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Nachdem sich die Extrasystole ein wohlverdientes 
Urlaubssemester genommen hat, präsentieren wir 
euch die 5. Ausgabe unserer Fachschaftszeitung!

Es ist jetzt fast zwei Jahre her, dass die Extrasys-
tole auf einer Fachschaftsfahrt wiederbelebt wurde, 
nachdem es in den Jahren 2010/2011 schon einmal 
zwei großartige Ausgaben gab. Doch wie wir jetzt 
herausgefunden haben, müssen die Geschichts-
bücher neu geschrieben werden, denn: Die Extra-
systole ist sogar noch älter! In unseren Archiven 
haben wir fast 10 Jahre alte, längst vergessene Zei-
tungen gefunden. Anlässlich dieses historischen 
Fundes haben wir uns aufgerafft und diese neue 
Ausgabe mit nur 4 Wochen Verspätung und min-
destens 5 Nachtschichten nur für euch zusammen-
gestellt. Wie das Studenten eben so machen.

Trotzdem ist diese Ausgabe auch in gewisser 
Weise historisch — denn es wird die letzte Ausga-
be sein, an der die Neugründer von 2015 mitar-
beiten. Wie bei allen Fachschaftsprojekten gibt es 
einen ständigen Wandel — alte Hasen gehen in die 
ewigen Jagdgründe (PJ) und neue Studierende en-
gagieren sich. Vielleicht ja demnächst auch du?

Auch in dieser Ausgabe haben wir für euch wie-
der einen bunten Mix aus aktuellen Infos über die 
Fachschaft, über Weltreisen bis hin zu wirklich 
nützlichen Dingen: Der Echo der Frau–„Welche 
Diät passt zu mir“–Test kann einpacken, wenn es 
bei uns heißt: Welchen Facharzt soll ich später 
machen? Wir präsentieren euch wissenschaftlich 

fundierte Fakten in einem sachlichen und span-
nenden Fragebogen.

Falls ihr generell zweifelt, ob dieses Studium das 
Richtige für euch ist — egal ob ihr Erstis* seid oder 
wie ich vor dem 2. Staatsexamen — haben wir für 
euch noch einmal Pro & Contra Medizinstudium 
gegenübergestellt. 

Um euer Fernweh für den Sommer ein bisschen 
anzustacheln, schreiben bei uns zwei Studierende, 
die sich in die weite Welt getraut haben. Und da-
bei sogar etwas Nützliches für ihr Studium machen 
konnten — ob in Ghana oder Mexiko. 

Auch wir, als altmodische Zeitung auf Papier, 
müssen mit der Zeit gehen — deshalb haben wir 
exklusiv zum Instagram-Start der Fachschaft 
(Follow us @fsmed_dus) für euch die Accounts  
von Erstis, Strebern und den charmantesten Po-
sern in Arztkitteln durchkämmt und präsentieren: 
Best of Medi-Instagram!

Wir hoffen, ihr habt an dieser Ausgabe so viel 
Spaß wie wir — lang lebe die Extrasystole!

Euer Raphael & die gesamte Redaktion
extrasystole@fsmed.de

* Falls ihr jetzt sagt: Es ist Sommersemester, ich bin 
kein Ersti, sondern Zweiti!
Man ist Ersti bis zur nächsten ESAG. Dann darf 
man nämlich auch über die neuen Erstis lachen…

Alles bleibt neu

Vom Ersti zum Zweiti, von Neuss nach Ghana, vom Hörsaal ins  
WDR Studio. Was mit dem Medizinstudium alles so geht.

Extrasystole, die [Substantiv]
1. auf einen ungewöhnlichen Reiz hin erfolgende vorzeitige Zusam-
menziehung des Herzens innerhalb der normalen Herzschlagfolge
2. in unregelmäßigen Abständen erscheinende Fachschaftszeitschrift 
innerhalb des normalen Semesterwahnsinns, kommt von Herzen
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Sieben Vorsätze für das neue Semester Der neue Fachschaftsvorstand stellt sich vor

Hallo ihr zwei. Damit sich die unwissende Leser-
schaft einen Eindruck von euch machen kann 
— und bedenkt, dass der erste Eindruck zählt — 
stellt euch doch einmal kurz vor.
Tessa: Ich bin Tessa, im 8. Semester und das 2. Jahr in 
der Fachschaft. Seit Dezember bin ich nun Vorsitzende. 
Basti: Ich bin Basti, im 10. Semester und war vorher 
im Referat Aktionen der Fachschaft und FSV-Mitglied.

Warum habt ihr beide denn für die 
Vorstandsposten kandidiert?
Tessa: Ich hatte Lust auf mehr 
Verantwortung und da mir 
die Fachschaftsarbeit als 
FSV-Mitglied viel Spaß 
gemacht hat und ich es 
mir zugetraut habe, habe 
ich mich dazu entschie-
den.
Basti: Ach, ich war ja 
schon ziemlich lange 
FSV-Mitglied und es 
war an der Zeit, einen 
solch bedeutungsvol-
len Posten zu beset-
zen.

Welche Ziele habt ihr euch denn für diese Wahl-
periode gesetzt?
Tessa: Ich möchte die Fachschaft offener gestalten und 
mehr aktive Mitglieder gewinnen. Mir ist es wich-
tig, dass die Fachschaft ein besseres Image erhält und 
transparenter wird.
Basti:  Ich hatte vor, ein paar coolere Aktionen zu star-
ten und ansonsten hat Tessa schon alles gesagt.

