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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Berechnungen der Majas haben sich nicht be-
wahrheitet und alle Panik und Vorsorge waren wohl 
umsonst: die Welt ist am 21.12.2012 nicht unterge-
gangen.
Auch wenn der ein oder andere von euch sich jetzt 
vielleicht darüber ärgern mag, dass er nun doch für 
die lästigen Klausuren im Januar lernen muss, hat 
das Ausbleiben der Apokalypse wenigsten eine gute 
Seite: wir hatten die Möglichkeit, dieses Endoskop 
fertig zu stellen und können euch damit hoffentlich 
ein wenig von all dem Stress ablenken und euch das 
nun vor euch liegende Jahr 2013 ein wenig schöner 
gestalten.
Auf den folgenden Seiten fi ndet ihr viele interessante 

Artikel über das bunte Treiben an der Uni und natür-
lich auch wieder  hilfreiche Büchertipps, damit ihr 
die Klausurenzeit auf jeden Fall gut übersteht.
Wer eine kurze Pause von Physik, Gynäkologie und 
Co. braucht, kann sich mit unserem Bilderrätsel 
etwas ablenken und mit etwas Glück einen von drei 
Lehmannsgutscheinen gewinnen. 
Und damit ihr auch wisst, was ihr euch davon kaufen 
solltet, hat sich Professor Wittekind die Zeit genom-
men, einige seiner Lieblingsbücher vorzustellen.

Viel Spaß beim Durchblättern und Lesen wünschen 
euch
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E VA L UAT I O N  S O M M E R S E M E S T E R  2012

Evaluationsergebnisse in Vorklinik und Klinik
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Vorklinik
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Das Aus für jede Weihnachtsspeckreserve 

Sport verbindet!“ - unter diesem Motto wurde am 
Samstag, dem 05.01.13, ab 10.00 Uhr wieder gebag-
gert, geschmettert und gepritscht.

Der StuRaMed hatte zum Neujahrs-Volleyballtunier 
in die altehrwürdige Ernst-Grube-Halle eingeladen. 
Schnell waren die begehrten Teamplätze vergeben und 
15 sportbegeisterte Teams mit über 120 Mitspielern 
aus Professoren, Verwaltung, Mitarbeitern und Studen-
ten gebildet und angemeldet.

Mit kreativen tätigkeitsbezogenen Teamnamen wie 
„Die heißen Knoten“ von den Nuklearmedizinern oder 
„Dentitio difficilis“ von den Zahnmedizinern konnte es 
losgehen. Natürlich durfte der von Team Ebola (Profes-
soren-Team um Prof.Schöneberg und Prof. Baerwald) 
mitgebrachte schreiwütige Fanclub der Kleinsten nicht 
fehlen.

Bei den Spielen wurde sich nichts geschenkt. Egal, 
ob Freizeitniveau oder Uniliga - jeder kämpfte mit viel 

Spaß und sportlicher Fairness für eine Position auf dem 
Treppchen. Durchgesetzt haben sich auf dem 3. Platz  
„Die Puppenspieler“ (Studenten der Lernklinik),  
Platz 2 erlangte „Mein Lieblingsteam“ (Studenten) und 
auf Platz 1 landete schlussendlich das Team „Horny 
Porny“ (Studenten).

Auch für das leibliche Wohl wurde mit über 200 
Brötchen, frischem Obst und Getränken vom StuRaMed 
gegen eine geringe Aufwandsentschädigung für die 
Teilnehmer gesorgt. 

Mit der gezeigten Energie und dem Ehrgeiz von allen 
Teilnehmern dürfte uns ein ereignisreiches Jahr bevor-
stehen. Und nun mit Spaß und Power rein in den letzten 
Rest des Semesters und in ein neues erfolgreiches Jahr!

  » Eva Wollburg
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„Wir haben heute einen epileptischen Anfall, eine 

Asthma-Attacke und eine arterielle Blutung behandelt!“ 
– „Ich hab einen Herzinfarkt und einen Verkehrsunfall 
mit 5 Unfallopfern versorgt.“ Solche Gespräche erwar-
tet man normalerweise zwischen dem medizinischen 
Personal der Notaufnahme des Uniklinikums Leipzig. 
Aber am Wochenende des 
10./11. Novembers traten 
eine Vielzahl solcher Not-
fällen im internistischen 
und chirurgischen Bereich 
im Carl-Ludwig-Institut, 
also etwa 400m von der 
Notaufnahme entfernt, auf. 
Um sie zu behandeln traten 
gut 100 Medizinstudieren-
de des 1. und 3. Semesters 
an. Verteilt in übersichtli-
che Kleingruppen, wurde 
den Mediziner_innen im 
insgesamt 16-stündigen 
Kurs Theorie und Praxis 
der Ersten Hilfe vermittelt: 
Vom Vorgehen am Unfall-
ort, über Gruppenstunden 
zu Bewusstsein, Atmung 
und Kreislauf bis zu wei-
terführenden Maßnahmen 
wie der Intubation erhiel-
ten die Teilnehmer_innen 
des Erste Hilfe Kurses der 
Arbeitsgemeinschaft Erste 
Hilfe und Notfallkunde für Mediziner(AG EH Med) ei-
nen umfassenden Überblick über die Behandlung von 
Notfällen.  

Bei den Kursen der AG EH Med wird besonders viel 
Wert auf die praktische Umsetzung der Theorie gelegt. 
So wird jede Lehrstunde mit einem Fallbeispiel abge-
schlossen, in welchem zwei Ersthelfer_innen sich ei-
nem Notfall stellen müssen. Je nachdem wie gut sie den 
Patienten oder die Patientin versorgen, verändert sich 
die Situation. 

Jedes Fallbeispiel wird danach von der Gruppe und 
dem Ausbilder oder der Ausbilderin ausgewertet. Im 
Verlauf des Kurses und mit steigendem Wissen nimmt 
der Schweregrad der Unfälle zu, bis sich schließlich die 
Medizinstudierenden einem MANV(Massenanfall an 
Verletzten) beim Baden stellen müssen. Ein weiteres 

Highlight des Kurses sind 
die realistischen Unfalldar-
stellungen: Hier werden 
jeweils 6 internistische 
und 6 chirurgische Notfäl-
le mit dem schauspieleri-
schen Talent der AGler, viel 
Kunstblut und Liebe zum 
Detail nachgestellt. Erneut 
müssen die frischgebacke-
nen Ersthelfer_innen ein-
greifen.  

Am Sonntagnachmittag 
ist es dann schließlich ge-
schafft, eine weitere Be-
dingung für die Teilnahme 
am Physikum ist erfüllt.  
Ausbilder_innen und Teil-
nehmer_innen sind glei-
chermaßen erschöpft aber 
auch froh. Denn nach die-
sem Wochenende laufen 
auf Leipzigs Straßen 100 
neue kompetente Ersthel-
fer_innen, welche wissen, 
dass eine Maßnahme im-

mer richtig ist: Schema F.

  » tim vogel

Von Drogenabhängigen und schlaganfällen -
Erste Hilfe Kurs der AG EH Med

A G  E H  M E D
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Giovanni Maio

Mittelpunkt Mensch: Ethik in der Medizin
Ein Lehrbuch

• Eine fundierte Verbindung von Theorie und Praxis aus der Feder eines 
renommierten Autors

• Differenzierte Übersicht ethischer Theorien und Prinzipien und praktische 
Entscheidungshilfen in einem

Was macht eine gute Handlung im Umgang mit Kranken aus? Das Lehrbuch des renom-
mierten Experten für Medizinethik, Giovanni Maio, sucht systematisch nach Antworten 
auf die medizinethischen Probleme unserer Zeit, wie Präimplantationsdiagnostik, Trans-
plantationsmedizin oder Sterbehilfe. Es liefert eine umfassende und theoretisch fundierte 
Übersicht über alle wesentlichen ethischen Problemfelder der modernen Medizin – vom 
Anfang bis zum Ende des Lebens. Über 35 kommentierte Patientengeschichten aus der 
Ethikberatung garantieren einen hohen Praxisbezug.

Mit einem Geleitwort von Wilhelm Vossenkuhl 
1. Nachdruck 2012. 444 Seiten, 3 Abb., 14 Tab., geb. | € 24,95 (D) / € 25,70 (A) | ISBN 978-3-7945-2448-8

NEU

NEU

1202026_A5_4c.indd   1 21.11.2012   15:29:46
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Die erste Begegnung mit dem Elferrat macht ein 
Medizinstudent in Leipzig meist in einer Anatomievor-
lesung am Anfang des ersten Semesters, wenn ohne 
Vorwarnung plötzlich ein ziemlich schräg aussehen-
der Prof. Dr. Dr. rer. nat. Schneiderreit einen Vortrag 
über die Vorteile der Seminargruppe 00 hält – die Eli-
teseminargruppe, in der man seine eigene Leiche im 
Präppsaal bekommt und an exklusiven Lerngruppen 
teilnehmen kann. Voraussetzung für die Aufnahme ist 
das Bestehen eines sich anschließenden Tests oder 
eine großzügige Spende an Schneiderreit persönlich. 
„Was für ein Quatsch!“ denkt sich der Großteil der Erst-
semester, als die Prüfungsbögen für den Aufnahmetest 
verteilt werden. Doch ein letzter Rest Zweifel bleibt, 
schließlich kriegt der Typ und seine kitteltragenden 
Helfer immerhin 10 Minuten von Prof. Bechmanns Vor-
lesungszeit und dieser lauscht dem Vortrag mit ernster 
Miene. „Gibt es die Seminargruppe 00 vielleicht doch? 
Und warum sind diese verdammten Fragen so schwer?“ 
Am Ende der Vorlesung stellt dann der Erstsemestler 
fest: Das komische Gefühl war richtig – hier handelt es 
sich um den größten Klamauk seines Medizinstudium, 
denn gerade hat sich der Medi-Elferrat vorgestellt.

Der Medi-Elferrat ist ein studentischer Faschingsver-
ein mit langer Tradition. Schon Anfang der 50er Jahre 
gegründet, ist er Teil einer einzigartigen Faschingskul-
tur, die sich in den letzten Jahrzehnten in Leipzig entwi-
ckelt hat. Inzwischen gibt es 9 studentische Elferräte in 
Leipzig, die aus verschiedenen Fakultäten der Universi-
tät, aber auch der Hochschulen, hervorgehen. In diesen 

Vereinen treffen sich Menschen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Doch alle haben das gleiche Ziel: 
einen tollen Fasching zu feiern. Schon zu Zeiten der 
DDR gelang es den Studenten trotz Zensur und Kont-
rolle regimekritische Satire auf die Bühne zu bringen. 
Nicht immer kamen sie damit ungeschoren davon, die 
Konsequenzen gingen bis zur Exmatrikulation von Mit-
gliedern. Doch selbst diese Repressionen ließen die 
Studenten nicht davon abbringen, Ihre Meinung und 
Kritik in Ihren Texten zu verarbeiten. Und sie trafen 
dabei auf viele Gleichgesinnte. Faschingskarten waren 
heiß begehrt und wurden pro Semester zugeteilt. Auch 
mit den legendären Partys im Nachgang der politisch 
unkorrekten Bühnenshow machte der Medi-Elferrat 
seinem Ruf alle Ehre. Damals war der Medifasching ein 
absolutes Hightlight im studentischen Alltag.

Doch auch über 20 Jahre nach dieser Ära kann sich 
der Medifasching inmitten des vielseitigen Partyange-
botes der Stadt Leipzig behaupten. Zwei Faschingsver-
anstaltungen zu Beginn der Saison im November und 
traditionell zum letzten Wochenende des Semesters im 
Februar ziehen ein großes und nicht nur studentisches 
Publikum an. Neben einem immer noch kritischen, wit-
zigen und teilweise spektakulären Bühnenprogramm 
bietet der Medifasching eine legendäre Party und ist 
Treffpunkt für ein buntes Publikum mit immer wieder 
unglaublichen Kostümideen.

Nicht vergessen darf man, dass der Medifasching 
immer noch allein von Studenten und einigen Alumni 
organisiert wird. Neben Studium und Beruf finden sie 
sich zusammen und organisieren die komplette Veran-
staltung. 

Gaudeamus igitur - der Medi-Elferrat stellt sich vor

M E D I  11 E R  R AT

Du willst mehr über den Medi-Elferrat und 
seine Arbeit wissen?

Wir freuen uns immer wieder über neue Mit-
glieder und neue Ideen. Wenn Ihr also Lust habt zu 
uns zu stoßen, seid Ihr herzlich willkommen. Wir 
treffen uns montags und freitags 20:00 Uhr in der 
Nürnberger Straße 48. Kommt einfach vorbei und 
bringt neue Ideen und Kreativität mit! Eine lange 
Tradition hat unsere Klingel: Tretet 3x auf das Git-
ter vom 4. Kellerfenster rechts vom Eingang. Wir 
holen Euch dann an der Tür ab. 

