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1. Auf	einen	ungewöhnlichen	Reiz	hin	erfolgende	vorzeitige	Zu- 
sammenziehung	des	Herzens	innerhalb	der	normalen	Herzschlagfolge	 

2. 2.	In	unregelmäßigen	Abständen	erscheinende	Fachschaftszeitschrift	
innerhalb	des	normalen	Semesterwahnsinns,	kommt	von	Herzen	 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Impressum	 
Extrasystole	Ausgabe	Nr.	11	
Wintersemester	2022	
Hrsg:	Fachschaft	Medizin	
Düsseldorf		
V.i.S.d.P.:	Roya	Jahromi	
Kontakt:	esag@fsmed.de	
Redaktion:		
Roya	Jahromi,	Rebecca	Kastl,	
Nicole	Kickertz,	Noah	Werner,	
Maximilian	Krieg,	Onur	Aydemir,	
Paula	Von	der	Halben,	Larissa	
Sieper	
Layout,	Lektorat,	Bildredaktion:	
Larissa	Sieper	 
 



 4 

Die	wichtigsten	Termine	zu	Semesterstart 	

Medi-
grillen 



 
 

5 

 

2. Fach-
schafts-
sitzung 

3. Fach-
schafts-
sitzung 

4. Fach- 
schafts- 
sitzung 



 
 

6 

	

TB 1 
Klausur 

Fachschafts- 
Wahlwoche 

Fachschafts- 
Wahlwoche 

Fachschafts- 
Wahlwoche 

Fachschafts- 
Wahlwoche 

Fachschafts- 
Wahlwoche 

🗳 🗳 🗳 🗳 🗳 

RAVE🎉 

Ferien-
start 🎅 
  

Heilig 
Abend
🎄 

Silvester
🎇 

BWA  
Party 
🍾 



 
 

7 

	

Grußwort	eurer	ESAG-Orga		

 
 
 
 
Herzlich	Willkommen	in	Düsseldorf	liebe	Erstis!	
 
Wir freuen uns unendlich darauf, euch an der medizinischen Fakultät der HHU begrüßen zu 
dürfen. Von diesem Tag an beginnen 6 lange, harte und ebenso abenteuerreiche, 
aufregende Jahre. Die ESAG soll für euch einen gebührenden Start in diesen neuen 
Abschnitt eures Lebens bereiten.  
Wir vier haben sehr viel Liebe und Arbeit in die Vorbereitungen rund um diese drei Tage 
gesteckt.  
Wir hoffen sehr, dass ihr ganz viel Spaß hattet, neue Freund:innen kennenlernen konntet 
und euch jetzt schon, sehr wohl bei uns in Düsseldorf fühlt.  
Euch erwartet Großes! 
 
Liebste Grüße von eurer ESAG Orga, 
Maximilian, Nicole, Noah und Roya <3  
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Grußwort	eurer	O-Tutorien-Orga	
Liebe Erstis, 
 
Auch von eurer O-Tutorien-Orga ein herzliches Willkommen an der hhu! 
 
Was	sind	denn	O-Tutorien?	
	
Die Orientierungs-Tutorien sind ein wöchentliches Zusammentreffen in eurer Kleingruppe mit 
zwei euch fest zugeteilten Tutor:innen aus höheren Semestern.  
Wir begleiten euch ab der ESAG durch das erste Semester und stehen als 
Ansprechpartner:innen jeder Zeit zur Seite.  
Dabei geht es z.B. um Online-Belegungen, Zurechtfinden in den Uni-Portalen, Campusleben, 
Lern-Tipps und eure persönliche Fragen. Außerdem könnt ihr so eure Kommiliton:innen richtig 
kennenlernen. 
 
Wir freuen uns schon auf Euch! 
Eure O-Tutorien-Orga - Julia, Finja und Inga 
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Die	Fachschaft	stellt	sich	vor	
Es folgt ein Interview zwischen Onur und Paula. Onur ist im 
neunten Semester, seit dem dritten Semester als gewähltes 
Mitglied in der Fachschaft aktiv und seit letztem Jahr unser 
Vorstand. Paula ist im fünften Semester und seit einem Jahr in 
der Fachschaft aktiv, ebenfalls als gewähltes Mitglied. 
 
