisch gar nicht an die  anderen  Serientäter aus der „Kurzlehrbuch-Reihe“. Wenn man sich dann den einen oder anderen 
Chirurgie-Schinken anschaut (und ihn vor allem hochhebt),  relativiert sich das Ganze 
dann schon relativ schnell. Nicht zuletzt ist Chirurgie eines der beiden größten Fächer 
in unserem großen Studium.

In der mittlerweile 8. Auflage von Hauptautor Volker Schumpelick wurden seit  der 
Erstauflage von 1986 kontinuierlich Fehler  verbessert und Inhalte überarbeitet. He-
rausgekommen ist ein, wie ich finde, sehr schön zu lesendes Buch. Nahezu auf jeder 
Seite sind graphische Abbildungen, MRT- und CT-Bilder oder Fotografien von OPs zu 
sehen. Jedes Kapitel beginnt mit einer typischen Fallbeschreibung und endet mit der 
berühmte „Checkliste“, die das gerade Gelesene noch einmal punktuell ins Gedächtnis 
zurückruft. Die praktischen „Merke-Boxen“ dürfen natürlich genauso wenig fehlen wie 
eine einfache Fotoreihe zur chirurgischen Händedesinfektion und chirurgischen Kno-
tentechnik auf der Innenseite des Front- bzw des Backcovers. 

Dosierung, Dosisanpassung bei Nieren- oder Leberinsuffizienz und Rezeptpflichtigkeit. 

Hinzu kommen Erläuterung zur allgemeinen klinischen Pharmakologie (Resorption,..), Verschreibungspflicht, allge-
meine Anpassung bei Niereninsuffizienz, CYP- Enzyme, Doping und Betäubungsmittelverordnung.

Gut gefällt mir die Handlichkeit und das alles wichtige drin ist. 

Das geht leider auf Kosten der Übersichtlichkeit.

 Negativ ist mir aufgefallen, dass bei häufigen Medikamenten im Inhaltsverzeichnis zu viele Seiten stehen, sodass man 
die Übersicht verliert. Zum Beispiel steht Metoprolol in vier Fachgebieten und allein in Kardiologie mit 11 Einträgen 
drin. Welche ist dann die für mich wichtige Seite? Auch die Krankheitsbilder sind nicht immer einfach zu finden. Im 
Inhaltsverzeichnis steht der Status epilepticus mit 7 Seitenangaben drin. Keine davon ist aber im Therapieteil. Den 
dortigen Eintrag musste ich ziemlich suchen. 

Die Schrift ist sehr klein und alles nur in Schwarz/Weiß Abstufungen. Damit ist die  längere Suche etwas anstrengend. 

Ich  habe den regulären Arzneimittel pocket mit der PLUS- Version verglichen. Mir würde die normale Variante aus-
reichen, weil die zusätzlichen Infos doch bedeuten, dass das Büchlein doppelt so dick ist. Ohne Grundkenntnisse der 
Pharmakologie bringt es auch nichts. Und dann kann man sich ableiten, welche Therapie mit den Medikamenten 
möglich ist.  Man benötigt nicht jedes Jahr die neueste Version. Die „Dosislimitierung“ ist eher die häufige Nutzung, 
die zur Abnutzung führt. Eher wegen der Zerfledderung kauft man sich nach drei bis vier  Jahren mal ein neues Buch.

Das Buch ersetzt auch kein Pharmakologiebuch und ist nur zum kurz Nachschlagen geeignet. 

Es gibt auch eine SmartphoneApp Variante. 

R E Z E N S I O N E N



36 « endoskop 

R E Z E N S I O N E N

 Kurzlehrbuch Dermatologie

Autor: Wolfram Sterry

Verlag: Thieme, Stuttgart; Auflage: 1. 

ISBN: 978-3131462718

Preis: 24,95 €

Das Kurzlehrbuch Dermatologie vom Thieme-Verlag ist eine gute Wahl für alle die ei-
nen schnellen Einblick in die Welt der Hautheilkunde werfen wollen ohne dabei allzu 
tief in die Materie einzusteigen.