Gaudeamus igitur…
ist das Motto und der Schlachtruf des Medifaschings. 

Es bedeutet „Lasst uns fröhlich sein“ und ist dem be-
rühmten lateinischen Studentenlied „De brevitate vi-
tae“ entnommen. 



Das heißt nicht nur kreative und anspruchsvolle 
Sketche zu schreiben und zu spielen, Tänze zu proben, 
Requisiten zu basteln, Kostüme zu nähen und immer 
wieder witzige Ideen zu haben, sondern auch die Lo-
kation und Personal zu buchen, Werbung zu schalten, 
Sponsoren zu finden, den Steuerberater zu vertrösten 
und die vielen kleinen und großen Pannen zu bewäl-
tigen, die während einer Faschingsorganisation auftre-
ten. Doch am Ende steht eine großartige Faschingsver-
anstaltung, die alle Mühen doppelt belohnt. 

Aber auch diese Vorbereitungen geht der Medi-Elfer-
rat nur mit einer ordentlichen Portion Spaß an. Jeden 
Montag und Freitag treffen sich die Mitglieder in einem 
Kellerraum im Wohnheim der Nürnberger Straße 48 
und planen ein Programm zwischen anspruchsvoller 
Satire und provokanten Humor. Dafür musste der El-
ferrat in den letzten Jahren immer wieder Kritik ein-
stecken und sich mit nicht endenden Debatten über 
teilweise überzogenen Humor und überschrittene 
Grenzen auseinander setzen.

Doch gerade diese Kritik zeigt, dass der Elferrat dem 
Grundgedanken des Faschings treu bleibt: kritisieren 
und provozieren auf seine eigene unkonventionelle lus-
tige Art, aber auch zum Nachdenken anregen. Das da-
bei die ein oder andere Grenze überschritten und nicht 
jeder Geschmack getroffen wird, das müssen die Mit-
glieder in Kauf nehmen. Der große positive Zuspruch 
zum Fasching zeigt aber auch, dass der Elferrat immer 
noch den Nerv der Zeit trifft.

Doch nach einer langen Faschingssaison in den Win-
termonaten ist noch lange nicht Schluss mit den Aktivi-
täten des Medi-Elferrates. Kein Wunder, bei 9 studen-
tischen Faschingsvereinen ist immer etwas los: neben 
der Teilnahme an dem von den Sorben organisierten 
Hexenbrennen, diversen Sommerpartys und Veran-
staltungen wie dem Cross De Lux und dem legendären 
Badewannenrennen am Völkerschlachtdenkmal orga-
nisiert der Medi-Elferrat in einer Kooperation mit den 
anderen studentischen Faschingsvereinen schon seit

 3 Jahren einen Sommerfasching, der die bunte Mi-
schung der verschiedenen Fakultäten widerspiegelt.

Neben all diesen Aktivitäten darf natürlich das Stu-
dium der Mitglieder nicht zu kurz kommen. Deshalb 
ist Aufgabenteilung und gegenseitige Hilfe angesagt. 
Von Vorteil ist immer der Kontakt zu den früheren Mit-
gliedern, die den Studenten mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und sie von Ihren Erfahrungen aus Studium und 
Klinik profitieren lassen. 

Eine Belohnung für die Mitglieder ist die jährliche 
Elferratsfahrt, ein gemeinsamer Kurzurlaub, nach dem 
man mit neuer Kraft in eine neue Saison startet. Denn 
im Spätsommer geht es an die Organisation der Me-
diziner Erstsemesterparty. Mit der „Schluckimpfung“ 
begrüßt der Medi-Elferrat die Medizinstudenten und 
vor allem die Studienanfänger im neuen Semester und 
wird dabei seit einigen Jahren tatkräftig vom Sturamed 
Leipzig unterstützt. Und dann gibt es natürlich noch die 
traditionelle Anatomievorlesung mit Prof. Dr. Dr. rer. 
nat. Schneiderreit…

  » Tina G�bel
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Medifasching am 01./02. Februar 2013
Dieser Termin steht auf der To-Do-Liste eines jeden 

Medizinstudenten ganz oben: Am ersten Februar-
wochenende steigt die verrückte Faschingsparty im 
Werk2 (am Connewitzer Kreuz). Karten sind heiß be-
gehrt und immer schnell ausverkauft. Nähere Informa-
tionen zum Kartenvorverkauf erhaltet Ihr unter www.
medifasching.de.

Für alle, die noch nicht genug haben: 
Termine anderer Leipziger Faschingsver-
anstaltungen
11.01.2013 
   Physikfasching im Werk2
19.01.2013 
   Chemiefasching im Werk2
18./19.01.2013 
    TV-Fasching im ANKER
25./26.01.2013 
    DHfK-Fasching in der DHfK (Jahnallee)
31.01./01.02.2013 
    BIO-Fasching in der Moritzbastei
09.02.2013  
    Sorabija Fasching im STUK
22.02.2013  
    BAHU-Fasching im Werk2
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Der Zugang zum Gesundheitssystem ist für Migran-
tInnen ohne Aufenthaltsstatus und/oder ohne Kran-
kenversicherung schwierig. Häufig warten die Mig-
rantInnen aus Angst vor Kosten oder vor Abschiebung 
deshalb sehr lange, bevor ein Arzt aufgesucht wird. 

Wir vom Medinetz Leipzig e.V. sind ein Netzwerk aus 
ÄrztInnen und Studierenden, die mit ihrem zivilgesell-
schaftlichen und professionellen Engagement den Zu-
gang zu medizinischer Versorgung für Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus verbessern wollen.

Viele MigrantInnen, die ohne Aufenthaltsstatus in 
Deutschland leben, sind vom Gesundheitssystem aus-
geschlossen oder können auf dieses nur unter dem Ri-
siko ihrer Abschiebung zugreifen. Da jeder Mensch un-
abhängig von seinem Aufenthaltsstatus gleiches Recht 
auf medizinische Versorgung hat, versuchen wir, den 
Zugang zum Gesundheitssystem für diese Menschen 
zumindest rudimentär zu ermöglichen.

Aus der Praxis des Medinetz Leipzig 
Frau N. hat im Frühjahr 2012 ihr erstes Kind zur Welt 

gebracht. Sie kommt aus einem anderen Land und ist 
nicht krankenversichert. Das Kind musste als Frühge-
borenes nach der Geburt einige Wochen in einer Klinik 
der Maximalversorgung in Sachsen versorgt werden. 
Bei der Entlassung wurde den Eltern die engmaschige 
pädiatrische Betreuung des Säuglings ans Herz gelegt.

Herr und Frau N. wendeten sich kurz darauf an das 
Medinetz Leipzig mit einer Krankenhausrechnung über 
mehrere tausend Euro und der Bitte um einen Termin 
beim Pädiater für ihre Tochter. 

Um sie bei der Durchsetzung ihres Rechtes auf die 
Kostenübernahme für lebensnotwendige medizinische 
Behandlung zu unterstützen, vermittelte das Medinetz 
Leipzig e. V. die Eltern an einen Anwalt. Die Vermittlung 
eines Termins in der Pädiatrie gestaltete sich deutlich 
schwieriger, da sich über Monate kein Termin bei ei-
nem Pädiater vereinbaren ließ, der bereit war, seine 
Arbeitszeit umsonst und Sachmittel ermäßigt zur Ver-
fügung zu stellen. Auch das Gesundheitsamt konnte 
nicht weiterhelfen. Drei Monate nach Entlassung des 
Säuglings aus dem Krankenhaus ist es dem Medinetz 

Leipzig schließlich gelungen einen Termin bei einer 
Ärztin zu vereinbaren, die sich bereit erklärte, überfäl-
lige U-Untersuchungen und Impfungen durchzuführen. 
Anfallende Kosten für Impfungen und Medikamente 
übernimmt das Medinetz Leipzig.

Praktische Hilfe und politische Initiative
Deutschlandweit existieren über 30 Medinetze und 

Medibüros. Zusammen versorgen diese jährlich meh-
rere tausend Menschen ohne Aufenthaltsstatus ehren-
amtlich und anonym.

Das Medinetz Leipzig e.V. wurde im Januar 2009 ge-
gründet. Wir sind eine nichtstaatliche, antirassistische 
Organisation, deren Ziel es ist, Menschen ohne Aufent-
haltsstatus einen Zugang zum Gesundheitswesen zu 
ermöglichen. Seit Juli 2009 gibt es eine wöchentliche 
Sprechstunde, in der MigrantInnen ohne Krankenver-
sicherung Arzttermine im Ärztenetzwerk vermittelt 
werden oder Operationen und Geburten durch koope-
rierende Krankenhäuser ermöglicht werden. Neben 
der Vermittlung in Einrichtungen der medizinischen 
Versorgung, die anonym und kostenfrei behandeln, 
kooperieren wir eng mit anderen Beratungseinrichtun-
gen, DolmetscherInnen und AnwältInnen. 

Häufig bleibt die medizinische Versorgung jedoch 
provisorisch und unzureichend, wenn sich kein passen-
der Facharzt finden lässt, wenn die Summe für die Ope-
ration aus Spenden nicht aufzubringen ist oder wenn 
notwendige Diagnostik nicht organisiert werden kann.

Eine adäquate medizinische Versorgung kann in 
diesem System, das auf zivilgesellschaftlichem Enga-
gement und Spenden basiert, nicht gewährleistet wer-
den. Die Vermittlung in ein ehrenamtlich arbeitendes 
Netzwerk von ÄrztInnen und TherapeutInnen versteht 
das Medinetz Leipzig nicht als Lösung, sondern als Not-
behelf für Menschen, die anderenfalls gänzlich ausge-
schlossen wären von Gesundheitsversorgung. 

Medinetz Leipzig e.V.  
-Hilfe für Menschen in der Illegalität 

M E D I N E T Z  L E I P Z I G  E .V.



Da die barrierefreie Integration von Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus in die gesetzliche Regelversorgung 
auf Bundesebene aufgrund von Unwillen seitens der 
Politik, Änderungen an der bestehenden diskriminie-
renden Gesetzgebung vorzunehmen, kurzfristig nicht 
realisierbar sein wird, sind lokale Konzepte notwendig. 
Die Medinetze fordern deshalb die Einführung eines 
anonymen Krankenscheines auf kommunaler Ebene. 
Ziel ist es, Menschen ohne Aufenthaltsstatus die Inan-
spruchnahme von medizinischen Leistungen zu ermög-
lichen, ohne sie durch eine Datenweitergabe an die Aus-
länderbehörde zu gefährden. Die MigrantInnen sollen 
mit einem anonymisierten Krankenschein, der durch 
eine spezielle Vergabestelle ausgehändigt werden kann 
und  nicht ihre Idendität preisgibt, alle Institutionen 
der Regelversorgung in Anspruch nehmen können. Die 
Abrechnung soll über das Sozialamt erfolgen.

Das Medinetz Leipzig steht derzeit am Anfang von 
Verhandlungen mit dem Leipziger Dezernat für Jugend, 
Soziales, Gesundheit und Schule um die Umsetzbarkeit 
des anonymen Krankenscheines in Leipzig zu prüfen. 

Mach mit!
All die Arbeit, die im Medinetz Leipzig geleistet 

wird, wird realisiert durch das ehrenamtliche Enga-
gement der Mitglieder und der vernetzten ÄrztInnen. 
Wir besetzen jede Woche Dienstag eine zweistündige 
Sprechstunde, in der wir für die Betroffenen Termi-
ne bei niedergelassenen MedizinerInnen in unserem 
Netzwerk organisieren. Darüber hinaus arbeiten wir in 
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften (so z.B. der AG 
„Anonymer Krankenschein“) an Schwerpunktthemen, 
beteiligen uns an antirassistischen Demonstrationen 
sowie an politischen Diskursen und gehen auch nach 
dem Plenum gern mal zusammen essen. 

JedeR, die/der neugierig auf unsere Arbeit ist oder 
Lust hat, aktiv bei uns mitzuarbeiten, ist daher herzlich 
eingeladen, mal auf unserem Plenum vorbeizuschauen. 
Schreibt uns einfach eine kurze Mail. 

Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über Ein-
zel- oder Dauerspenden, über Leute, die sich unserem 
Netzwerk als DolmetscherInnen zur Verfügung stellen 
oder über Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, 
die bereit sind, kostenlos und anonym  MigrantInnen 
ohne Aufenthaltsstatus zu behandeln.

  » Anna K�hne, Christo� Schitke

endoskop » 11
M E D I N E T Z  L E I P Z I G  E .V.