O: Moin Paula! Schön, dass du zu uns in die Fachschaft gefunden hast! 
P: Hi Onur! 
O: Du bist ja schon ein Jahr dabei und einer unserer Neuzugänge in der FS. Hast du dich     
     denn willkommen gefühlt? 
P: Ja, habe ich. Am Anfang waren es sehr viele Leute aus höheren Semestern, die ich nicht  
    kannte, aber die vielen Treffen zum Teambuilding haben echt geholfen. 
O: Das höre ich gern! Es war mir auch ein Anliegen, dass sich alle willkommen fühlen. Ich  
     weiß, dass das am Anfang alles ein bisschen viel ist mit den ganzen Leuten, die man    
     nicht kennt und so. P: Ja genau, aber es ist wirklich cool, so viele neue Leute  
     kennenzulernen und zu einem Team zu werden. 
O: Die Fachschaft ist ja auch mehr als nur ein paar Leute, die ständig in die Kneipe gehen!  
     Wir bewegen ja auch super viel im Studium. Was hat dir von den ganzen Aktionen denn  
     am besten gefallen? 
P: Definitiv die Fachschaftsfahrt! Das war eine gute Möglichkeit, neue und eigene Ideen  
    einzubringen, neue Projekte in die Wege zu leiten und nebenbei auch noch Spaß zu  
    haben. Was ich auch cool finde an der Fachschaft, ist, dass wir aktiv Entscheidungen an  
    der Uni beeinflussen können. 
O: Zum Beispiel? 
P: Zum Beispiel das Gespräch mit dem Studiendekanat, in dem wir uns unter anderem dafür  
    eingesetzt haben, dass Lizenzen für Lernsoftwares verlängert werden. Oder als wir uns  
    gemeinsam mit dem Dekanat überlegt haben, wie die Lehre in bestimmten  
    Studienabschnitten optimiert werden kann. 
O: Es ist echt krass, wie viel wir da als Studierende manchmal bewegen können.  
     Bin immer wieder überrascht. 
P: Ja wirklich. 
O: Aber genau dafür brauchen wir ja auch immer neue Leute, die weitermachen, so wie dich  
     letztes Jahr zum Beispiel. Oder Leute, die die Referate übernehmen. Stellst du dich  
     wieder für die Wahl auf? 
P: Ja na klar! Wir müssen noch Werbung machen, damit möglichst viele wählen gehen. 
     Ich denke manchmal, ich hätte mich auch schon im ersten Jahr aufstellen sollen. 
O: Man kommt ja wirklich schneller in die ganzen Themen rein, als man am Anfang denkt.  
     Und es bockt auch einfach total, selber mal ein Medigrillen mit zu organisieren oder die  
     Lehre mitzugestalten. 
P: Dafür muss man ja nicht mal als gewähltes Mitglied dabei sein. 
O: Genau, mitmachen kann jeder. 
 
Ihr könnt gerne immer während unserer Dienste im Fachschaftsraum (1. Etage OASE) 
vorbeischauen und euch einen gratis Kaffee holen. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, 
kommt doch gerne auch zu unseren Sitzungen! Über unsere Social Media-Kanäle erfahrt ihr 
alles Wichtige über Daten und auch über die Fachschaftswahl, welche im Dezember 
stattfindet. 
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Die	Fachschaftsprojekte	
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Tipps	und	Tricks	für	das	(sichere)	Leben	in	der	Großstadt	
 
Endlich ist es so weit! Dein Medizinstudium geht endlich los und vielleicht bis du ja gerade 
neu zuhause ausgezogen und hast den Schritt in die Großstadt Düsseldorf gewagt.  
Damit deine Zeit nur von schönen Erlebnissen geprägt wird, hier ein paar Tipps und Tricks:  

Geile	Nacht	im	Club	gehabt	
… aber wie komme ich jetzt am besten nach Hause? 