…und was wurde bisher davon umgesetzt?
Basti: Die Grillabende haben schon alle Mottos…
Tessa: …und wir haben auch schon ein Teambuilding 
gemacht! Der Facebookaccount der Fachschaft er-
wacht zu neuem Leben — an dieser Stelle vielen Dank 
an Nils.

In der neuen FSV gibt es ja einen großen, perso-

nellen Umschwung. Viele Alteingesessene haben 
sich nicht mehr aufstellen lassen und viele neue 
sind dabei. Wie erlebt ihr das?
Basti: Neue Leute bringen neue Ideen, das schafft wie-
der neue Möglichkeiten. Natürlich besteht die Gefahr, 
dass altes Wissen verloren geht, aber dem muss man 
halt entgegenarbeiten und die Alten sind ja auch nicht 
aus der Welt.
Tessa: Mich freut es! Es ist schön, dass es so viele 

Neue gibt, die sich engagieren 
wollen. Die FSV scheint mo-

tiviert und alle integrieren 
sich in die neue Gruppe. 
Wir freuen uns auch im-
mer über neue Gesichter 
im Fachschaftsraum!
 
Um jetzt nochmal auf 
euch zwei zu sprechen 
zu kommen: Wenn man 

mit euch ein Bier 
trinken möchte, 
wo kann man euch 
treffen?
Beide zeitgleich: 
Im Lot!

Basti, was war der schönste Moment in der Uni?
Basti: Definitiv die Medimeisterschaften 2014!

Das beste Essen in der Mensa ist für euch …?
Tessa: Rösti Caprese! Basti: Das unschlechteste Essen? 
Panierte Hähnchenbrust. 

Was darf im Fachschaftsraum nicht fehlen?
Basti: Die Kaffeemaschine.
Tessa: Tolle FSV-ler, die täglich den Laden schmeißen!
Basti: …und natürlich die scheiß Blume. 
[Anm.d.Red.: Berta-Uschi hat Läuse. Trotz notfallmä-
ßig gelaufenem Derma-Konsil zeigt sich eine Symp-
tomverschlechterung. Aktuell befindet sie sich in präfi-
nalem Zustand und alles was mit Derma assoziiert ist, 
ist leider … ekelhaft.]

Interview: Jana Lüdtke

Am Anfang

Tessa Ridderskamp & Bastian Kurczenko sind seit 
einem halben Jahr im Amt. Wieviel ist schon passiert?

Eigentlich haben wir Homines sapientes 365 Tage im Jahr, um uns zu  
verändern. Aber nach Neujahrsknallern und Sekt tut sich nicht mehr viel.  

Wir starten nochmal neu - frisch motiviert ins Sommersemester

1 Weniger Kaffee trinken
Kaffeekochen gehört bei den meisten zur Mor-
genroutine. Oder wer lieber die letzten Minuten 

im Bett auskosten möchte, kauft sich 
spätestens einen vor (oder während) 
der Vorlesung. Daran ist an sich nichts 
auszusetzen, im Gegenteil: täglich ein 
paar Schlücke dieses braunen Gebräus 

wirken lebensverlängernd! Allerdings 
würde unser Zahnarzt es uns sicherlich 

danken, wenn wir auf die dritte oder vier-
te Tasse verzichten würden...

2 Mehr Geduld mit Kommilitonen haben
Wenn dein Kommilitone dich um einen Kugel-
schreiber bittet, dann gib ihm einen. Wenn er 

die Bitte an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder-
holt, dann schenk ihm den Stift. Ganz unter uns — du 
hast genug. 
Aber: wenn deine Kommilitonin dich schon zum 
vierten Mal um dein frisch gekauftes Schoko- 
croissant bittet, weil sie schon wieder verschlafen hat, 
jedoch mit perfektem Make-Up vor dir sitzt, dann 
glaub ihr kein Wort und iss es genüsslich auf. Irgendwo 
muss man Grenzen setzen.

3 Weniger zu spät kommen
Wind-zerzaust und außer Atem durch den Hin-
tereingang zu treten, während die Vorlesung 

schon im vollen Gange ist, gibt zwar einen aufwecken-
den Kick, andererseits ist es schwer mit Engelslächeln 
fremde Menschen darum zu bitten, einen durchzu-
lassen. Denn die Freunde mussten mal wieder ge-
nau in der Mitte sitzen. Und die bösen Blicke gehen 
natürlich weiter, sobald man den 
Jackenreißverschluss 
öffnet. Neues Ziel:  
Öfter rechtzeitig da 
sein, um selber mal 
die Zuspät-Kom-
mer niederzustarren! 

4 Mehr Empathie für Dozenten
Wenn du mal wieder in der Vorlesung sitzt und 
der Professor so schnell durch seine Folien ras-

selt, dass du noch nicht mal Zeit hast die Überschrift zu 
verstehen, dann ärgere dich nicht. Er hat wahrschein-
lich einen Lehrplan, der es ihm unmöglich macht, 
langsamer zu erklären. Und Dozenten sind auch nur 
Menschen. Letztens habe ich einen Anatomieprofessor 
im Supermarkt beobachtet, wie er genau wie ich Bana-
nen und Müsli kaufte… vielleicht ist man sich ja ähnli-
cher, als wir denken.