Medinetz Leipzig
Kurt – Eisner- Str. 40
04275 Leipzig
Tel: 0341 – 125 98 41
Fax: 0341 - 2112052
Email: medinetz-leipzig@gmx.de

www.medinetz-leipzig.de

Kontoverbindung:
Medinetz Leipzig e.V
GLS Bank
BLZ: 430 609 67

KtoNr: 111 046 14 00
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Die Nightline ist ein studentisches Sorgen- und Auskunftstelefon mit 
späten Sprechzeiten (21:00 Uhr bis 01:00 Uhr, Mo, Mi, Fr).

Hast du Sorgen oder Probleme und willst darüber reden? Ruf an. 
0341 973 77 77 – Wir hören zu.

nightline@stura.uni-leipzig.de
www.leipzig.nightlines.eu

Du willst am anderen Ende der Leitung sitzen? 
Mail uns: nightline@stura.uni-leipzig.de



Bei dieser Art von Gesprächsführungskurs kann je-
der teilnehmen. In der Anamnesegruppe hat jeder die 
Möglichkeit seine Fähigkeiten auszubauen, Erfahrun-
gen zu sammeln und jeder lernt anregende Diskussio-
nen zu führen. 

Die Anamnesegruppen sind eine deutschlandwei-
te studentische Initiative. Ihr Ziel ist es Studenten die 
Möglichkeit zu geben, ihre kommunikativen und inter-
personellen Fähigkeiten auszubauen und Gesprächs-
führung in der Praxis zu üben. Durch regelmäßige 
Gespräche mit echten Patienten lernen die Teilnehmer 
verschiedene Krankheitsbilder kennen. Frei nach dem 
Motto: „Dein Patient kennt sich und seine Krankheit am 
Besten!“ 

Die Treffen finden einmal wöchentlich auf unter-
schiedlichen Stationen des Uniklinikums Leipzig, dem 
Zentrum für psychische Gesundheit oder dem Park-
krankenhaus Leipzig statt. Die Gruppen bestehen aus 
zwei Tutoren und maximal zehn Teilnehmer/innen, die 
unterschiedlichen Fachrichtungen, beispielsweise Me-
dizin oder Psychologie angehören. Jede/r Teilnehmer/
in übernimmt einmal die Gesprächsleitung und erhält 
anschließend konstruktives Feedback. Die Moderation 
der Treffen übernehmen die Tutoren/innen. Nach frü-
hestens einem Semester kann sich jeder Teilnehmer als 
Tutor zur Verfügung stellen. Für Interessierte besteht 

die Möglichkeit an einem Tutorenworkshop teilzuneh-
men. 

Teilnehmer schätzen:
- das besondere Lernumfeld
- die praktische Erfahrung
- den interdiziplinären Austausch
- das offene, positive Klima
- die Abwechslung
- das ehrliche Feedback
Generell werden bei den Treffen tolle Gruppener-

fahrungen gemacht und wertschätzende Diskussionen 
erlebt.

Jedes Jahr im Mai wird ein Treffen organisiert, das 
die Möglichkeit bietet die Anamnesegruppen der an-
deren Städte kennenzulernen. Außerdem werden dort 
spannende Workshops zu allen Bereichen der Kommu-
nikation angeboten: von Tod und Sterben über Reden 
mit Kindern bis hin zu Kommunikation ohne Worte. 
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Leipziger Anamnesegruppe: ein Gesprächsführungskurs 
von studenten für studenten

A N A M N E S E G R U P P E

Die Gruppen starten jeweils zum Semesterbeginn! 
Hast du Lust? Dann melde dich unter: 
insgespraechkommen@yahoo.de 
oder schau bei Facebook:
 http://www.facebook.com/anamnesegruppe-
leipzig.
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Dass ein Medizinstudium in Full-Time-Job ist, wissen 
wir alle. Aber was, wenn man noch einen zweiten hat, 
den als Mutter oder Vater eines kleinen Kindes?

Wie man das alles unter einen Hut bringen kann, er-
zählt uns die 26-jährige Katharina aus dem 1. Semester, 
Mutter von zwei Kindern.

 » Ein Medizinstudium bewältigt man nicht mal eben so und für 
viele Studenten ist das allein schon eine große Herausforderung. 
Du schaffst es aber, scheinbar spielend, sowohl dieser als auch 
deiner Aufgabe als Mutter gerecht zu werden. Was ist dein Ge-
heimnis?

Katharina: Nach außen scheint das sehr locker. In ei-
nem selber  sieht es dann schon anders aus. Und das 
große Geheimnis ist, dass mich mein Mann sehr unter-
stützt, dass er mir einen großen Teil von den Aufgaben 
mit den Kindern abnimmt. Und natürlich auch, dass ich 
Unterstützung von meiner Mutter habe. Man braucht 
schon Zugpferde, die wirklich etwas übernehmen, da-
mit man selbst noch genügend Freiraum hat, um zu ler-
nen. Ansonsten würde es nicht funktionieren.

Natürlich sitze ich sehr viel abends, wenn die Kinder 
dann schlafen, da. Weil, wenn ich nach Hause komme, 
dann sagen sie schon „Mama, spielen!“ und ich kann ja 
auch nicht sagen „Ne, ich muss lernen“. Ich nutze wirk-
lich die Auszeiten, wenn die Kinder schlafen. Egal ob 
das Mittagsschlaf oder ob es dann  abends ist, jede freie 
Minute, die man sich so erkämpfen kann, nutzt man 
fürs  Lernen.

 » Und wie sieht es mit Zeit für dich aus?

Katharina: Ja, das fällt schon sehr flach. Man muss 
sich richtig gut organisieren. Wenn man da nicht ein 
bisschen Organisationstalent hat, dann funktioniert 
das ganze überhaupt nicht. Ich muss wirklich planen 
„Ok, was ist das nächste und wie kriege ich das unter 
einen Hut? Wen kann ich mit einspannen? Wer kann 
mir damit eventuell helfen?“  Ich habe noch nicht so 
viel Erfahrung und das Studium läuft jetzt gerademal 
ein paar Wochen. Deswegen muss ich einfach  gucken, 
wie es in einem Jahr aussieht, ob ich das überhaupt 
durchhalte. Denn das Tempo, was man jetzt teilweise 
so vorlegt… Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, dass ich 

das so über 6 Jahre schaffe. Der große Vorteil ist eben 
momentan, dass mein Mann jetzt zu Hause ist, da er ein 
Jahr Elternzeit nimmt. Deswegen funktioniert es. Die 
ganzen Haushaltsaufgaben zum Beispiel, die eigentlich 
abends noch anstehen würden, kann er schon tagsüber 
erledigen.

 » Ich sehe schon, deine Familie und du, ihr seid wirklich perfekt 
organisiert. Aber wie wichtig war trotzdem der Punkt „Familien-
freundlichkeit“ bei der Auswahl deiner Uni?

Katharina: Das war sehr, sehr wichtig, weil es ansons-
ten eben nicht funktionieren würde. So war es ziemlich 
wichtig, dass man einen „gesunden Stundenenplan“ hat, 
also nicht Veranstaltungen nach 20.00 Uhr oder noch 
später, sondern dass er einigermaßen mit der Familie 
vereinbar ist. Es gibt scheinbar auch Universitäten, die 
noch nicht so familienfreundlich sind.

 » War Leipzig  deine erste Wahl?

Katharina: Ja, und zwar aus folgenden Gründen: Ich 
wohne leider nicht in Leipzig, ich wohne in Zwickau. 
Das ist ungefähr nochmal 100 Kilometer entfernt. Das 
heißt, ich pendle also noch jeden Tag hin und her. Leip-
zig ist erst mal der nächste Studienort neben Dresden, 
das ungefähr gleich weit entfernt ist. Leipzig gefiel mir 
einfach besser, ich kann nicht genau sagen warum. Weil 
es familienfreundlicher ist, denke ich. Die Universität 
nennt sich ja auch direkt „familienfreundlich“.  Und ja, 
ein weiteres großes Geheimnis ist, ich fahre jeden Tag 
ungefähr vier Stunden Zug. Das heißt, ich habe auch 
vier Stunden Lernzeit. 

 » Familienfreundliche Uni. Der Titel klingt gut. Aber wo fühlst 
du dich als Mutter tatsächlich schon gut aufgenommen, wo zeigt 
sich die Familienfreundlichkeit?

Katharina: Also, diejenigen, die tatsächlich vor Ort 
wohnen, was mich nun nicht betrifft, können die Kin-
der in die Kindertageseinrichtungen schicken. Außer-
dem gibt es auch eine Mensa-Card, extra für die Kinder, 
was eigentlich ganz toll ist. Das heißt, das man am Wo-
chenende oder auch die Woche über nicht zusätzlich 
kochen muss und einfach mal sagen kann 

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“

s t u D I E r E n  M I t  K I n D 
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Katharina mit ihren Kindern Amelie (2Jahre) und Julian (6 Monate)

“Ich gehe hierher “. Und auch wenn man Seminare 
oder eine andere Veranstaltung zu späterer Stunde 
hätte, kann man das Kind nach bestimmten Uhrzeiten 
für ein paar Stunden nochmal abgeben. Also, da ist man 
schon relativ flexibel. 

Dann gibt es auch immer wieder Treffs von Eltern 
untereinander, wo man sich gegenseitig auch Tipps 
gibt. Das ist zum Teil viel wert, wenn man sich austau-
schen kann, wie der oder die andere das macht.

 » Gehst du da selbst auch hin?

Katharina: Ja, ich werde jetzt hingehen. Also, gerade 
in der Adventszeit wird gemeinsames Kaffeetrinken 
angeboten. Man fühlt sich dann schon etwas senioren-
mäßig, nach dem Motto „Wir treffen uns zum Kaffee-
klatsch“. Aber ich werde hingehen und einfach mal mit 
zuhören, was die anderen so erzählen. Man kann ja im-
mer etwas Nützliches mitnehmen.

 » Das hört sich alles schon ziemlich gut an. Du bereust deine 
Wahl offensichtlich nicht, scheinst die richtige Universität für 
dich gefunden zu haben und bist hier voll angekommen. Hast du 
dann vielleicht einen Rat an all jene Mütter, die zukünftig vor der 
Entscheidung stehen, sich für ein Medizinstudium zu bewerben?

Katharina: Ich sage immer „Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg“. Also, wenn ich wirklich voll dahinter stehe 

und das Studium wirklich möchte – nicht aus niederen 
Beweggründen wie Geld  – sondern einfach, weil das 
Fach mich eben so sehr fasziniert und weil ich später 
unbedingt in dem Bereich tätig sein will, dann schafft 
man das auch auf alle Fälle. 

Und ich sage mir immer, dass auch meine Kinder 
mal groß und selbstständig werden. Wenn ich dann 
da stehe, und mir den Vorwurf oder eventuell auch 
den Kindern den Vorwurf mache, ihretwegen das nicht 
gemacht zu haben, dann geht das ganze nach hinten 
los. Dann bin ich selbst völlig unzufrieden und meine 
Kinder werden dadurch auch nicht glücklich sein, weil 
ich mich ja denen quasi ans Bein binde, wenn sie mein 
einziger Lebensinhalt sind. 

Ja, wenn man Unterstützung hat, wenn man einen 
Partner dazu hat, eventuell vielleicht noch eine Oma in 
Reichweite, dann: Auf alle Fälle machen! Es ist mach-
bar, man muss viel einstecken und zurückstecken für 
sich selber, aber man schafft es, man schafft es wirklich.

Das Endospkop dankt Katharina für das Interview

  » das interview führte Elisabeth henkel
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Fenena Sonntag (21) studiert im 5. Semester Human-
medizin in Hannover. Mit diesem Text gewann sie einen 
Schreibwettbewerb der Aktion „freundilie – für Freunde 
und Familie“ in der bvmd (Bundesvertretung der Medi-
zinstudierenden in Deutschland).

Fenena denkt, dass die Themen des Projekts „freun-
dilie“ jeden Medizinstudierenden betreffen - schließ-
lich geht es darum, wie wir unser Leben später gestal-
ten möchten. Für ihre beru�liche und private Zukunft 
wünscht sie sich, dass sie beides haben kann: Spaß und 
Erfolg im Beruf und ein erfülltes Familienleben. Um das 
für Ärzte wirklich möglich zu machen, müsse noch sehr 
viel passieren.

„Sie sind also wirklich Ärztin?“, fragt mein Gesprächs-
partner etwas ungläubig. „Ja“, bestätige ich und muss 
unwillkürlich grinsen, während ich mich frage, welche 
Körperstelle er wohl gleich entblößen wird, um meine 
Meinung zu einem verdächtigen Leberfeck einzuholen. 
Oder ist er der Typ, der mich Richtung Toilette zieht, 
um mir mit glühenden Ohren, stotternd von tiefer lie-
genden Problemen zu berichten? 