 
Unter der Woche kommt man von 05:00 Uhr morgens bis 00:00 Uhr eigentlich ganz gut mit 
Bus und Bahn an sein Ziel. Den Fahrplan kannst du immer aktuell in der DB-/VRR-App 
nachsehen. In den Stunden dazwischen kann es je nach Zielort schon kniffliger werden. Im 
Sommer stellt das Fahrrad eine gute Alternative dar und wenn du deins gerade nicht dabei 
hast, bist du bei nextbike genau richtig. Das Beste daran: über deinen Semesterbeitrag sind 
die Kosten für das Leihen von Rädern bereits abgedeckt, du kannst also direkt losradeln. 
Aber denk dran: auf dem Fahrrad gelten dieselben Promillegrenzen wie hinterm Steuer. 
Wenn‘s also mal feucht-fröhlich zuging, nimm lieber ein Taxi oder bestelle ein Uber.  
 
Egal für welches Verkehrsmittel du dich entscheidest, wir möchten, dass du sicher bei dir 
zuhause ankommst. Mit ein paar grundlegenden Kniffen ist das aber gar kein Problem:  

• Schicke einer Person deines Vertrauens einen Live-Standort. So kann er oder 
sie sehen, wo du gerade bist und, falls nötig, Hilfe zu dir schicken 

• Sag jemandem Bescheid, dass du gut angekommen bist 
• Hab immer einen Freund oder eine Freundin auf der Kurzwahltaste 
• Wenn dir etwas verdächtig vorkommt oder du einen Vorfall beobachtest 

zögere nicht, die 110 zu wählen. Lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen.  
 

Irgendwie	fühle	ich	mich	komisch	
… so viel hab ich doch gar nicht getrunken 

 
Gerade in Clubs und Bars kann es leider manchmal vorkommen, dass Menschen sich einen 
Spaß daraus machen, anderen etwas ins Getränk zu schütten.  
Solche Vorfälle sind höchst unerfreulich und können mitunter traumatisch auf die Betroffenen 
wirken. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass du niemals in eine solche Situation geraten 
wirst, für den Worst Case hier aber trotzdem ein paar wichtige Verhaltensweisen:  
 

• Achte immer genau auf dein Glas!!! Nimm kein Getränk an, bei dem du nicht 
gesehen hast, wie es eingegossen wurde und schon mal gar nicht von 
Fremden. Lasse dein Glas auch nirgendwo stehen, sondern trinke erst aus 
und gib es dann leer an der Bar ab. Mit leeren Händen tanzt es sich sowieso 
viel besser 
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• Achte unbedingt bei dir und deinen Freund:Innen auf folgende Symptome, die 
auf K.O Tropfen hinweisen können: 
 
à Schwindel 
à Wahrnehmungsveränderung  
à Übelkeit 
à Taubheitsgefühl 
à evt. Bewusstlosigkeit 
à Filmriss 

 
Solltest du diese Symptome bei dir oder deinen Freund:innen feststellen ist 
schnelles Handeln gefragt! 
 
à Begib dich unmittelbar in die nächstgelegene ZNA. Dort können 

schnell Blut- und Urinproben gesichert werden, um die Substanzen 
nachzuweisen  

à Falls der Verdacht auf einen sexuellen Übergriff besteht, sprich 
dies unbedingt in der ZNA an 

à Wende dich nach der Erstversorgung schnellstmöglich an die Polizei 
à Das Opfer-Telefon des WEISSEN RING steht dir bundesweit, kostenlos 

und anonym täglich von 7 – 22 Uhr unter 116 006 zur Seite  

 

So, dass zwar klang jetzt wie ein Vortrag von Mutti, wir möchten aber, dass du deine 
Studienzeit in Düsseldorf nur in allerbester Erinnerung behältst.  

Gib daher auf dich acht, lass es aber trotzdem krachen und hab viel Spaß dabei J  
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Stadtführung	durch	Düsseldorf	–	Erlebe	die	Schönheit!		