5 Weniger Alkohol trinken
Wahrscheinlich überspringen die meisten nach 
Lesen der Überschrift diesen Punkt sowieso, 

aber für alle, die sich ins Gewissen reden lassen wollen:
- Verfettung und Verhärtung der Leber
- Absterben von Gehirnzellen
- Verminderung der sexuellen Fähigkeiten
Schlimm!

6 Weniger Arbeit aufschieben
Mal den ein oder anderen Abend nichts Pro-
duktives zu leisten, ist kein Verbrechen. Wenn 

sich langsam die Unterlagen im Nebenzimmer bis an 
die Decke stapeln, während an diesem Abend sowieso 
nichts läuft und die einzige Alternative ein schlechter 
Film im Fernsehen ist, dann raff dich auf und mach 
was. Nach vollendeter Arbeit zu faulenzen, ist einfach 
viel schöner!

7 Mehr lächeln!
Wir studieren nicht zufällig Jura, BWL 
oder Physik, sondern das interessanteste 

und vielseitigste Studienfach, das es gibt! Also 
lasst uns ein bisschen Dankbarkeit zeigen, mal 

während der 8-Uhr-Vorlesung die Musculi 
levatores angulorum oris kontrahieren und 
den Campus ein wenig mehr zum Strahlen 

bringen. Wer weiß, wen ihr mit eurem 
Lächeln noch ansteckt. 

Text: Caro Schneider 
Illustration: Aylin Tokmak

Tessa Ridderskamp (8. Semester) 
1. Vorsitzende

Bastian Kurczenko (10. Semester) 
2. Vorsitzender
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Nach Auslandsaufenthalten in und nach der Schulzeit 
stand für mich fest, dass es auch im Studium wieder in 
ein anderes Land gehen sollte. Bei der Restplatzvergabe 
der bvmd kann man aus einer Fülle von Ländern ver-
schiedene Forschungsprojekte auswählen oder sich für 
eine Famulatur im Ausland entscheiden. 

Mit einem kurzen Motivationsschreiben und einem 
Lebenslauf kam schnell die Zusage. Der organisato-
rische Aufwand ist insgesamt relativ gering, man be-
kommt tolle Unterstützung durch die bvmd. Man muss 
nur einige Dokumente, wie etwa Impf- und Kranken-
versicherungsnachweise hochladen und kann unkom-
pliziert einen Fahrtkostenzuschuss beantragen, dessen 
Höhe sich nach dem Land des Austausches richtet.

Bevor es für das Projekt nach Aguascalientes ging, 
einer eher unbekannten Stadt im Herzen Mexikos, 
nahm ich mir eine Woche Zeit, die 20 Mio. Einwohner 
fassende Hauptstadt zu erkunden. Ich war überwältigt 
vom kulturellen Angebot — Festivals, Museen und ar-
chäologische Stätten, ein Gratiskonzert von Pink Floyd, 
oder lucha libre. Nicht zu übersehen waren die Diffe-
renzen zwischen den Stadtvierteln, manche mit hippen 
Cafés und teuren Läden, andere mit günstigen Tacos 
an jeder Ecke. 

Nach Aguascalientes reiste ich mit einem komfor-
tablen Fernbus. Für die nächsten vier Wochen wurde 
eine bunte Studenten-WG mein Zuhause. In einem 
gemütlichen Haus wohnten wir mit zwei internatio-
nalen Austauschstudenten und vier mexikanischen 
Studenten, zwei davon im arbeitsintensiven PJ.  Wenn 

das Haus voll besetzt war, gab es immer einen Grund 
zu feiern und sich durch die verschiedenen Sorten von 
Tequila zu probieren. 

Auch die Lokalvertretung des ifmsa-Mexiko (In-
ternational Federation of Medical Students‘ Associa-
tions) sorgte an den Wochenenden für ein tolles Social 
Program, so dass man in den vollen Genuss der Gast-
freundschaft kam.

Das  Forschungsprojekt fand im Institut für Neuro-
physiologie statt. Für diese kurze Zeit hatte ich nur ein 
kleines eigenes Projekt, das ich am Ende vorstellte. Die 
Forschung des gesamten Instituts drehte sich um den 
Einsatz von GnRH, das anscheinend  auch das Axon-
wachstum bei Neuronen verstärkt. Nachdem bei Rat-
ten mit simulierter Rückenmarksverletzung schon ein 
Nutzen nachgewiesen wurde, befand es sich bereits in 
klinischer Testung. Am Institut wurde weiterhin zum 
genauen Mechanismus geforscht und so unterstützte 
ich eine Doktorandin bei der Untersuchung der Kanal-
aktivitäten der stimulierten Neuronen.

Die Stimmung im Labor war sehr freundlich, man 
wurde direkt überallhin eingeladen und zum Abschluss 
gab es ein großes Essen auf der Finca des Professors, 
wo jeder Austauschstudent Spezialitäten aus seiner 
Heimat mitbrachte.

Es kam kein einziges Mal zu einer gefährlichen Situ-
ation. Selbstverständlich erklären einem die Studenten 
vor Ort, was für die Sicherheit und bei kulturellen Un-
terschieden zu beachten ist. 

Der Forschungsaustausch ist insgesamt eine sehr 
lohnenswerte Erfahrung!