Doch er scheint nichts dergleichen im Sinn zu haben, 
sondern runzelt nachdenklich die Stirn: „Sogar Ober-
ärztin in einem Krankenhaus, haben Sie gesagt?“

Ich nehme einen kleinen Schluck aus meinem Sekt-
glas und nicke bestätigend.

„Aber vorhin haben Sie doch erzählt, dass Sie verhei-
ratet und Mutter von zwei Kindern sind!“

Es klingt fast anklagend, als wolle er mir vorwerfen, 
ihn belogen zu haben. Jetzt verstehe ich. Er ist einer von 
denen, die glauben, dass Ärzte kein Privatleben haben 
können.

„Aber das ist doch heutzutage längst kein Problem 
mehr“, erkläre ich. „Beruf und Familie lassen sich wun-
derbar vereinbaren – ja, auch als Ärztin in einem Kran-
kenhaus!“

„Ihr armer Mann.“
Was soll denn der Spruch? Langsam geht mir der 

Kerl auf die Nerven. Ich blicke über seine Schulter, wo 
an einer Wand das üppige und äußerst verlockende Bu-
fet aufgebaut ist.

„Ich hole mir was zu Essen.“

Doch so einfach werde ich ihn ofensichtlich nicht los, 
denn er folgt mir durch das Wohnzimmer und sieht mir 
zu, wie ich zwei belegte Brote und einige Kräcker auf 
meinen Teller lege.

„Bitte, ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich meinte nur, 
dass Ihr Mann seinen Beruf aufgeben musste, um sich 
um die Kinder zu kümmern, während...“

„... ich Karriere mache?“ Gegen meinen Willen muss 
ich lachen. Wie kann jemand bloß so engstirnig und 
voller Vorurteile sein?

„Mein Mann ist auch Arzt, im gleichen Krankenhaus 
wie ich.“ Nun fallen ihm vor Ungläubigkeit fast die Au-
gen raus.

„In der Medizin hat sich viel getan. Ärzte haben 
schließlich – wie jede andere Berufsgruppe – ein Recht 
auf Familie, Freunde und Freizeit.“

Ich beiße von einem Kräcker ab und betrachte den 
skeptischen Ausdruck auf dem Gesicht meines Ge-
sprächspartners. Also beginne ich schließlich, mein All-
tagsleben vor ihm auszubreiten. Ich fange mit meinen 
Kindern an: „Mein Großer, Felix, ist jetzt in der zweiten 
Klasse. Nach der Schule geht er in den Hort des Kran-
kenhauses, in dem ich arbeite. Daneben gibt es einen 
Kindergarten, in den ich meine Kleine, Bea, morgens 
vor dem Dienst bringe und nachmittags wieder abho-
le.“ „Da sehen Sie ja nicht besonders viel von Ihren Kin-
dern.“ „Das stimmt nicht. Wir haben ja die Nachmittage 
und Abende und natürlich die Wochenenden.“

„Da haben Sie doch sicher Dienst?“ Wir haben ein 
wirklich tolles, automatisches Dienstplansystem im 
Krankenhaus. Es ist perfekt an die Bedürfnisse von 
Ehepaaren und Eltern angepasst. Das ist besonders 
wichtig, da Ehepartner ja meist nicht auf der gleichen 
Station arbeiten. Die Dienste müssen aber trotzdem auf-
einander abgestimmt sein. Das wird bei uns alles com-
putergestützt geregelt. Unter der Woche haben mein 
Mann und ich unterschiedliche Arbeitszeiten, so dass 
wir uns abwechselnd um die Kinder kümmern können. 
Wochenenden haben wir meist gemeinsam frei, damit 
wir auch mal alle Vier etwas als Familie unternehmen 
können. Und an den Wochenenden, an denen wir arbei-
ten müssen –“, sage ich schnell, weil ich merke, dass er 
mich unterbrechen will, um seine Zweifel in einer neu-
en Frage auszudrücken, „da besuchen die Kinder

Mit kleinen schritt en in die Zukunft V O N  F E N E N A  S O N N TA G
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zum Beispiel ihre Großeltern oder ihre Freunde oder 
sie gehen in die Wochenendbetreuung des Kranken-
hauskindergartens.“

„Aber was ist denn mit Unvorhergesehenem? Ich 
meine, wenn Sie für einen Kollegen einspringen müs-
sen oder während des Bereitschaftsdienstes?“

„Eigentlich vermeidet das fexible Dienstplansystem 
so etwas, denn Vorausplanung ist sehr wichtig, gerade 
für Eltern. Aber falls es wirklich passieren sollte, dann 
gibt es immer noch die Notfallkinderbetreuung.

Das ist eine gemeinsame Einrichtung von den vier 
großen Krankenhäusern hier in der Stadt. Da steht 
rund um die Uhr eine Erzieherin bereit und Kinder je-
den Alters können dort betreut werden.“

„Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein.“ Lang-
sam scheint er mir zu glauben. Ich nicke. „Es ist wirklich 
toll, aber es ist auch nötig, schließlich kann es ja nicht 
sein, dass Ärzte auf alles verzichten müssen, wenn sie 
Karriere machen wollen.“

„Also, ich habe jetzt verstanden, dass Ihr Kranken-
haus ofensichtlich sehr familienfreundlich ist. Aber mir 
wäre das ja nicht genug. So ein Leben, ganz ohne Frei-
zeit. Nur Beruf und Familie…“ „Wie kommen Sie darauf, 
dass ich keine Freizeit habe? Heute ist schließlich Don-
nerstag. Und ich bin hier doch gerade auf der Geburts-
tagsfeier meiner Freundin.“

Ich nicke zu ihr hinüber. „Wir kennen uns übrigens 
vom Tennis. Das spiele ich nämlich jeden Mittwoch-
abend zusammen mit ihr.“„Jetzt schwindeln Sie aber! 
Das kann ja gar nicht möglich sein, ich weiß doch, wie 
viele Überstunden Ärzte machen müssen…“

Ich schüttele den Kopf. „Das lässt sich vermeiden. 
Efziente Arbeitsteilung, gute Vorausplanung und vor 
allem ein engagiertes, gut eingespieltes Team sowohl 
ärztlicher als auch nicht-ärztlicher Mitarbeiter. Es geht 
schließlich um die Arbeit, die wir leisten, denn unser 
Ziel ist ja die bestmögliche Versorgung unserer Pati-
enten. Und überarbeitete, Achtundvierzig-Stunden-
Dienst-geplagte Ärzte sind nicht in deren Sinne.“

Das Licht der tiefstehenden Nachmittagssonne kit-
zelt meine geschlossenen Lider und ich blinzele. Ich 
muss geträumt haben, denn im ersten Augenblick weiß 
ich nicht, wo ich bin. Doch, ich bin in meinem Haus, im 
Wohnzimmer und liege auf meinem Sofa, schön warm 
unter der Wolldecke. Immer öfter falle ich jetzt mittags 
in so einen Schlummer, aber das ist in meinem Alter 
wohl normal.

Was war das für ein Traum? So sehr ich es versu-
che, ich kann mich nicht erinnern. Mühsam richte ich 
mich aus meiner liegenden Position auf, langsam, ganz 
langsam, damit mir dabei nicht schwindelig wird. Als 
ich endlich aufrecht sitze, lehne ich mich erschöpft in 
meinem Sofa zurück. Meine Schulter schmerzt und 
trotz des Schlafes fühlen sich meine Glieder schwer und 
müde an. Um mich ist es ganz still. Mein großes Wohn-
zimmer ist leer, sauber und perfekt aufgeräumt.

Ich schaue durch die breite Fensterfront in den weit-
läufgen Garten. Die Rosen sind bereits mit Zweigen ab-
gedeckt, die Blumenbeete grau und leblos, die beiden 
Obstbäume hinten an der Hecke haben nun auch ihre 
letzten Blätter auf das dunkle Gras gelegt. Ja, es wird 
Winter, bald ist alles von Schnee bedeckt. Ich sehe auf 
die kleine Uhr, die zu meiner rechten auf einem Regal-
brett in der Bücherwand steht. Halb fünf. Heute habe 
ich länger geschlafen als sonst.

Mein Blick fällt auf das gerahmte Foto neben der Uhr 
– das Einzige im ganzen Raum. Es zeigt das Gebäude, in 
dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe: 
Die Klinik, deren ärztliche Leiterin ich über zwanzig 
Jahre gewesen bin. Ich bin glücklich gewesen, damals, 
denn meine Karriere war mir immer das Wichtigste. 
In diesem Haus steckt mein Lebenswerk – es ist alles, 
was ich geschaft habe. Dennoch kann ich heute keine 
Freude mehr empfnden, wenn ich das Foto betrachte. 
Denn der einzige Gedanke, den ich fassen kann, ist: Hier 
sollten Fotos von Menschen stehen.

Um mich abzulenken, versuche ich noch einmal ange-
strengt, die Bilder aus meinem Traum zurückzuholen, 
aber es ist vergebens. Sie sind fort. Geblieben ist nur die 
vage Erinnerung an etwas Schönes, Glückliches.

Die Türklingel reißt mich aus meinen Grübeleien. 
Kurz danach höre ich das Klicken eines Schlüssels, der 
im Schloss umgedreht wird. Meine Pflegerin ist endlich 
da. Sie bringt mir meine Tabletten, hilft mir beim Wa-
schen und Anziehen. Ich nehme meinen Stock, erhebe 
mich mühsam, und gehe ihr mit kleinen Schritten ent-
gegen.

Ich frage mich: An welchem Punkt meines Lebens 
habe ich die falsche Entscheidung getroffen? Nein. Wa-
rum musste ich mich überhaupt entscheiden?

  » Fenena Sonntag
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Mehr Infos zur Aktion „freundilie“ findet ihr unter 
http://bvmd.de/projekte/freundilie/
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„Es ist gut, hier zu sein.“

P O E S I E

In meinem Zimmer riecht es nach kalter Pizza, heute haben wir die erste Kerze an dem Ad-
ventskranz – eine freundliche Gabe meiner Eltern – angezündet. Es ist schon spät, zu spät für ei-
nen Sonntagabend, aber auf meinem Schreibtisch türmen sich noch Seminaraufgaben von Phy-

sik und Chemie, Vokabellisten von Terminologie, Bioskripte und auch der Anatomie-Atlas schreit 
nach Aufmerksamkeit. Morgen beginnt Woche sieben in meinem Leben als Medizinstudentin. 

                                                                                       Es ist toll hier. 
Nie habe ich mich als Naturwissenschaftlerin begriffen. Doch ich beginne zu verstehen, dass der Arzt-

beruf nicht nur reines Pillenverschreiben sein darf. Wir sollen uns als Naturwissenschaftler verstehen, 
als Forscher, neugierig, entdeckungswillig, kreativ. Wir sollen Probleme erkennen, analysieren, nach Lö-
sungen suchen. Dafür brauchen wir eben Physik, Biologie, Chemie. Punkt. Im Moment schauen wir ganz, 

ganz klein auf den Menschen, wir müssen erst das Kleine verstehen, bevor wir das ganze Große begreifen 
können. Für manch einen sind histologische Schnitte des Zwölffingerdarms ziemlich langweilig – ich fin-

de sie so schön, dass ich sie mir am liebsten auf einer Großleinwand in mein Zimmer hängen möchte. 
Es gibt kein Raster, in das man Medizinstudenten einordnen kann. Klar, es gibt die Ärztekinder, es gibt 

die Einskommanullerabiturienten, aber es gibt eben auch die 37-jährige, die ihren Kindheitstraum ver-
wirklichen will. Es gibt den 28-jährigen, der schon einen Master in Sportwissenschaften hat. Es gibt Dreads, 

Snobs, Hippies, Tussis. 300 Studentinnen und Studenten im ersten Semester an der Universität Leipzig.
Leipzig ist eine herzliche Stadt. Wenn du mit einem Stadtplan auf der Straße stehst, wird dir garan-

tiert jemand seine Hilfe anbieten. Noch nie wurde ich nachts angepöbelt, wenn ich mich schlaftrunken 
in meinen Plattenbau schleppte. Es ist einfach, mit Leipzig warm zu werden, die Gässchen mit lauter 

wunderbaren, kunterbunten Kneipen, der kuschelige Weihnachtsmarkt, die beeindruckend bemalten 
Höfe, das immer saubere Kopfsteinpflaster – das alles ist mir schon so vertraut, so lieb geworden. 

Morgen werde ich wieder um acht Uhr im Anatomiehörsaal sitzen und mir Interessantes zum Thema Nerven-
system anhören. Mein Tag wird bis sieben Uhr gehen und anschließend müssen die Vorlesungen nachbereitet 

werden. Abends esse ich dann mit meinen Mitbewohnern Abendbrot, manchmal sind meine Mitbewohnerin und 
ich wie ein altes Ehepaar. Ich bin irgendwie häuslich geworden, ich bin – angekommen. Es ist gut, hier zu sein.