Das Buch ist klar strukturiert und beginnt mit einem Kapitel zu anatomischen, phy-
siologischen und immunologischen Grundlagen der Haut um anschließend die der-
matologische Diagnostik und Therapie zu besprechen, bevor es in den speziellen Teil 
übergeht, in dem Allergien und Intoleranzreaktionen über Nävi und Tumoren der Haut 
bis hin zu proktologischen Erkrankungen und Psychodermatosen beschrieben und mit 
Bildern veranschaulicht werden.

Gute Bilder sind wohl außer in der Radiologie der in keinem Lehrbuch so unverzicht-
bar wie in der Dermatologie. Leider ist nicht zu jedem Krankheitsbild eine Abbildung 

vorhanden. Die vorhandenen sind dafür aber sehr anschaulich.

Die eine oder andere Abbildung hätte dem Buch noch gut getan, so z.B. in dem Kapitel über Effloreszenzenlehre, die 
vielen Studierenden erfahrungsgemäß schwer fällt. Zwar ist zu jeder Effloreszenz ein Bild vorhanden, doch könnte 
man als Leser die Variabilität besser erfassen, wenn man mehr als ein optisches Beispiel für Lichenifikation hätte.

Auch das Kapitel zu Allergien, die ja eine immer größere Bedeutung in der modernen Medizin einnehmen hätte etwas 
umfangreicher ausfallen können.

Nichtsdestotrotz bleibt ein guter Überblick über die Bandbreite der Dermatologie, die es Studierenden ermöglichen 

Ich bin prinzipiell ein großer „Kurzlehrbuch- Fan“. Der Verlag ist seiner bekannten Didaktik  mit hervorragendem 
Lay-Out und verständlicher Übersichtlichkeit treu geblieben. Ob fachlich alles stimmt und auf dem neuesten Stand 
ist,  wage ich mich nicht zu beurteilen, allerdings kann man davon ausgehen, dass sich Druckfehler und alte Inhalte im 
Laufe der Auflagen aus dem Buch verabschiedet haben. 

Hier gilt wie so oft: Ich empfehle, sich das Buch anzuschauen, ein Kapitel zu lesen und sich ein einen  eigenen Eindruck 
zu  verschaffen. Ich denke, mit dieser Auswahl hat man die nötige Grundlage, um das Fach Chirurgie sehr tiefgründig 
zu verstehen und zu erlernen. Für solche, die mit Chirurgie eigentlich nichts am Hut haben wollen, bietet sich sicher-
lich eine kostengünstigere Variante an. Allen zukünftigen Chirurgen lege ich es dennoch sehr ans Herz; damit könnt 
ihr nichts falsch machen, ganz im Gegenteil. Der Schumpelick hebt sich noch einmal sehr positiv und deutlich von der 
Konkurrenz in Sachen Preis ab: 49,95€ ist für ein ausführliches Chirurgiebuch sehr  vernünftig und fair!
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Taschenlehrbuch Physiologie

Autor: Michael Gekle, u.a.

Verlag: Thieme, Stuttgart; Auflage: 1.

ISBN:978-3131449818

Preis: 34,95 €

Das Taschenlehrbuch Physiologie von Thieme war mein persönlicher Favorit was die 
Physiologie -Lehrbücher für die Physikums- und Klausurvorbereitung anging. Jeder 
muss aber natürlich für sich selber ausprobieren, ob er mit dem Buch und dem didak-
tischen Aufbau zurecht kommt. Daher mein Rat: Schaut euch mehrere Bücher an, lest 
einen Teilabschnitt in allen zur Auswahl stehenden Büchern und vergleicht dann.

Die Kapitel sind knapp und knackig geschrieben und doch hatte ich nie das Gefühl, dass 
mir wichtige Fakten vorenthalten worden sind. Die Vorbereitung auf Praktika, Seminare 
und Klausuren war mit diesem Buch lückenlos und sehr gut zu machen. Auf 800 Seiten 
in handlichem Format findet man eigentlich auf jede physiologische Frage eine passen-
de Antwort. An manchen Stellen hätte ich mir noch die ein oder andere Grafik oder Illus-
tration gewünscht; zuweilen ist es schon sehr viel trockener Text.  Für Bücherwürmer, 
die alles ganz genau wissen wollen, gibt es sicherlich noch deutlich ausführlichere und 
detailliertere Werke. Die unterscheiden sich dann aber natürlich auch im Preis und in 
der Handlichkeit. 