 
Ich heiße Jonas Sidabras und bin 
Medizinstudent im zehnten Semester.  
Ich komme ursprünglich aus Vilnius, der 
wunderschönen Hauptstadt Litauens. 
Schon in der Schule gab ich 
Stadtführungen auf verschiedenen 
Sprachen. Im Jahr 2017 kam ich nach 
Düsseldorf, um mein Medizinstudium zu 
beginnen. Ich habe mich sofort in die 
Stadt verliebt und mir war bewusst, dass 
ich in den kommenden Jahren eine 
Menge Geschichte, Kunst und Kultur in 
Düsseldorf erleben und eines Tages 
selbst die Stadtführungen für andere 
durchführen werde. 
In diesem Artikel werde ich mich auf die 
wichtigsten Orte und Sehenswürdigkeiten 
konzentrieren und berichten, was jeder 
Mediziner wissen sollte und beim Besuch 
von Freunden aus anderen deutschen 
Städten oder aus dem Ausland unbedingt 
erzählen sollte. Leider kann ich in ein 
paar Seiten nicht die ganze Stadtführung 
beschreiben, aber falls sie euch gefallen 
hat, könnt Ihr euch gerne bei mir melden! 
Außerdem finde ich es besonders 
wichtig, dass auch die Erstsemester von 
Beginn des Studiums an möglichst viel 
über diese tolle Stadt wissen! 
 
 
 
Erstmal ein paar allgemeine Fakten über Düsseldorf: Düsseldorf ist die Landeshauptstadt 
Nordrhein-Westfalens. Hier wohnen ungefähr 600.000 Einwohner und somit ist Düsseldorf 
nach Köln die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes. 
 
Warum Düsseldorf „Düsseldorf am Rhein“ und nicht „Rheindorf“ heißt? Es war nicht einfach, 
den richtigen Namen zu finden, der zu diesem Ort passen könnte. Es wurde lange überlegt 
und entschieden, die Stadt nicht Rheindorf zu nennen, was aufgrund der nahen Lage zum 
riesigen Rhein ebenfalls gut gepasst hätte. Es wurde ein spezielles Merkmal gefunden und 
das war ein anderer, wenn auch sehr kleiner Fluss - die Düssel.  
Von ihr entstammt der Name Düsseldorf. In der Altstadt kann man neben dem Burgplatz und 
dem Stadterhebungsdenkmal auch einen Arm der Düssel sehen!  
 
Bis zum 13. Jahrhundert war Düsseldorf als kleine Siedlung neben der Düssel bekannt. Das 
veränderte sich drastisch nach der Schlacht von Worringen. 
Diese fand im Jahr 1288 zwischen dem Kölner Erzbischof Siegfried von Westerburg und dem 
Grafen Rainald von Geldern gegen die Düsseldorfer Herzog von Brabant, Johann I. und den 
Grafen Adolf von Berg statt. Nach einem harten Kampf gewann Düsseldorf gegen Köln und 
seitdem gilt Düsseldorf als deutsche Stadt und nicht mehr als bloßes Dorf. Dafür wurde 1988 
für die Düsseldorfer zur 700. Jahrfeier das Stadterhebungsdenkmal errichtet, um an die 
Schlacht und das Jahr 1288 als ein entscheidendes Jahr in der Düsseldorfer Geschichte zu 
erinnern. 
 
 
 