Forschungsaustausch nach Mexiko

Globale Herausforderungen ganz nah erleben

Das University Hospital of Cape 
Coast liegt auf dem Uni-Campus 
der drittgrößen Stadt Ghanas. Es 
ist ein staatliches Krankenhaus 
und besteht aus fünf Stationen, da-
runter Notaufnahme und Entbin-
dungsstation, auf denen insgesamt 
zehn Ärzte arbeiten. Rund um die 
Uhr füllten Patienten die Wartebe-
reiche des Krankenhauses, denn in 
den umliegenden Krankenhäusern 
streikten die Ärzte für bessere Ar-
beitsbedingungen. 

Einen Großteil des Praktikums 
arbeitete ich mit Dr. Zach Mankir 
in der Notaufnahme. Mir gefiel 
besonders seine besonnene und 
souveräne Art mit Patienten um-
zugehen. Wir haben viel über die 
Herausforderungen gesprochen, 
die ghanaische Ärzte und Pfleger 
täglich bewältigen müssen, denn 
es gibt drei zentrale Probleme: 
Ausstattung, Infrastruktur und Ge-
sundheitliche Aufklärung. 

Das UCC Hospital verfügt über 
ein Röntgen- und ein Ultraschall-
gerät, welches ständig belegt war. 

Für andere Bildgebungsverfahren 
(CT, MRT, etc.) musste man etwa 
zwei Stunden mit der Ambulanz 
in die nächste Stadt fahren. So stüt-
zen die Ärzte ihre Diagnose fast 
ausschließlich auf Anamnesege-
spräche und einfache klinische Un-
tersuchungen. Dass die Diagnosen 
dennoch stets sehr akkurat ausfie-
len, hat mich beeindruckt. 

Eine weitere Hürde stellten die 
zahlreichen Lokalsprachen Ghanas 
dar, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Viele Menschen aus 
den umliegenden Gebieten spre-
chen kein Englisch, sodass die Ärz-
te zwingend diese Lokalsprache 
sprechen oder sich selbst beibrin-
gen müssen.

Ländliche Versorgung im 
Medical Outreach

Wie schwierig medizinische Ver-
sorgung in den umliegenden Dör-
fern ist, erfuhr ich bei einem zwei-
tägigen Medical Outreach. Manche 

Menschen hatten seit zehn Jahren 
keinen Arzt mehr gesehen. Be-
handelt wurden viele Infektions-
krankheiten und Wunden, doch 
chronisch Kranken halfen die mit-
gebrachten gespendeten Medika-
mente nur kurzfristig. Umso wich-
tiger waren die Schulungen, die zur 
Aufklärung der Bevölkerung in der 
Lokalsprache angeboten wurden. 

In diesen wenigen Wochen 
in Ghana habe ich viele intensi-
ve Erfahrungen gesammelt, neue 
Freundschaften geschlossen und 
viele schöne Ecken entdeckt. Na-
türlich reichen sechs Wochen nicht 
aus, um ein Land wirklich kennen-
zulernen, aber ich habe mich im-
mer sehr wohl gefühlt. Menschen 
wie Zach stimmen mich dabei po-
sitiv für die Zukunft und motivie-
ren dazu, dass jeder einen Beitrag 
zur Verbesserung des Zusammen-
lebens leisten kann.

International

Rajib Mondal (6. Semester) hat sein Pflegeprakikum  
im University Hospital of Cape Coast in Ghana absolviert

Lukas Kurz (6. Semester) forschte einen Monat in Aguascalientes,  
gefördert vom bvmd. Für Tacos und Tequila blieb trotzdem Zeit.

Die Maya-Ruinen und kulturellen Angebote in 
Mexiko City sind überwältigend. 

Rajib (Mitte) lernte mit HHU-Kommilitone Felix (l.) viele Freunde in Ghana kennen, darunter Victor (r.) 

Über die Wochenend-Aktivitäten der ifmsa lernte Lukas Kurz (r. 
hinten) schnell Medizinstudierende aus aller Welt kennen. 
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Instagram

#medstudentlife #futuredoc #hhu

Weil lernen einfach viel schöner ist, wenn andere es sehen. 

Auf Instagram tummeln sich schon lange nicht mehr 
nur #foodporn und #fitnessaddicts. Die Ärzte von 
morgen markieren schon heute ihr ästhetisches Revier. 
Okay, ein paar #healthysnacks gehören ins Bild.  Mor-

bide Freunde und lasziv geöffnete Buchdeckel. Je mehr 
Stethoskope, Marker und Kittel, umso besser.
Denn wir wissen einfach, dass Weiß uns verdammt gut 
steht. Hier unsere #InstaFavorites #NurLiebe #HHU
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Was soll bloß aus mir werden?

Kein Knochen.  
→ Unfall / Orthopädie
Ein Baum mit grünen Blättern, Stamm gut abgrenzbar, 
Blätter glatt umrandet. Auffällige...  
→ Radiologie
Kompetenzblume. 
→ Lehre
Ein potenzielles Gift. 
→ Toxikologie / Pharmakologie
Mehr Papier für Arztbriefe! 
→ Innere Medizin
Für diese unreine Rinde habe ich etwas hier. 
→ Dermatologie
Ach dieser Rorschachtest... der ist doch weder reliabel 
noch valide. Da mach ich nicht mit. 
→ Psychiatrie / Psychosomatik
Ein Baum auf einer Wiese. Wenn er schnell wächst 
oder in einer Woche noch nicht gefällt ist, kommen Sie 
bitte wieder rein. 
→ Allgemeinmedizin
Arbor vitae!  
→ Pathologie
Stutzen oder Fällen? Mit Kettensäge amputieren? 
→ Chirurgie
Den leg’ ich auch noch um. 
→ Anästhesie 