Mit 34,95€ gehört das Taschenlehrbuch Physiologie von Thieme sicherlich zu den preiswertesten Physiologie Bü-
chern. Besonders vorteilhaft empfand ich das kleine Format und das geringe Gewicht. So kann man das Buch auch 
problemlos in der Uni mit sich herumzutragen ohne nach dem Semester mit einem „Gibbus“ dazustehen. 

Das Elektrokardiogramm

Autor: Rainer Klinge

Verlag: Thieme, Stuttgart; Auflage: 9.

ISBN:978-3135540092

Preis: 29,99 €

Das „Elektrokardiogramm“ aus dem Thieme-Verlag kommt in bewährter Form in der 
nunmehr 9. Auflage daher.

Vom Umfang macht das Buch einen kompakten Eindruck, besonders durch die Kapitel 
des ersten Parts ist es auch für Anfänger, Neueinsteiger und Wiederholer im Bereich 
der Elektrokardiographie interessant. Man bekommt systematisch gezeigt, wie ein EKG 
auszuwerten ist und erfährt viele Tipps für die spätere Praxis.

Der zweite Part beschäftigt sich ausschließlich mit pathologischen Zusammenhängen 
von EKGs. Nahezu jede Veränderung, die einem im Klinikalltag begegnen kann, wird 
kurz und mit entsprechenden Beispielen abgehandelt.

Im dritten Teil des Buches finden sich schließlich besondere Formen von Elektrokardi-
ogrammen, dort deckt man unter anderem das Schrittmacher-EKG und das Belastungs-
EKG ab. Das Werk von Rainer Klinge überzeugt durch detaillierte Beschreibung und Hinweise wie auch durch die 
vielen nützlichen Bildbeispiele. Auch wenn man später nicht in die Innere Medizin gehen mag, ist man mit diesem 
Werk gut für die klinische Laufbahn ausgestattet. Es überzeugt vor allem durch seine didaktische Fähigkeit, dem Leser 
das Thema EKG im Verständnis näher zu bringen.
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Endspurt - die Skripten fürs Physikum

Verlag: Thieme, Stuttgart; Auflage: 1. 

ISBN: 978-3-13-153431-6

Preis: 9,99 € pro Heft

Die Skriptenreihe „ Endspurt - die Skripten fürs Physikum“ ist hervorragend dafür ge-
eignet vor einem Seminar, einer Klausur oder dem Physikum nochmal die essentiellen 
Fakten aller vorklinischen Fächer  in sich aufzusaugen!

Sie besteht aus 14 Heften. Für die kleinen Fächer wie Chemie, Biologie oder Physik gibt 
es jeweils nur ein Skript, für umfassendere wie Anatomie, Biochemie oder Physiologie 
jeweils  3 Hefte.

In jedem der Skripte werden die Schwerpunkte eines jeden Faches, die vor allem fürs 
Physikum relevant sind, anschaulich dargestellt und gut erklärt. Die Inhalte die im 
Physikum dabei schon einmal abgefragt wurden sind gelb hervorgehoben, sodass man 
sich ungefähr orientieren kann, was es sich zu merken gilt. Es helfen zudem Lerntipps 
bei schwierigen Physikumsfragen, die auf Aspekte hinweisen, die dem IMPP besonders 

wichtig sind und es gibt Rechenbeispiele, die Schritt für Schritt die mathematischen Prüfungsfragen beantworten. 
Äüßerst praktisch sind außerdem die kleinen Fazit-Boxen am Ende jeden Abschnittes, die noch einmal knapp zusam-
menfassen was man an Wissen mitgenommen haben sollte. 

Letztendlich kann man also sagen, dass die Endspurt- Skripten einen sehr guten Überblick über schon Gelerntes schaf-
fen. Sie ersetzten jedoch auf gar keinen Fall ein Lehrbuch! Um  vor der Prüfung  noch einmal einen Blick hinein zu 
werfen und sich die wichtigsten Fakten bzw. Zusammenhänge ins Gedächtnis zu rufen, sind sie aber auf jeden Fall 
eine gute Wahl ! 
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