  » Rebekka Lenz

Ein Hobby neben dem Medizinstudium zu pflegen ist nicht 
immer einfach.

Eine Leipizger Studentin aus dem ersten Semster, die in 
ihrer Freizeit gerne an Poetry-Slams teilnimmt, hat daher 
einfach kurzer Hand beides miteinader vereint - und ihre 
Gedanken zum Studium und ihrem neuen zu Hause auf 

künstlerische Art un Weise aufgeschrieben: 



Wir bewegen etwas für euch!
DIE UNIVERTRETER DES HARTMANNBUNDES

Die Univertreter des Hartmannbundes sind bundesweit an den Medizinischen Fakultäten vertreten. Sie sind nicht

nur eure  Ansprechpartner, wenn es Fragen oder Probleme gibt, sondern organisieren auch Seminare zu studienre-

levanten sowie berufspolitischen Themen und viele andere  Veranstaltungen. 

Das sind unsere aktuellen Erfolge:

+++ Abschaffung des Hammerexamens +++ Verhinderung des PJ-Pflichttertials „Allgemeinmedizin“ +++ Einführung

einer bundesweiten PJ-Mobilität +++  Konzepte zur „Zukunft des Arztberufes“ +++ Erfolgreiche Umfragen

+++ Berufspolitische  Aktionen +++ Direkter Draht in die Bundespolitik +++ 

Hartmannbund-Servicecenter Ost

Sabine Beukert

Telefon: 030/20620855

E-Mail: scost@hartmannbund.de

Habt ihr Fragen oder Probleme?

Habt ihr Ideen für Veranstaltungen?

Wollt ihr mehr über unsere Arbeit wissen? Lust zur Mitarbeit?

Möchtet ihr Seminare vom Hartmannbund besuchen?

Dann meldet euch bei uns. Wir sind für euch da!

HB-Kontakt für Leipzig
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Im Mai stehen wir ein Wochenende lang im Mittelpunkt!

In Leipzig findet die nächste Medizinstudierendenversammlung der bvmd 
(Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V.) statt. Vom 03. bis 05. 
Mai 2013 werden wir rund 200 Studierende aus den 36 anderen deutschen Medizinischen 
Fakultäten bei uns begrüßen dürfen.

Bei dieser Medizinstudierendenversammlung (MV) werden die Meinungen der 
Studierenden zu aktuellen Themen, z.B. im Bereich Medizinische Ausbildung oder 
Gesundheitspolitik diskutiert und Positionspapiere dazu beschlossen. Es werden aktuelle 
Vereinsangelegenheiten besprochen und Wahlen durchgeführt. In kleinen Arbeitsgruppen 
werden aktuelle Projekte und Ideen diskutiert – bei der MV geht es vor allem um die 
bundesweite Vernetzung lokaler Aktivitäten.

Ein zehnköpfiges Organisationsteam, ausgehend vom StuRaMed und der bvmd 
Austauschgruppe, plant bereits fleißig, damit dieses Wochenende ein schönes und 
unvergessliches Erlebnis für unsere Gäste wird. 

Wir sind dabei auch auf eure Unterstützung angewiesen.

Um unsere Gäste zu versorgen, ihnen unsere tolle Stadt zu zeigen oder bei Fragen weiter 
zu helfen benötigen wir euch als Helfer!

Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, sei es das gesamte Wochenende oder nur 
stundenweise, sei es auch schon bei der Organisation im Vorfeld oder nur auf der 
Versammlung selbst – meldet euch bei uns: helfer-mv@sturamed-leipzig.de

In jedem Falle haltet euch das erste Maiwochenende frei - Die Teilnahme an einer 
Medizinstudierendenversammlung der bvmd ist ein einmaliges Erlebnis, das ihr euch nicht 
entgehen lassen solltet!

M E D I Z I N S T U D I E R E N D E N V E R S A M M L U N G  2013 I N  L E I P Z I G

Deutschland zu Gast  in  Leipz ig
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Die bvmd (Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V.)
vertritt die Interessen von 80.000 Medizinstudierenden in der Bundesrepublik Deutschland 
auf nationaler und internationaler Ebene. Sie wird durch Wahlen legitimiert und ist an allen 
37 deutschen Medizinischen Fakultäten vertreten. 

Die inhaltliche Arbeit leisten neben den Lokalvertretungen die neun ständigen 
Arbeitsgruppen der bvmd:

- AG Palliativmedizin
- AG Europäische Integration
- AG Medizinische Ausbildung
- AG Gesundheitspolitik
- AG Medizin und Menschenrechte
- AG Sexualität und Prävention
- AG Öffentliche Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit
- AG Famulantenaustausch
- AG Forschungsaustausch

Mitglieder des Vereins nehmen an regelmäßigen Treffen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, dem Bundesministerium für Gesundheit, Vertretern des 
Medizinischen Fakultätentages, der Bundesärztekammer, der Gesellschaft für Medizinische 
Ausbildung, dem Auswärtigen Amt sowie dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst 
(DAAD) teil und sorgen so für eine breite Repräsentation der deutschen Medizinstudierenden. 
Außerdem gehört die nationale Koordination von lokalen Initiativen, wie das „Teddybär-
Krankenhaus“ zu ihren Aufgaben.

Die bvmd wirkt weiterhin auf internationaler Ebene im weltweiten Dachverband der 
Medizinstudierendenorganisationen, der International Federation of Medical Students‘ 
Associations (IFMSA), mit.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage der bvmd unter www.bvmd.de.
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„Die Medizin ist unter den menschlichen Torheiten 
eine der ärgsten. Zwar können die Ärzte die Krankhei-
ten unterscheiden und benennen, doch was das Heilen 
betrifft, davon haben sie keine Ahnung. Deshalb sterben 
die meisten Menschen nicht an ihren Leiden, sondern an 
den Medikamenten“.

Mit diesem Zitat aus dem „Eingebildeten Kranken“ 
von Molière beginnt ein Aufsatz von Marcel Reich-
Ranicki über „Fachleute für menschliche Leiden“ mit 
dem Titel„Der Arzt und die Literatur oder die Rebellion 
gegen die Vergänglichkeit.“ Genauso unbedingt lesens-
wert ist ein zweiter Aufsatz von ihm mit dem Titel„Das 
Herz – der Joker der deutschen Dichtung“.

Überhaupt sind fast alle Kritiken von Marcel Reich-
Ranicki sehr lesenswert und können einen – wenn man 
ihnen nur folgen will – in das unermessliche Feld der 
Literatur führen.

Besonders möchte ich ein halbmedizinisches Buch 
empfehlen, das mich sehr beeindruckt hat, nämlich von 

Siddhartha Mukherjee „Der 
König aller Krankheiten – 
Krebs – eine Biografie“ (in 
Englisch: „The Emperorof 
all Maladies. A Biography of 
Cancer.“)  Nicht von unge-
fähr ist dieses faszinieren-
de Buch mit dem Pulitzer-
Preis 2011 ausgezeichnet 
worden. Es zeigt an vielen 
Beispielen, wie die großen 
Entdeckungen – auch in der 
Krebsmedizin – von witzi-

gen und kaum planbaren Zufällen abhingen und immer 
noch abhängen. Dieses Buch muss man gelesen haben.

Neben vielen anderen Werken haben mich beson-
ders jene von Albert Camus fasziniert. Die Pest, der 
Fremde, der Fall und so weiter. Kaum ein Autor der 
Weltliteratur hat die Ausweglosigkeit und die Trostlo-
sigkeit des menschlichen Daseins so klar und einpräg-
sam dargestellt.

Immer wieder gern greife ich zu den Romanen und 
Essays von Siegfried Lenz, zuletzt erschienen das „Ame-
rikanische Tagebuch 1962“. Schön und jeweils kurz zu 
lesen sind seine Aufsätze unter dem Titel „Mutmaßun-
gen über die Zukunft der Literatur“.

Und wer sich vergewissern möchte, dass fast alles 
schon mal ersonnen und gedacht worden ist, der lese 
die Klassiker (Goethe, Schiller, Shakespeare) oder gehe 
noch weiter zurück zu den griechischen Philosophen.

  » Christian Wittekind

Professor Wittekind empfiehlt... 

D E R  P R O F  E M P F I E H LT  H E U T E
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L E r n K L I n I K

Wieder startete in der Lernklink Leipzig ein Pilot-
projekt, wobei das Wort „ Pilot“ im doppelten Sinne zu 
traf: da einige dieser Teilnehmer garantiert mit Hilfe ei-
nes Fluges nach Leipzig kamen. Vom 08.10.-12.10. füll-
ten sich die Gänge der Lernklink mit bunt gemischten 
Gruppen der internationalen Medizinstudenten/-in-
nen anlässlich des ERASMUS-Moduls. Innerhalb einer 
Woche wurde für  Studierende die am ERASMUS-Pro-
gramm der Universität Leipzig teilnehmen eine Kurs-
auswahl angeboten, die ihnen den Einstieg an einer 
deutschen Universität und am klinischen Alltag erleich-
tern sollte. So wurden nach ihrer Anmeldung je  4-5 
Studierende in Gruppen unterschiedlicher Nationalität 
zusammen gestellt, die gemeinsam über 5 Tage in 90 
minütigen Kursen das Auskultieren, Punktieren, Ana-
mneseerheben und  die 1. Hilfe sowie Ansätze anderer 
Fachgebiete vertieften und dabei nicht nur praktische 
Fähigkeiten, sonder auch ihre deutsch Kenntnisse prü-
fen und verbessern konnten. Alle Kurse liefen komplett 
auf Deutsch, wurden vorher aber von den Tutoren der 
Lernklink durch kleine Hilfen wie Vokabellisten oder 
längere Laufzeit für ausländische Studenten/-innen 
angepasst. Insgesamt nahmen 45 Studenten/-innen am 
Erasmusmodul teil. 

Es wurden zwei  Evaluationen durchgeführt: einmal 
zu Beginn des Moduls und einmal nach dessen Been-
digung. Es galt heraus zu finden, ob die Studierenden 
dadurch ein leichterer Start in den Unialltag hatten, 
ob die praktischen Fähigkeiten auch für ihr Studien 
an den Heimatuniversitäten relevant sind und welche 
Verbesserungsvorschläge berücksichtigt werden sollte. 
Dabei trafen wir auf allgemeine positive Resonanz wie 
z.B: „it was really useful for me, because i´m starting my 
5th semester and had no practical skills, so puncturing 
puppets and listening to the heart was very useful to 
me.” oder” To me it was very usefull, I will proberly 
soon visit other couses here!”

wobei sich alle Studenten/-innen einig in der Frage 
darüber waren, dass das Modul im nächsten Jahr wie-
der angeboten werden sollte: „YES!“ I really liked that 
course and think it should be continued!”  Das heißt, 
man wird wohl auch im kommenden Jahr wieder dem 
internationalen Geist und dem vielsprachigen Stim-
mengewirr in der Lernklinik begegnen.

  » Josephine Mägel

Lernklinik mal Multi-Kulti



Das Netzwerk für [künftige] Medizinstudenten, 

Weiterbildungsassistenten 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. 

 Unseren Film „Arzt in Sachsen“ finden Sie auf unserer Website  

 und bei Youtube.
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UAEM ist ein weltweites Netzwerk aus Studierenden 
und Forschenden, die es sich zum Ziel gesetzt haben, 
medizinische Fortschritte jedem Menschen zugänglich 
zu machen.

Das Problem
10 Millionen Menschen sterben jährlich an behan-

delbaren Krankheiten.
90% der medizinischen Forschung betrifft Krankhei-

ten, die nur 10% der weltweiten Krankheitslast aus-
machen. Einem Großteil der Weltbevölkerung bleibt 
der Zugang zu medizinischen Innovationen verwehrt, 
da Pharmafirmen ihre Medikamente, die sie häufig aus 
universitären Forschungsergebnissen entwickelt ha-
ben, zu Preisen vermarkten, die für viele nicht bezahl-
bar sind.

Entgegen der häufig von Pharmaunternehmen pro-
pagierten Meinung, wird medizinische Forschung auch 
heute noch zu einem großen Teil aus öffentlichen Mit-
teln finanziert. Diese Forschungsergebnisse aus Uni-
versitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen 
sind demzufolge mit einer großen gesellschaftlichen 
Verantwortung verbunden und  sollten jedem Men-
schen zugänglich sein.

Dennoch werden die exklusiven Lizenzen zur Weiter-
entwicklung und Vermarktung solcher Forschungser-
gebnisse in der Regel von Patentverwertungsagenturen 
an private Unternehmen vermittelt, die anschließend 
das 20-jähriges Patent erhalten. Eine Einflussnahme 
der öffentlichen Forschungseinrichtungen ist dann 
nicht mehr möglich und der Weg einer übertriebenen 
Preisentwicklung, die sich häufig nur an maximalen 
Profiten orientiert, nimmt seinen Lauf...