Stadterhebungsdenkmal, Müller-Schlösser-Gasse, 40213 
Düsseldorf. Jonas Sidabras (Photo von Agnė Thomas) 
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Königsallee	oder	kurz	ausgedruckt	„Kö“	
Sie ist eine der berühmtesten Alleen in Düsseldorf, wo jeder Tourist mindestens einmal 
gewesen sein und wovon jeder ein schönes Bild gemacht haben muss. Allerdings waren bis 
zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts Namen wie „Kastanienallee“, „Mittelallee“ oder „Neue 
Allee“ bekannt. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts kam König Friedrich Wilhelm IV. von 
Preußen nach Düsseldorf. Er erwartete eine angenehme, respektvolle Begrüßung von den 
Düsseldorfer Bürgern und Bürgerinnen mit der Nationalhymne und Flaggen. Das war aber 
nicht der Fall, im Gegenteil: Die Leute waren sauer und unzufrieden mit den zu diesem 
Zeitpunkt eigesetzten gesetzlichen preußischen Verordnungen. Die Menschen hoben 
Pferdeäpfel vom Boden auf und warfen diese nach dem König. Das machte den König wütend 
und er war beleidigt, sodass er sofort die Stadt verließ und seitdem gilt Düsseldorf als eine 
Rheinprovinz mit „Skandalallee“. Die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen benannten als 
Entschuldigung für ihr Verhalten gegenüber König Friedrich Wilhelm IV. die Kastanienallee in 
die Königsallee um. Seitdem haben wir eine wunderschöne Königsallee. 
 

Ratinger	Straße	und	Mutter-Ey	
Die Ratinger Straße befindet sich in der Düsseldorfer Altstadt und ist eine der ältesten Straßen 
der Stadt, sie existiert seit dem vierzehnten Jahrhundert. Anders gesagt fing hier alles an. Sie 
ist bekannt für ihre Brauereien, verschiedene Restaurants mit traditioneller deutscher Küche, 
aber auch italienische Pizzerien. Die Straße wird eher von Einheimischen besucht, welche hier 
aufgewachsen sind, da unter Touristen meistens die Party-Straße Bolkerstraße bekannt ist 
und sie diese besuchen. Man muss erwähnen, dass Napoleon während seines Aufenthalts in 
Düsseldorf ebenfalls in der Ratinger Straße zu Besuch war. Es lohnt sich also, einmal 
vorbeizuschauen. Am Ende dieser Straße ist die berühmte römisch-katholische Stiftskirche St. 
Lambertus mit ihrem verdrehten Dach, um welches sich mehrere Mythen und Geschichten 
ranken, die die Form des Dachs erklären sollen.  
Ich muss unbedingt eine am häufigsten gemalte Frau in der Welt im Jahr 1920- Mutter-Ey 
erwähnen! Mutter Ey, geburtlich Johanna Ey, wurde als Galeristin und Förderin bekannt. Sie 
heiratete mit neunzehn Jahren und führte den Haushalt, später trennte sie sich jedoch von 
ihrem Mann. Um zu überleben gründete sie eine Bäckerei in der Ratinger Straße, welche im 
Verlauf einer der wichtigste Orte für die Kunststudenten*innen, Künstler*innen und 
Journalist*innen war. Damit entstand eine Verbindung zwischen Johanna Ey -oder zu diesem 
Zeitpunkt Mutter Ey- und der Kunstwelt. Man sagt, da nicht jeder Kunstakademiestudent genug 
Geld hatte, um für Essen zu bezahlen, habe 
sie einen berühmten Spruch von sich 
gegeben: ,,Mal mich, ich bezahle Dich 
dafür“. So wurden hunderte oder auch 
tausende Werke von Mutter Ey gemacht. 
Sie öffnete später eine Galerie und 
kümmerte sich besonders um ihr Projekt 
,,Das Junge Rheinland“, wo die Werke von 
jungen Künstlern aufgestellt wurden. Im 
Jahr 2017 wurde das Denkmal von Mutter 
Ey in „Mutter-Ey-Platz 1“ geöffnet. 
 
 
 

	

	

Jonas Sidabras, unterwegs bei einer Stadtführung in 
Düsseldorf für die A²-Mentoring Gruppe (Leiterin Frau 
Schahabi und Frau Wienand). Foto neben Mutter-Ey-
Denkmal am Mutter Ey-Platz 1. 
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Die	längste	Theke	der	Welt	
Ich werde nicht lügen: In Düsseldorf befindet sich die längste Theke der Welt! Es klingt 
seltsam, aber wir reden nicht über eine Straße, sondern über die dicht gepackte Altstadt von 
Düsseldorf mit fast 250 Kneipen und Bars. Zusammenfassend kann man sagen, dass man 
hier in Düsseldorf alles finden kann, wie zum Beispiel viele Studentenkneipen, aber auch 
Künstler-Treffpunkte, Musik-Clubs und Restaurants mit verschiedenen Küchen aus der 
ganzen Welt. 
 