Nahtmaterial. 
→ Chirurgie
Die Stromquelle für unseren neuen 300T MRT. 
→ Radiologie
Eine sehr große Hüft-TEP. 
→ Unfall / Orthopädie
Die Spannung, die in diesem Bild zu sehen ist, bedarf 
umgehender therapeutischer Intervention. 
→ Psychiatrie / Psychosomatik
Das neue TräF. 
→ Lehre
Sinusknoten und Reizleitungssystem? 
→ Innere Medizin
Verbrennungen 4. Grades. 
→ Dermatologie
CAVE! Metallvergiftungen sind eine zittrige Angele-
genheit.  
→ Toxikologie / Pharmakologie
Demyelinisierte Nervenbahnen. 
→ Pathologie
Der Parkplatz für die Kassenpatienten. Privatversi-
cherte parken direkt im Behandlungszimmer. 
→ Allgemeinmedizin
Langweilig, OP Nr. 7 hat ‘ne bessere Aussicht. 
→ Anästhesie

Die Antwort für jedes Familientreffen liegt so nahe.
Kreuzen kannst du. Also los, mach den Fachrichtungs-Test.

3. Schon vier Stunden Vorlesung gehört, am 
Nachmittag warten zwei Seminare à 2h, der  
Magen knurrt. Was isst du zu Mittag? 
 
Acht Stunden Arbeit allein an einem Tag? Ahaha, das 
ist doch ‘ne Fangfrage :D:D:D  
→ Pathologie
Ein paar Salatblätter mit leichtem Dressing von der 
Green Corner und dazu mitgebrachtes Obst und 
Rohkost. 
→ Dermatologie
Interessant, dass Sie das fragen. Was mögen Sie denn 
gerne zu Mittag? 
→ Psychiatrie / Psychosomatik
Innereien. Verstehen Sie?  ;-) 
→ Innere Medizin
Irgendwas mit Knochen. 
→ Unfall / Orthopädie
Mittagessen? Was ist das... 
→ Chirurgie
Auf jeden Fall auswärts. Scheiß Studierende. 
→ Lehre
Moment, da muss ich erst nachschlagen, welche Kom-
bi aus Nährstoffen und Spurenelementen heute für 
mich wichtig ist.  
→ Toxikologie
Meine Frau macht heute Frikadellen mit Rotkohl. Da 
schaffe ich es nicht pünktlich um 16:00 Uhr wieder da 
zu sein. 
→ Allgemeinmedizin
Zwei Stücke japanisches Wagyu-Rind mit Trüffelsoße 
an Schokoladenpasta, dazu einen 750€ Champagner. 
→ Radiologie
Ich lass mich überraschen, da müssen Sie den Opera-
teur fragen. 
→ Anästhesie
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4. Wie isst du dein asiatisches Reisgericht zu  
Mittag?  

Ich liebe die filigrane Herausforderung: Mit  
Stäbchen! 
→ Chirurgie
Effizienz wo immer es geht: Löffel! 
→ Innere Medizin
Lieber einfach ‘ne Pizza bestellen, das ist einfacher 
→ Pathologie
Auf Kosten der restlichen Ärzteschaft  
→ Allgemeinmedizin
Was der Toxikologe nicht kennt, frisst er nicht. 
→ Toxikologie / Pharmakologie
Nach der WWSZ-Technik (Würgen, Wiederkäuen, 
Schlucken, Zusammenbrechen) 
→ Lehre
Reich an Vitamin B3, Vitamin E und Oryzanol eignet 
sich Reis hervorragend für Gesichtsmasken 
→ Dermatologie
Exotisch essen... da ist wohl jemand nicht ausgelastet 
und muss sich selbst verwirklichen. Ajajaj. 
→ Psychiatrie / Psychosomatik
Mit Silberbesteck und einem Glas 1998er  
Châteauneuf-du-Pape. 
→ Radiologie
Mit viel Ketchup. 
→ Unfall / Orthopädie
Möglichst ohne es zu aspirieren. 
→ Anästhesie
   
5. Was machst du vor’m zu Bett gehen?  
  
Schön eincremen. 
→ Dermatologie
Studierenden mein Fach aufzwingen 
→ Allgemeinmedizin
Playstation, Essen, Fernsehen — was man halt macht 
nach 13 Uhr Feierabend 
→ Pathologie
Über meine frühkindlichen Konflikte nachdenken 
→Psychiatrie / Psychosomatik
Venösen Zugang legen und Hahn auf. 
→ Anästhesie
Bett? Was ist ein Bett?  
→ Alle anderen

Auflösung auf Seite 13 →

⬚

Facharzt-Test
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Immer wieder findet man auf ein-
schlägigen Seiten Listen über das 
Für und Wider des Medizinstudi-
ums. Wenngleich diese Listen oft-
mals das ‚Für‘ recht passabel abde-
cken, entsteht doch der Eindruck, 
dass der Autor bzw. die Autorin 
sich nicht gut in die Position, das 
Medizinstudium sei ein Fehler ge-
wesen, hineinversetzen kann.

Seien wir ehrlich: Das Studium 
an sich — ist es stellenweise noch 
so frustrierend — ist ein unglaub-
lich interessantes Studium, bei 
dem man auf nette und hilfsbereite 
Kommilitonen und Kommilitonin-
nen stößt. Die Zusammenhänge 
zwischen Gesundheit und Krank-
heit zu erkennen, sowie die Mög-
lichkeiten viele Krankheiten zu 
heilen, die vor einigen Jahren als 
unheilbar galten, sind faszinierend 
und motivierend zugleich. 