Dies trifft zuerst ärmere Menschen in low-income 
countries, aber auch in Deutschland zeigt sich die Aus-
wirkung der Patentierungspolitik. Harald zu Hausen 
vom Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg, 
der an der Entwicklung des Impfstoffes gegen Humane 
Papillomaviren (HPV) beteiligt war, teilte sein Erschre-
cken mit über die Preisentwicklung dieser Impfung. 
Die in Deutschland von Sanofi Pasteur MSD vertriebe-
ne Impfung kostet mittlerweile 477 Euro. Dieser stolze 

Preis belastet die Krankenkassen und das Gesundheits-
system. Die Lizenz für die entsprechenden Forschungs-
ergebnisse wurde an den Pharmariesen Merck verge-
ben und eine Einflussnahme seitens der Forscher im 
Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit der 
medizinischen Neuerung im Interesse der Allgemein-
heit ist nicht mehr möglich.

Trotz der generellen Fragwürdigkeit der Patentver-
gabe auf medizinische Forschungsergebnisse wurde 
in den vergangenen Jahren in Amerika ein Modell ent-
wickelt, wie Patente durch gemeinnützige Lizenzen 
zumindest sozialverträglich genutzt werden könnten. 
„Equitable Licenses“ ist ein Lizenzmodell, bei dem im 
Lizenzvertrag zwischen Forschungseinrichtung und 
privatem Konzern die Möglichkeit der Einflussnahme 
der ForscherInnen (March-in-right) oder aber exklu-
sive Lizenzen für Entwicklungsländer festgeschrieben 
werden. So kann die Forschungseinrichtung die Wei-
terentwicklung eines Forschungsergebnisses und die 
anschließende Preisgestaltung im öffentlichen Interes-
se mitbestimmen und der Zugang zu Medikamenten in 
Entwicklungsländern verbessert werden.

Leider spielt dieses Modell in Deutschland  bisher 
noch keine Rolle. Im Rahmen von UAEM ist es uns aber 
möglich an unserer Universität nach zugeschnittenen 
Lösungsansätzen zu suchen und das Prinzip des „Equi-
table Licenses“ populärer zu machen. 

Weltweit gibt es an Universitäten bereits studenti-
sche Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. 
Seit dem letzten Semester gibt es nun auch eine Ar-
beitsgruppe an der Universität Leipzig. 

Wir treffen uns JEDEN 2. UND 4. DIENSTAG im Monat 
im PlanB (Härtelstraße 21) und freuen uns jederzeit 
über Verstärkung und Neugierige!

 

  » Katharina S�l�lo�

uAEM - universiti es allied for essenti al medicines

UA E M

Mehr Informationen unter: www.uaem-germany.de



Wind, Wellen - „Unendliche Weiten der Medizin - 
und wie weit gehen wir?“: Unter diesem Motto stand 
Anfang Dezember 2012 der Bundeskongress der Medi-
zinstudierenden Deutschlands, der von der bvmd und 
dem lokalen Orgateam aus der Hansestadt im hohen 
Norden organisiert wurde.

Etwa 300 Medizinstudierende aus ganz Deutsch-
land hatten den teilweise sehr langen Weg auf sich ge-
nommen, um ein spannendes Wochenende mit vielen 
Vorträgen, Workshops und Impulsen zu erleben.  Aus 
Leipzig waren fünf Interessierte dabei. Bereits am 
Freitag Abend wurden die Teilnehmer im Audimax 
der Universität Kiel herzlich begrüßt und sogleich zum 
Science Slam eingeladen. Besonders beim Thema „Ge-
heimnis eines Vortrages“ hätte sich so mancher Uni-
versitätsprofessor noch einige Ideen und Anregungen 
für die eigenen Vorträge holen können. Doch auch das 
Abendprogramm war äußerst abwechslungsreich mit 
der a-capella-Band  „nur wir“, die für gute Stimmung im 
Audimax sorgte.

An den kommenden beiden Tagen folgten viele 
Workshops und Impulsvorträge, die sich auch mit der 
Zukunft der Medizin auseinandersetzten. Ob Stamm-
zellforschung oder Sexualmedizin, ob Entwicklungs-
hilfe oder Karrieremöglichkeiten in der Forschung - es 
war für jeden Geschmack etwas dabei.  Ein wichtiges 
Thema beschäftigte sich mit dem „Klimawandel in der 
Medizin“ und der Möglichkeit junger Medizinerinnen 
und Mediziner später Patientenversorgung, Forschung 
und das eigene Privatleben gleichwertig unter einen 
Hut zu bekommen. Sicher ist dies ein wichtiger Punkt, 

der uns auch in Zukunft beschäftigen wird und an dem 
alle mitarbeiten müssen. Um verhärtete Strukturen zu 
ändern bedarf es Engagement und kritisches Denken, 
mit dem sich heute jeder mehr denn je auseinanderset-
zen sollte.

Ein weiterer Fokus wurde auf das Thema Fehlerma-
nagement gelegt, welches vor allem nach einigen Urtei-
len gegen PJ nach Unfällen im Krankenhaus an Brisanz 
gewonnen hat. Dazu wird es in den kommenden Mona-
ten weitere Ausarbeitungen und wahrscheinlich auch 
eine Summer School der bvmd im August 2013 geben, 
die sich mit Fehlermanagement und den Umgang mit 
Fehlern auseinandersetzen soll.

Welche unendlichen Weiten erwarten uns nun? Wie 
in allen Disziplinen  gibt es auch in der Medizin Gren-
zen, deren Überschreitung einen Verlust des Vertrau-
ens in die ärztliche Profession zur Folge hat. Ein gutes 
Beispiel ist die Manipulation von Organspenden, in die 
nun auch die Uniklinik Leipzig involviert ist und wo es 
sicher noch weitere, bisher unentdeckte Wendungen 
geben wird. Wie weit wir gehen, entscheiden wir am 
Ende anhand von Richtlinien und gesetzlichen Maßga-
ben, vor allem aber durch unser eigenes Wissen, durch 
ethische Grundprinzipien und durch gewissenhaftes 
Handeln. 

Diese wichtige Botschaft schwappt aus der Kieler 
Förde über Deutschland und wir wollen hoffen, dass sie 
nicht zu schnell verebbt. Vielen Dank, liebe Kieler, für 
die tolle und teilweise aufopfernde Organisation und 
einen sehr gelungenen Bundeskongress 2012!

  » Mirko Wegscheider
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unendliche Weiten der Medizin

B u n D E s Ko n G r E s s  2012
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3 Uhr morgens im Flughafen von Kalkutta, West-
Bengali, Indien: Nach einer mittlerweile 23stündigen  
Reise mit den Stationen Leipzig – München – Doha – 
Dehli –Kalkutta warte ich nun darauf, dass ich von ei-
nem Mitarbeiter des IIMC(Institute for Indian Mother 
and Child) für mein einmonatiges Pflegepraktikum in 
Kalkutta vom Flughafen abgeholt werde. Um etwa 8 
Uhr(verabredet war 6 Uhr) trifft der Mitarbeiter ein, 
ein erstes Beispiel für das indische Zeitverständnis. 
Durch den chaotischen Linksverkehr („In Indian traffic 
you always risk your life, but you never die“) geht es in 
ein vergleichsweise ruhiges Viertel in dem das „Guest-
house“ des IIMC, meine Heimat für den nächsten Mo-
nat, steht. Im Guesthouse warten schon einige „Volun-
teers“ (Medizinstudierende aus ganz Europa), welche 
mich schnell über die künftigen Lebensbedingungen 
aufklären: Strom gibt es manchmal, fließend Wasser 
recht häufig und Moskitos und Durchfall quasi immer. 
Dafür und auch für viele weitere Probleme gibt es eine 
einfache und häufig genutzte Erklärung: This is India. 

Nach einer ersten Dusche(es gibt grad Wasser, das 
muss man nutzen) begebe sich die neuen Volunteers 
von denen neben mir jetzt Medizinstudierende(vom 2. 
Bis zum 10. Semester) aus Schweden, Spanien, Belgien, 
Italien, Polen, Dänemark und Norwegen eingetrudelt 
sind in die Indoor Clinic, welche etwa 1h Stunde mit 
TukTuk und Metro vom Guesthouse entfernt liegt. „Cli-
nic“ ist nach meinen ersten Eindruck ein recht optimis-
tischer Begriff von einem Gebäude mit 30 Metallbetten 
und einer Krankenschwester. Nichtsdestotrotz stellt 
sich schnell heraus, dass eigentlich alles da ist was man 
brauchte. Wie auch in europäischen Krankenhäusern  
gibt es einmal täglich eine Visite mit indischen Ärzten. 
Die Patient_innen sind vor allem Frauen und Kinder mit 
Brandverletzung und Hautinfektion, welche sich kein 
öffentliches und erst recht kein privates Krankenhaus 
leisten können.

Am Abend gibt es eine erste Vollversammlung der 
neuen 23 Volunteers: Die Italiener_innen haben für alle 
gekocht(Riscotta mit Nudeln – Äußerst lecker)  und der 
Dienstplan für die kommenden Tage wird besprochen. 
Neben der Arbeit in der Indoor Clinic(Visiste, Verbände 
wechseln, Vitalparameter und Anamnese erheben, Me-
dikamente geben, mit den Kindern spielen) muss jeden 

Tag auch eine der fünf Outdoor Clinics des IIMC betreut 
werden. Die Outdoor Clinics liegen in einem Umkreis 
von 80km um und in den Slums von Kalkutta und 
sollen dort die medizinische Versorgung verbessern.  

Außerdem gilt es mit Schulbesuchen, Essenausgaben, 
Vorträgen und Ähnlichem die Entwicklungshilfe des 
IIMC zu unterstützen. Nach der Besprechung, geht es 
ab aufs Dach. Beim Blick über die Stadt und einem däni-
schen Bier(Alkohol wird in Indien nur selten verkauft, 
umso häufiger aber von Medizinstudierenden impor-
tiert) lernen sich alle neuen Volunteers erst mal richtig 
kennen.

Die ersten Tage vergehen recht schnell, nach einem 
Crashkurs in Bengali können wir mittlerweile eine 
Anamnese erheben.  Beeindruckend ist vor allem die 
Arbeit in den Outdoor Clinics: Dort stehen teilweise 
über 800 Menschen an von denen nur ein Bruchteil 
aufgrund personeller Kapazitätsprobleme behandelt 
werden kann. Aus medizinischer Sicht häufen sich 
vor allem Infektions-, insbesondere Hauterkrankun-
gen, Mangelerscheinungen und Verbrennungen. Dem 
Krankheitsspektrum entsprechend begrenzen sich die 

this is India!

P f L E G E P r A K t I K u M  I n  I n D I E n
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Behandlungsmöglichkeiten auf zwei Vitaminspritzen, 
eine Schmerzmittelspritze und 4 Hautcremes. 

Neben der medizinischen Arbeit haben wir Entwick-
lungshilfe zu leisten. Diese ist spannend, weil man da-
bei viel mit den Menschen insbesondere mit den Kin-
dern in den Schulen in Kontakt kommt. Viele erzählen, 
was sie später mal werden wollen(Arzt/Ärztin, Infor-
matiker_in und Ingeneur_in). Außerdem zeigt uns eine 
Schulmannschaft (gefördert von Real Madrid) wie in 
Indien Fußball spielt.  

Wir gewöhnen uns alle recht schnell an die neuen 
Lebensverhältnisse, allerdings gibt es einige Tage in 
denen unser Guesthouse selbst zur Klinik wird: Einige 
von uns bekommen hohes Fieber und starken Durch-
fall – zum Glück gibt es in indischen Apotheken alles 
rezeptfrei zu kaufen. 

Der Monat neigt sich bald dem Ende zu, wir ziehen 
ein erstes Resümee. Kalkutta ist eine wunderbare und 
faszinierende Stadt, in welcher man viel entdecken 
kann. Die Arbeit beim IIMC insbesondere mit den Kin-
dern, machte uns allen unglaublich viel Freude. Einzi-
ges Manko war, dass wir manchmal aufgrund unter-
schiedlicher Arbeitseinstellungen mit den Ärzt_innen 
nicht so viel helfen konnten wie wir gerne wollten. Da-
her war ist der fachliche Lernaspekt vielleicht nicht der 
Größte. Was wir aber von den Menschen dort lernen 
konnten ist wertzuschätzen, was uns hier in Europa an 
medizinischer Versorgung, aber auch an allgemeinen 

Komfort zur Verfügung steht.
Grundsätzlich kann einen solch also ein Auslands-

aufenthalt meines Erachtens vor allem menschlich 
weitergebringen. Der Weg dorthin ist mit ein bisschen 
Eigeninitiative leicht zu meistern: Die Bundesvereini-
gung der Medizinstudierenden Deutschlands(bvmd) 
bietet auf ihrer 
We b s i t e ( b v m d . d e /
ausland/berichte/) 
zahlreiche Berichte 
über mögliche Aus-
landspraktika an. Die 
Berichte sind größten-
teils von Famulant_in-
nen verfasst, allerdings gibt es bei einigen Plätzen auch 
die Möglichkeit des Pflegepraktikums(über die erwei-
terte Suche einfach eine entsprechende Ausfall tref-
fen). Über die angegebenen Kontaktdaten kann man 
sich direkt bei der Organisation/dem Krankenhaus 
bewerben. Die Anforderungen(Englischtest, Fachse-
mester usw. ) sind hierfür ebenso unterschiedlich wie 
die Organisationen und Länder in denen sie liegen. 
Im Falle des IIMC reichte eine Online-Bewerbung mit 
schriftlicher Ergänzung gewisser Zeugnisse. Des Wei-
teren sollte man vorher mit dem Landesprüfungsamt 
die Anerkennung des Krankenpflegepraktikums oder 
der Auslandsfamulatur abklären. Außerdem empfiehlt 
sich, insbesondere wenn man in eher tropischen Regi-
onen reist eine gründliche reisemedizinische Beratung 
sowie entsprechende Impfungen in Anspruch nehmen. 

  » Tim Vogel
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Nachdem der Thieme Verlag seit etwa einem Jahr 
Werbung dafür geschaltet hatte, und man sich nur noch 
gefragt hat „Wann kommt sie denn nun endlich?“, ist es 
nun soweit. Seit gut drei Monaten kann man sich als 
iPad Besitzer die Thieme Campus App herunterladen. 
Bisher stehen 9 Kurzlehrbücher und 7 Dualen Reihen 
zur Verfügung. Zum Start bekommt man die Duale Rei-
he Innere Medizin schon einmal gratis zum Download 
angeboten, was doch schon einmal eine wirklich nette 
Geste ist und die ansonsten leere App versüßt ;-) Nach 
und nach sollen weitere Bücher erscheinen. Es ist somit 
eine tolle Möglichkeit auf seinem tablet viele Bücher 
gleichzeitig dabei zu haben. Keine schweren Rucksäcke 
mehr und total praktisch im Alltag. Man kann mal eben 
in der Mensa, im Seminar oder während der Vorlesung 
etwas durch- oder nachlesen.

Beim Ausprobieren der App wird einem ganz schnell 
klar, dass die Software-Ingenieure wirklich tolle Arbeit 
geleistet haben. So hat die übersichtlich gestaltete App 
ein sehr ansprechendes Design, funktioniert stabil und 
bietet nette Features. So z.B. eine buchübergreifende 
Suche, die Möglichkeit Sätze zu markieren, Lesezeichen 
zu setzen, Notizen zu machen, seinen persönlichen Ver-
lauf anzuschauen sowie auch Abschnitte zu kopieren, 
um sie z.B. in ein Dokument einzufügen oder sie per 
eMail oder iMessage an einen Freund zu senden. Auch 
das generelle Handling ist einfach und intuitiv. 

Hilfreich ist z.B. auch die Möglichkeit, in den Dualen 
Reihen jeweils nur den Haupttext oder die Randspalte 
anzuzeigen. Die normale Ansicht geht natürlich auch 
immer ;-) 

Und wenn man mal das „richtige Buch“ zur Hand 
nehmen will, dann stehen am Rand der digitalen Versi-
on auch die Seitenzahlen des „analogen“ Buches.

Nach längerem Nutzen werden einem schnell einige 
Kinderkrankheiten der App bewusst - wie wäre es auch 
anders zu erwarten bei einer nagelneuen App mit so 
vielen Funktionen. Zum Beispiel verschwinden einige 
Markierungen manchmal wieder, wenn man die Seiten 
wechselt, oder man kommt nicht zur entsprechenden 
Textstelle, wenn man auf die entsprechende Markie-
rung im Menü tippt. 

Auch in der Suche habe ich einen Fehler bemerkt: 
Gibt man beispielsweise „Kopfschmerz“ ein, werden 
zwar die gefundenen Ergebnisse angezeigt, aber lei-
der nicht in allen Büchern. Laut Campus App soll es im 
Kurzlehrbuch Neurologie die Wörter „Kopfschmerz, 
Hydrocephalus, Apoplex, Insult, Epilepsie, Grand mal 
Anfall“ nicht geben, was sehr unwahrscheinlich ist ;-) 
Manchmal gestaltet sich auch der Vorgang des Markie-
rens als schwierig. Bei dem Versuch, einen einzelnen 
Satz inmitten eines Absatzes auszuwählen, geschieht es 
nicht selten, dass die Auswahl automatisch umspringt, 
und der ganze Absatz markiert ist. Einmal habe ich es 
auch nach mehrmaligem Versuch nicht hinbekommen, 
und dann einfach frustriert aufgegeben. Als Nachteil 
empfinde ich auch, dass man innerhalb eines Kapitels 
die Seiten nur durch runter scrollen „umblättern“ kann. 
Außerhalb der Kapitel müssen dafür die Tasten des Me-
nüs benutzt werden.

Es bleibt also zu hoffen, dass der Thieme Verlag, 
nachdem es im Großen und Ganzen eine wirklich schö-
ne und funktionierende App herausgebracht hat, nun 
nicht in der Entwicklung stehen bleibt, sondern Schritt 
für Schritt auch diese Kinderkrankheiten beseitigt. 
Wünschenswert wäre auch eine iPhone-kompatible 
Version (auch wenn man sie vielleicht seltener nutzen 
würde, wäre es zum schnellen Nachschlagen sicherlich 
gut), sowie die Möglichkeit, eigene Farben für die Mar-
kierungen auszuwählen, und nicht nur lila, grün und 
orange.

Campus App (für iPad)

R E Z E N S I O N E N

Thieme Verlag
kostenlose App (Bücher können zum Originalpreis geladen werden)



Im Folgenden möchte ich nun noch 2 Bücher exemp-
larisch vorstellen: 

Duale Reihe Anamnese
Dieses Buch, nun bereits schon in der 4. Auflage, ist 

wie gemacht für die Campus App, und vielleicht sogar 
das Buch, welches am Meisten von einer digitalen Ver-
sion profitiert. Es ist eingeteilt in 4 Abschnitte: Grund-
lagen der Arzt-Patienten-Beziehung, Blickdiagnosen, 
Organsysteme, Multimedia. Besonders der letzte Teil 
ist herausragend. Hat man im richtigen Buch eine 
DVD beiliegend, so sind die Medien nun in die App 
integriert. Das heißt: man kann überall und vor allem 
auch unterwegs 
offline die Unter-
suchungsvideos 
anschauen oder 
Herz- und Lun-
gengeräusche an-
hören, ohne dass 
man abhängig von 
einem Computer 
mit Laufwerk ist. 
Auch im Bereich 
Bl ickdiagnosen 
kommt die Stär-
ke einer digitalen 
Version zu tragen. 
Denn anstelle der 
kleinen Bilder im Buch kann man sich nun die Untersu-
chungsbefunde im Vollbild-Modus anschauen. 

Da das Erlernen der ganzen Bandbreite von Untersu-
chungstechniken trotz Untersuchungskurs im Studium 
meiner Meinung nach etwas zu kurz kommt, ist für das 
Erlernen einer systematischen und detaillierten Unter-
suchung dieses Buch auf keinen Fall schädlich, sondern 
kann einem mit Sicherheit einige Tipps und Tricks ver-
raten. Dieses Buch kann auch PJ-Studenten sehr helfen, 
wenn sie durch die verschiedenen Bereiche rotieren, 
um sich themen-spezifisch noch einmal mit einzelnen 
Organsystemen detaillierter zu beschäftigen, und um 
mehr Sicherheit und Detailwissen zu einzelnen Unter-
suchungen zu erlangen.

Kurzlehrbuch Neurologie
Das Kurzlehrbuch Neurologie hat ca. 400 Seiten, und 

ist ebenfalls sehr leicht verständlich und gut zu lesen. 
Neben den üblichen Fallvorstellungen und Key Points 
der Thieme Kurzlehrbuch-Reihe ist mit Sicherheit ei-
ner der Vorteile der digitalen Version, dass man die 
Abbildungen mit Nervenverläufen oder ähnlichem, die 
im Buch eventuell etwas klein ausfallen könnten, in der 
App einfach und ohne Probleme vergrößern kann. Ein-
geteilt ist das Buch in 16 Kapitel, und auch hier macht 

es mir wieder 
sehr viel Spaß da-
rin zu schmökern. 
Es bietet einem 
Studenten mit Si-
cherheit genügend 
I n f o r m a t i o n e n 
über die Neuro-
logie, und man 
bekommt einen 
guten Überblick 
über das Fachge-
biet. Obwohl das 
Buch „nur“ 400 
Seiten hat, so ste-
cken meiner Mei-

nung nach doch sehr viele Infos und auch Detailwissen 
zwischen den 2 Buchdeckeln. Für das Hammerexamen 
sicherlich ausreichend, für die Semesterprüfung hängt 
es wahrscheinlich von der Universität ab, an der man 
studiert.

  » Richard Gnatzy
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Basiswissen Innere Medizin

Autor:  Christian Prinz

Verlag:  Springer Verlag, 1. Auflage

ISBN: 978-3642123764

Preis: 29,95 €

Aus der Basiswissen-Reihe von Springer ist in diesem Jahr erstmalig ein Kurzlehrbuch 
der Inneren Medizin erschienen, das gar nicht erst versucht, in Konkurrenz mit Stan-
dardwerken wie Harrison, Herold oder Dualer Reihe zu treten. Es hat weder den An-
spruch, ein Nachschlagewerk noch ein allumfassendes Lehrbuch zu sein, sondern viel-
mehr der effektiven Prüfungsvorbereitung zu dienen.

Der Versuch, die komplette Innere Medizin auf knapp 400 Seiten zu komprimieren,  ge-
lingt wider Erwarten erstaunlich gut.

Jeder der acht Abschnitte des Buches ist genau einem Organsystem gewidmet und jedes 
der 20 Kapitel darin entsprechend einem bestimmten Organ. Im Sinne dieser Systema-
tik werden alle wichtigen internistischen Krankheitsbilder in einer denkbar einfachen, 
aber dennoch zweckdienlichen Art und Weise abgehandelt. Jedes Kapitel beginnt mit ein 

paar einleitenden Worten und einer Aufzählung der im Folgenden thematisierten Erkrankungen. Nach einem kurzen 
Ausflug in die organspezifische Anatomie, Physiologie und Diagnostik wird jede Krankheit nach dem gleichen simplen 
Schema besprochen: Definition, gegebenenfalls Epidemiologie, gegebenenfalls Einteilung, Pathogenese, Symptome, 
Diagnostik, gegebenenfalls Differentialdiagnosen, Therapie und gegebenenfalls Komplikationen werden stichpunktar-
tig aufgelistet. Im Anschluss daran werden ebenso knapp ausgewählte organbezogene Leitsymptome sowie Diagnose- 
bzw. Therapiealgorithmen thematisiert.

Ausführliche Erklärungen oder detaillierte Abhandlungen sucht man dabei vergebens. Wer also nicht bereits ein tie-
feres Verständnis hat, wird es mit diesem Werk nicht erreichen. Kurze, prägnante Formulierungen sowie zahlreiche 
Tabellen und Übersichten helfen dafür umso besser bei der Rekapitulation von bereits angeeignetem Wissen.

Was sich für die Prüfungsvorbereitung als nützlich erweist, sind die zahlreichen Randmarkierungen, welche darauf 
verweisen, wann in welchem Examen welche Thematik schon einmal abgefragt wurde. Dies könnte durchaus helfen, 
beim Lernen Redundanzen zu erkennen und dadurch möglicherweise die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Ebenso 
dürfte das 25 Fälle umfassende Quiz in der Buchmitte seinen Stellenwert im Lernprozess im Sinne einer Überprüfung 
des eigenen Wissenstandes haben. 

Sein Ziel, ein Kurzlehrbuch zu schreiben, das dem gemeinen Medizinstudenten in Vorbereitung auf Klausuren oder 
gar das Staatsexamen in einem überschaubaren Umfang alles bietet, was für die Prüfung wichtig ist, hat der Autor 
erreicht.