Ja, sogar die Vorklinik, die von 
den meisten als „notwendiges Übel“ 
dargestellt wird, ist eigentlich 
höchst interessant und kann sehr 
hilfreich sein. Man fängt an, den 
menschlichen Körper immer bes-
ser zu verstehen und wundert sich 
trotzdem jeden Tag aufs Neue, wie 
erstaunlich doch all diese Querver-
bindungen sind. 

Das Problem ist nicht das Stu-
dium. Warum es trotzdem ein 
Fehler war, Medizin zu studieren? 
Die meisten Medizinstudierenden 
streben in der Regel eine klinische 
Karriere an. Das ist der Grund, 
warum man Medizin studiert und 
nicht etwa eine andere Naturwis-
senschaft. Auch wenn ich nie zu 
denen gehörte, die völlig romanti-
sche Vorstellungen vom Arztberuf 

hatten, erschreckt mich mittlerwei-
le die Realität des Arztberufes.

Bei jeder Famulatur wurde 
mir klarer, dass mein 

Traumberuf zum Albtraum 
werden würde.

Denn man ist als Arzt oder Ärztin 
erpressbar — und das wird scham-
los ausgenutzt.

Sei es die Stationsarbeit, die 
man nicht liegen lassen kann; die 
Ambulanz, die immer noch zu 
voll ist; eine Operation, die mal 
wieder zu lange dauert — es geht 
im Grunde immer um Menschen. 
Um  Menschen, für die man Ver-
antwortung übernommen hat, als 
man sich dazu entschied als Arzt 
zu arbeiten. Entsprechend dieses 
Verantwortungsgefühls kann man 
die Arbeit zum Ende der Schicht 

hin natürlich nicht liegen lassen — 
also bleibt man. Das ist leider kein 
Einzelfall, sondern oft die Regel.

Das alles wird sowohl von der 
Geschäftsführung, als auch von 
den vorgesetzten Ober- und Chef-
ärztinnen und -ärzten, sowie der 
gesamten Gesellschaft als Selbst-
verständlichkeit angesehen.

Und: Die Situation wird nicht 
besser. Mit den geplanten Ände-
rungen zum Entlassmanagement 
und weiteren Urteilen könnte noch 
mehr Arbeit auf uns angehende 
MedizinerInnen zukommen. Ar-
beit, die aufgrund der fehlenden 
Mittel für weitere Stellen mit ma-
ximal gleichbleibender Stärke zu 
absolvieren ist.

Genau deshalb war es ein Feh-
ler, Medizin zu studieren. Entweder 
man unterwirft sich diesem völlig 
absurden System, oder man steigt 
aus und muss sich etwas Anderes 
suchen.

Meinung

Warum es ein Fehler war, Medizin zu studieren

Ein Contra.

Amir Hamdan studiert im 12. Semester. Er engagiert sich als Fachschaftsvertreter und 
war unter anderem Leiter des Referats Medien.

Gleich mal eines vorweg: Eigent-
lich wollte ich nie Medizin stu-
dieren. Ich hatte den Traumberuf 
Arzt nicht schon seit Kindheit vor 
Augen. Ich bin kein Ärztekind, war 
nie Schulsanitäter, Biologie war an 
meiner Schule so langweilig, dass 
ich es abgewählt habe. Als ich dann 
doch über Medizin nachdachte, 
fragte ich Ärzte aus dem Bekann-
tenkreis: Warum hast du Medizin 
studiert? Die Antworten waren 
ernüchternd: „Ich kann nichts an-
deres“, „Meine Eltern sind ja auch 
Ärzte“, „Hat das meiste Ansehen“, 
„Damit ich Geld verdiene“.

Warum sitze ich hier also und 
pauke für mein zweites Staatsexa-
men? Wieso tue ich mir das an? 
Die Frage stelle ich mir nicht zum 
ersten Mal.

Bei aller berechtigter Kritik am 
IMPP, der bösen Pharmalobby, 
Schichtdiensten und Krankenkas-
sen. Trotz Patienten, die erst unse-
ren Rat nicht hören und nach der 
OP entweder Gott danken oder uns 
verklagen:

Medizin macht Spaß.
Das musste mal gesagt werden.

Während andere ihr Glück in 
der Bilanzierung von Umsatzsteu-
ern amerikanisch-europäischer 
Mischkonzerne finden oder ins 
Weltall gucken, um den Ursprung 
allen Lebens zu finden, sitze ich in 
der Notaufnahme. Vor mir Herr 
Müller im Feinripp, 75 Jahre, 95 kg, 
hat „Rücken“. Und das macht jetzt 
Spaß?

Ich habe Medizin studiert, weil 
ich Naturwissenschaften mag. 
Auch wenn man es Herrn Mül-

ler nicht ansieht: Sein Körper ist 
Mutter Naturs Meisterstück. Wie 
die funny channels das Herz wie 
von selbst antreiben oder wie das 
menschliche Gehirn gleichzei-
tig für Müdigkeit, Hungergefühl, 
Harndrang und Kälteempfin-
den sorgen kann, ohne Atmung, 
Gleichgewicht und diesen lästigen 
Ohrwurm zu vergessen. Die feuch-
ten Träume jedes Ingenieurs! Und 
noch immer ist unser Körper ge-
nauso voller Geheimnisse wie der 
Weltraum.

Ich habe Medizin studiert, 
weil ich Menschen mag. 

Meistens.

Mich interessieren Menschen. 
Natürlich gibt es Stinkstiefel, aber 
wer nicht als Informatiker im 
dunklen Kämmerchen sitzt, hat 
immer mit ihnen zu tun. Das Gute 
an der Medizin ist: Sie wollen, dass 
du ihnen hilfst. Gefeilscht oder ge-
geizt wird nicht, es gibt (fast) kein 
Arm und Reich. Am Ende zählt 
nur, Menschen wieder lachen zu 
sehen. Klingt kitschig, ist kitschig, 
trotzdem ist es wahr.

Ich habe Medizin studiert, um 
etwas Sinnvolles zu tun. Es gibt 
nicht umsonst so viele Life Coa-
ches, Selbstfindungstrips und 
Hobbyphilosophen. Weil wir im 
Gegensatz zum Mittelalter keine 
lebensbedrohlichen Probleme wie 
Krieg, Pest und Hunger mehr ha-
ben, fängt man groß an über den 
Sinn des Lebens nachzudenken. 
Ich habe meinen gefunden: Ich hel-
fe gerne anderen.

Ich habe Medizin studiert, weil 
es kaum ein so vielseitiges Be-
rufsfeld gibt. Es gibt so viele ver-
schiedene Facharztrichtungen, die 
handwerkliches Geschick, Finger-
spitzengefühl, Psychologie, intel-
lektuellen Anspruch oder banales 
Faktenwissen erfordern. Man kann 
in der Stadt arbeiten, alleine auf 
dem Land, im Krankenhaus, im 
Notdienst auf der Straße, in der 
Gemeinschaftspraxis, in einer Fir-
ma, an der Uni, als Flying Doctor in 
Australien oder als Doktor Bob im 
Dschungelcamp! Der ist kein Arzt, 
ich weiß. Aber es gibt immer mehr 
Möglichkeiten, sich dem krankma-
chenden System zu entziehen.

Alles in allem muss ich sagen: 
Arzt ist für mich der spannendste, 
vielseitigste und am meisten erfül-
lende Beruf der Welt. Es ist wichtig, 
sich immer wieder daran zu erin-
nern.

Warum es das Richtige war, Medizin zu studieren

…  wir es einfach nur oft vergessen

Raphael Menke studiert im 10. Semester. 
Er engagiert sich im Referat Medien und 
ist Chefredakteur der Extrasystole.
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Sopran, Alt, Tenor, Bass — woran denkt man bei diesen 
Worten? An Alt-Bier und dröhnenden Bass aus dem 
Subwoofer? Vor drei Jahren hätte man mich das Glei-
che fragen müssen. Ich konnte und kann immer noch 
keine Noten lesen und gesungen habe ich maximal 

„Happy Birthday“, wenn ich dazu gezwungen wurde. 
Dann kam ich mehr oder weniger durch Zufall 

(jeder brauchte Kompetenzpunkte...) in den Medizi-
nerchor und fand hier nicht nur einen wunderbaren 
Ausgleich zum Lernen, sondern auch noch Freunde 
fürs Leben. Am Anfang war es oft nur Geträller und 
manchmal auch Gebrülle, aber mittlerweile erwische 
ich mich dabei, wie ich Crescendi und Forte-Stellen in 
den Noten markiere. 

Es hat etwas Berauschendes, wenn der Dirigent vor 
dir steht, ein Meer aus 100 Stimmen mit Mimik und 
Gestik leitet und du ein Teil der Welle bist. Die Stim-
men ergeben eine Harmonie, die noch viel schöner ist, 
wenn man mittendrin steht, anstatt nur im Publikum 
zu sitzen. Und Apropos Publikum: vier große Semes-
terkonzerte haben bisher die Hörsäle gefüllt, zuletzt 3A 
bis auf den letzten Platz. 

Denkt man bei „Dirigent“ an einen weißbärtigen, 
schlacksigen, strengen Mann mit Stab, dann ist das 
auch falsch. Maurus Hagemeister (8. Semester) und 
Otto Lin (6. Semester) investieren neben dem Studium 

sehr viel Zeit in die Vorbereitung und Umsetzung der 
Stücke und legen viel Wert darauf, dass der Chor „von 
Studierenden - für Studierende“ bleibt. 

Von klassischer Musik bis Rock und Pop war bisher 
alles dabei. Don‘t you worry child/Save the World, Eye 
of the Tiger, Star Wars, aber auch Mozart und Disney 
haben wir auf die Bühne gebracht, und das ist nur ein 
winziger Teil unseres Repertoires.

Angefangen hat alles vor vier Jahren 
in einem Seminarraum mit einem 

verstaubten und verstimmten Klavier. 

Eine Handvoll Studierende führten die Tradition ein, 
dass jeder Jahrgang nach Abschluss des Präpkurses ei-
nen kleinen Chor auf die Beine stellt und damit den 
Körperspendern die letzte Ehre erweist. Aus dieser 
Gruppe ist nunmehr ein 100-köpfiger Chor aus (fast 
nur) Medizinstudierenden aus allen Semestern gewor-
den, der sich hören und sehen lassen kann. Seit gut ei-
nem Jahr ist der Medizinerchor sogar ein eingetragener 
Verein („Studierendenchor der medizinschen Fakultät 
e.V.“). 