Alles in Allem scheint das neueste Mitglied der Basiswissen-Familie im Springer Verlag zur zeiteffizienten Prüfungs-
vorbereitung gut geeignet zu sein und wird daher vermutlich seine Nische in der großen Riege der Lehrbücher der 
Inneren Medizin finden, sobald die Fehler und Kinderkrankheiten beseitigt sind, mit denen jede Erstauflage nun ein-
mal zu kämpfen hat.

Wer allerdings ein Nachschlagewerk für das heimische Bücherregal sucht beziehungsweise mit einer Internisten-
Laufbahn liebäugelt, sollte lieber zu Herold, Harrison oder Dualer Reihe greifen.



Basiswissen Urologie

Autor: Prof.  Dr. Thomas Gasser

Verlag: Springer, 5. Auflage

ISBN: 978-3-642-21134-8 

Preis: 19,95 €

 „Basiswissen Urologie“ ist ein sehr gutes Kurzlehrbuch für das recht kleine Fachgebiet 
der Urologie.  Es ist kurz und prägnant gehalten und gut durchstrukturiert.  Es behandelt 
in drei großen Abschnitten die urologische Diagnostik, die häufigsten Krankheitsbilder 
und die Behandlung in Klinik und Sprechstunde.  Am Ende jedes Kapitels sind mehrere 
Übungsfragen zu finden, die die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal abfragen.  Zudem 
verfügt das Buch über ein Fallquiz, in dem man in 35 MC-Fragen und 10 klinischen Fällen 
sein erworbenes Wissen überprüfen kann.

Das Buch ist mehrfarbig gestaltet und enthält viele Fotos, Röntgenbilder und Skizzen, die 
Krankheitsbilder und Behandlungsmethoden veranschaulichen.  Merksätze unterstrei-
chen noch einmal die wichtigsten Informationen. 

Da leider einige wichtigen Details fehlen – zum Beispiel ist das Lieblingsthema der hie-
sigen Urologen, die Therapie des Prostatakarzinoms, nur in Grundzügen erläutert – ist das Buch nur als Ergänzung 
zur Vorlesung, als Nachschlagewerk für zwischendurch oder für die Grundvorbereitung der Klausur zu empfehlen.  
Feinheiten zu Therapien und operativen Verfahren müssen mithilfe anderer Quellen erarbeitet werden. 
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Pharmakologie & Toxikologie 

Autor:   Michael Freissmuth, Stefan Böhm, Stefan Offermanns

Verlag: Springer, 1.Auflage  

ISBN: 978-3642123535

Preis: 64,95 €

Der Aufbau und die Aufmachung von „Pharmakologie & Toxikologie“ von Prof. Freiss-
muth und Kollegen sind dem des allseits bekannten Biochemie-Löffler sehr ähnlich. 
Auch das vorliegende Buch zeigt die klare Gliederung, bei der Einleitung, Warnhinweise 
(Cave), die wichtigsten Inhalte (Merke) und die Steckbriefe zu jedem Farbstoff verschie-
denfarbig hervorgehoben sind. Fettgedruckte Stichwörter ermöglichen auch innerhalb 
der Kapitel ein zielgerichtetes Lesen beziehungsweise das Nachlesen der Erklärung zu 
diesen bestimmten Wörtern.  Zu den unterschiedlichen Wirkstoffgruppen findet man die 
physiologischen Erläuterungen, sowie die Wirkung, Indikationen und Gegenanzeigen.

Der Spagat zwischen Nachschlagewerk und Kurzlehrbuch ist auf Seiten des Nachschlage-
werkes gelungen, ob es jedoch mit 870 Seiten im fast A4 Format noch einen Anspruch auf 
den Titel Kurzlehrbuch stellen kann, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Der Inhalt des Buches ist gut verständlich formuliert und erklärt einen Großteil des benötigten Grundwissens noch-
mals selbst. Die 470 farbigen Abbildungen tragen zur  Veranschaulichung bei und bieten dem visuellen Lerntyp eine 
gute Grundlage. Doch auch für andere Lerntypen ist gesorgt, sowohl kurze Zusammenfassungen als auch Aufzählun-
gen und Tabellen sind reichlich vorhanden. Zum besseren Verständnis dienen zudem die Fallbeispiele, die hier und 
da eingestreut sind.
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Physik für Mediziner 

Autor:  Ulrich Harten

Verlag:  Springer, 13. Auflage

ISBN: 978-3642163159

Preis: 29,95 €

 Auf der Rückseite des Buches wirbt der Harten mit dem Spruch „Harten – Physik muss 
kein Stress sein“. Nach eingehender Betrachtung wird klar, dass dies nicht nur hohle 
Worte sind, sondern dass das Buch als wertvolle Ergänzung zur Vorlesung in Leipzig ei-
nem tatsächlich ein wenig Stress ersparen kann. 

Beim ersten Blättern fallen zunächst die zahlreichen, anschaulichen Abbildungen auf, 
die Textabschnitte wiederum jagen dem Betrachter keine Angst vor der Fülle des Stoffs 
ein, da sie durch viele Absätze gegliedert und in zwei Spalten angeordnet sind. Zudem 
werden zusammenfassende Textpassagen farbig unterlegt, man findet viele Merkkästen 
und genügend klinische Beispiele, um zu verstehen, warum man diese ganze Physik ei-
gentlich lernt.

Durch genauere inhaltliche Betrachtung wird dann auch deutlich, dass sich der Harten 
bemüht, den Studenten optimal auf das Physikum vorzubereiten. Besonders wichtige Abschnitte sind bereits im In-
haltsverzeichnis mit einem oder zwei Ausrufezeichen gekennzeichnet.  Klausur- bzw. physikumsrelevante Themen 
kann manleicht finden und überschauen, da das Buch sich inhaltlich am Lehrplan orientiert. Auch für diejenigen, 
die Physik in der Oberstufe abgewählt haben, empfiehlt sich der Harten durch verständliche Texte und schrittweises 
Heranführen an den schwierigeren Stoff.  Als kurzes Nachschlagewerk eignet sich das Buch jedoch weniger, da es viele 
zusätzliche Informationen ab vom Vorlesungsstoff beinhaltet.

Chirurgie in 5 Tagen (Band 1&2)

Autor: Hans Clusmann, Rüdiger Autschbach u.a.

Verlag: Springer, 1. Auflage

ISBN: 978-3642204724 & 978-3642204746

Preis: je 24,95 Euro

 Die Reihe „… in 5 Tagen“ will das für die 2. ÄP wichtige Wissen zusammenfassen und 
versteht sich als Repetitorium in der Akutphase vor der Prüfung.  In der Tat sind die 
Fakten in diesen Büchern kurz und knapp in Stichpunktform dargestellt. Es gibt keine 
Abbildungen, aber übersichtliche Tabellen, wo es sich anbietet. Das Layout ist zwei-
farbig schwarz und blau. Zusammen mit der immer wieder gleichen Gliederung der 
Themen, die wesentlich zur Übersichtlichkeit beiträgt, wirken die Bücher bisweilen 
etwas eintönig und das Lesen ermüdend.  Die beiden Bände decken zusammen die 
Allgemeine Chirurgie und Unterdisziplinen wie die Neurochirurgie ab. Auch Orthopä-
die und Urologie finden hier Platz, sodass man mit den Büchern ein breites Fächer-

spektrum bearbeiten kann. Interessant ist, dass alle Autoren dieser Bücher aus Aachen stammen, wo nach eigenen 
Angaben schon lange ein erfolgreiches Repetitorium durchgeführt wird. Die Autoren teilen den Stoff jeweils in fünf 
Einheiten bzw. Lerntage ein.  Natürlich kann man die Bücher aber auch langsamer durchgehen. „Chirurgie in 5 Tagen“ 
bietet eine Grundlage für intensives Lernen kurz vor der Prüfung, seien es Klausuren oder das Staatsexamen. In ihrer 
knappen Form eignen sich die Bücher auch für ein orientierendes Nachschlagen von Krankheitsbildern. Für das Ver-
stehen der Fächer ist ein Lehrbuch allerdings unerlässlich.



Gynäkologie und Geburtshilfe in 5 Tagen

Autor:  Nicolai Maass,  Barbara Schiessel

Verlag:  Springer, 1. Auflage

ISBN: 978-3-642-20409-8 

Preis: 24,95 €

Dieses Buch ist ein echter Schnellkurs für das Examen in Gynäkologie und Geburtshilfe, der 
Stoff ist häppchenweise auf die erwähnten 5 Tage verteilt, wobei das Lernpensum bis zum 
dritten Tag ansteigt, um dann wieder abzufallen(Tag 1: 24 Seiten, Tag 3: 53 Seiten, Tag 5: 
34 Seiten). Wenn man diese Einteilung nicht mag, kann man aber natürlich auch umvertei-
len, wie es einem selbst gefällt.

Die Erstauflage präsentiert sich in stichpunktartiger Schreibweise und versucht viel Stoff 
in wenig Buch zu packen, was sich an den recht wenigen, 238, Seiten zeigt, wobei es sich für 
ein Taschenbuch recht groß (23,8 x 16,8 x 1,2 cm) aber dünn darstellt. 

Laut Verlag sind die Inhalte nach der Häufigkeit, mit der sie vom IMPP abgefragt wurden 
geordnet, sodass man von Beginn an nur das Wichtigste lernt.

Am Rand einer jeden Seite findet sich eine 5 cm breite Spalte für „Eigene Notizen“, während 
dies für mich eher verschwendeter Buchplatz ist, ohne den das Buch etwas mehr dem Taschenbuchformat entspro-
chen hätte, mag es Anderen dienlich sein. Ein weiteres Manko ist, dass das Buch ausschließlich aus der Feder Aachener 
Autoren stammt.
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Erste Hilfe - Chemie un Physik für Mediziner

Autor:  Jürgen Schatz, Robert Tammer

Verlag:   Springer, 2. Auflage

ISBN: 978-3642204135

Preis: 34,95 €

Dass es sich bei diesem Buch um ein weniger ausführliches Werk handelt, als beispiels-
weise der Harten oder der Zeeck es sind, lässt sich bereits durch den Titel „Erste Hilfe“ 
und die Tatsache erahnen, dass hier gleich zwei Fächer besprochen werden sollen. Je-
doch ist das Buch nicht zwangsläufig zu knapp gehalten. Zunächst werden mathema-
tische und naturwissenschaftliche Grundlagen erläutert, dann folgen auf je über 200 
Seiten Physik und Chemie. Die Inhalte zu beiden Fächern sind übersichtlich gegliedert 
und werden jeweils kurz, aber prägnant, behandelt. Hier bewährt sich das Konzept „Von 
Studenten für Studenten“, denn alle Autoren sind Studenten, die bereits das Physikum 
absolviert haben und vermutlich den relevanten Stoff am einfachsten vermitteln können. 
Positiv hervorzuheben ist auch die anschauliche Gestaltung mit sehr vielen Abbildun-
gen und farbig unterlegten Textabschnitten. Das Buch scheint also bestens geeignet für 
Studenten mit Wissenslücken, die zum Beispiel ein Fach in der Schule abgewählt haben und hier das Verpasste sehr 
verständlich erklärt bekommen. Wer allerdings neben dem Vorlesungsstoff noch ergänzende, ausführlichere Informa-
tionen bekommen möchte, ist mit einem anderen Werk besser beraten.
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B I L D E R R ÄT S E L

Hier sind medizinische Begriffe im übertragenden Sinn fotografiert. Trage die Antworten in die 
Kästchen ein, um das Lösungswort zusammenzusetzen. Schick deine Lösung bis zum 15.02.13 an 
endoskop@sturamed-leipzig.de mit dem Betreff „Bilderrätsel“.  Unter allen richtigen Einsendungen werden 3 
Lehmanns-Gutscheine im Wert von jeweils 10 EUR verlost. 

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Kleiner Tipp: Die Begriffe werden manchmal in der lateinischen und manchmal in der deutschen Form ge-
sucht. Umlaute werden zu ae, oe, ue bzw. sz. 

      - 
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Medizin-Mentoring Leipzig

Medizinisches Mentorenprogramm für Studierende

der Humanmedizin und Zahnmedizin

WAS IST DAS MENTORENPROGRAMM?

Den Studierenden wird – auf freiwilliger Basis – im klinischen Studienabschnitt bis 

zum Staatsexamen ein erfahrener Arzt oder Wissenschaftler (Mentor/Mentorin)

als persönlicher Begleiter zur Seite gestellt.

Der Mentor/die Mentorin beraten die Studierenden beispielsweise bezüglich der 

Gestaltung des Studiums einschließlich des Praktischen Jahres, der Promotion und 

der späteren beruflichen Ziele. Darüber hinaus können die Mentoren aber auch 

vertrauensvolle Ansprechpartner in persönlichen Fragen oder Sorgen sein, die sich 

im Verlauf dieses so bedeutenden Ausbildungsabschnittes ergeben können.

ALLE INFORMATIONEN

www.medmentol.de