Zuletzt konnte man uns im Wettbewerb des WDR 
„Der Beste Chor Im Westen“ erleben, bei dem wir es bis 
ins Halbfinale geschafft haben. Es war eine sehr berei-

chernde Erfahrung, zumal daraus eine Kooperation mit dem grandiosen 
New Life Gospel Choir entstanden ist, mit dem wir im Winter ein gemein-
sames Projekt starten werden. 

Auch unsere Locations ändern sich stetig: ob im Haus der Universität, 
im Schloss Mickeln, im WDR-Studio, in der Kirche St. Antonius Oberkas-
sel, auf den Gängen der Palliativstation oder zum Semesterkonzert zurück 
in der „Heimat“ 3A — music is everywhere! 

Frei nach dem Motto „Geht nicht — gibt’s nicht“ singt bei uns jeder mit, 
der Lust hat, und braucht sich nicht von Noten oder strengem „schulischen“ 
Singen abschrecken zu lassen, besonders Männer werden immer gesucht!

Neugierig geworden? Dann melde dich unverbindlich per Mail und lass 
dir die nächsten Probentermine des Medizinerchores geben. Für viele ist 
der Chor neben dem Studium nicht mehr wegzudenken, vielleicht ja auch 
bald für dich?

Der beste Medizinerchor im Westen

Von der Gedenkfeier zur WDR Castingshow hat sich unser Studierendenchor 
gemausert. Für Surur Al Mansoor (8. Semester) ist das Singen nicht mehr aus 

dem Medizinstudium wegzudenken.

Nächstes Konzert
„Around The World“ 
am 21. Juli 2017

Interesse? Komm zur Probe! 
Proben jeden Donnerstag 18 Uhr 
Probentage 2x Semester 10-18 Uhr
Probenwochenende:  
1x im Semester mit Musik, Spiel 
und Spaß in einer Jugendherberge

Kontakt 
medizinerchor.hhu@gmail.com
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Auswertung vom  
Facharzt-Test 
  
Kreuze die beiden Fachrichtungen an, 
für die du dich am häufigsten entschie-
den hast. Die Facharztrichtung, die ge-
nau in der Mitte dieser beiden liegt, ist 
die richtige Wahl für dich. Sollte kein 
Facharzt alleine genau in der Mitte 
liegen, sondern zwei, so ist der genau 
gegenüberliegende Facharzt deine Be-
stimmung. 

Besipiel: In der Mitte von Unfall/
Orthopädie und Allgemeinmedizin 
liegt Innere Medizin. In der Mitte zwi-
schen Patho und Derma liegt Radio. 

Autoren: Matti Kuballa, Amir Hamdan

Foto: Stefan Krakau
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5. Du wirst auf einer einsamen Insel aus-
gesetzt. Was ist die eine Sache, die du mit-
nimmst?  
  
Werkzeug
→ Unfall / Orthopädie
Ein Mikroskop
→ Pathologie
Cortison
→ Dermatologie 
Ich müsste da noch ein paar Arztbriefe fertig
stellen
→ Innere Medizin
Gegenfrage: Was löst das Gefühl alleine auf einer 
Insel zu stecken bei Ihnen aus?
→ Psychatrie / Psychosomatik
Sekretärin und Arzthelferin.
→ Allgemeinmedizin 

Amputationssäge 39cm mit Ersatzsägeblättern für 
die Jagd. Ich freue mich schon!
→ Chirurgie
Ich habe jetzt keine Zeit für einsame Inseln! Hier, 
nehmen Sie den Studenten, der übernimmt das 
heute für mich.
→ Lehre
Nur mein unendliches Wissen über essbare 
Pflanzen.
→ Toxikologie / Pharmakologie
Mein Superman-Kostüm, denn ich habe diagnos-
tische Superkräfte und Röntgenblick, loooooos 
geeeeeeehts!!!!
→ Radiologie
Coole Drogen und Intubationsbesteck zum 
Schnorcheln.
→ Anästhesie
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Wir haben alles für dein Studium:

   Besorgung aller lieferbaren Titel aus dem In- und Ausland
   Top-Prämie für Studenten: Professionelle Publikation  

der Abschlussarbeit
  Medical Equipment in großer Auswahl
  Diagnostik-Sets extra für Studis

Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Dein Lehmanns Media Team

Sichere dir jetzt 1.000 Punkte Startguthaben!

   Bei jedem Kauf Punkte sammeln und  
gegen attraktive Prämien eintauschen

  Auf Wunsch mit Bezahlfunktion und/oder Partnerkarte
   Antrag in deiner Lehmanns Media-Filiale oder unter  

www.lehmanns.de/premiumcard
   Die Lehmanns PremiumCard ist völlig kostenlos

Lehmanns Media
Himmelgeister Straße 131
40225 Düsseldorf

Tel. 0211-347747
Fax 0211-340940
duesseldorf@lehmanns.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.:   10.00 - 18.30 Uhr
Sa.:  10.00 - 16.00 Uhr www.lehmanns.de

Bücher

Fachzeitschriften

eContent

Medical Equipment

Ab 2018 sind wir  
auf dem Campus!

Studieren
ist
einfach.

Wenn Sie einen Finanzpartner haben, der Sie
auf Ihrem Weg begleitet und unterstützt.

Entdecken Sie unsere Angebote für Studenten.

sskduesseldorf.de
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