Heinrich	Heine	und	Bolkerstraße 
 
Heinrich-Heine-Universität, Heinrich-Heine-Allee, Heinrich-Heine-Institut und so weiter. Also 
fast alles ist nach Heinrich Heine benannt. Wahrscheinlich habt Ihr schon erraten, dass der 
berühmte deutsche Dichter Heinrich-Heine, welcher einer der bedeutendsten Dichter im 19. 
Jahrhundert war, in Düsseldorf geboren wurde. Ein interessanter Fakt ist, dass sich das 
Geburtshaus von Heinrich Heine in der Bolkerstraße 53 befindet. Heinrich-Heine wusste 
damals nicht, dass er in einer der heutzutage am meist besuchten Straßen (Partystraße) von 
Touristen aus Deutschland und der ganzen Welt, wo alle bereit sind, ihre Freizeit mit feierlicher 
Stimmung zu verbringen, geboren wurde und aufwuchs! Heute befindet sich in seinem 
Geburtshaus ein Literaturcafé mit Buchhandlung.  
 
Düsseldorf	Rathaus	und	Jan	Wellem	Denkmal		
 
Johann Wilhelm Joseph Janaz von der Pfalz, unter den Düsseldorfern auch bekannt als Jan 
Wellem, war einer der berühmtesten Kurfürsten in Düsseldorf. Jan Wellem hatte zusammen 
mit seiner Frau Anna Maria Luisa de‘ Medici einen großen Einfluss für die Entwicklung der 
Kunst, Kultur und Musik. Er gründete die Düsseldorfer Gemäldegalerie, wo sich Werke von 
Rubens befanden, was diese Stadt zu einer Kunstmetropole machte. In dieser Galerie waren 
viele Kunstarbeiten und Kollektionen von berühmten Künstlern wie Antonio Bellucci, Giovanni 
Antonio Pellegrini und anderen, welche später zum Teil nach München in die Alte Pinakothek 
transportiert wurden. Jan Wellem war ein besonderer Herzog, weil er sehr gute Kontakt zur 
Bevölkerung hatte und sehr beliebt und geschätzt war. Deswegen kann man auf dem 
Marktplatz das Jan-Wellem-Reiterdenkmal von Gabriel de Grupello sehen. Dazu sollte 
erwähnt werden, dass diese Skulptur nicht von Jan Wellem selber gemacht und finanziert 
wurde, sondern es war ein Geschenk der Bürger*innen von Düsseldorf für deren „besten 
Herzog“! 
 
 
Düsseldorf ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Geschichten, die man erzählen kann, wie 
zum Beispiel über die Rheinuferpromenade oder Little Tokyo, das japanische Viertel 
Düsseldorfs. In Düsseldorf findet man viele Galerien wie den Kunstpalast, K20 und K21, das 
NRW Forum und Museen wie das Schlossturm Museum, das Filmmuseum und noch viel 
andere.  
 
Ich hoffe, dass ich einen kurzen Überblick über Düsseldorf geben konnte, ein Interesse für das 
Kennenlernen von Düsseldorf geweckt habe und ich wünsche mir, dass die neuen Mediziner 
nicht vergessen, in die Altstadt zu fahren, um dort Kultur, Kunst und Musik selbst zu erleben! 
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Unser	Ersti-Rätsel	à	la	„Dr.	House“	

 Um schon mal einen kleinen Einblick ins spätere Leben als Famulus zu geben und 
zu zeigen, wie diffus eine Symptomatik sein kann und wie sich der Findungsprozess 
einer Diagnose gestaltet, hier eine kleine Geschichte à la Dr. House 
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http://bilder.4ever.eu/kunst/film-und-serien/dr-house-205057 
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Die	ultimative	Bucket	List	im	Medizinstudium	
Im Medizinstudium gibt es wahnsinnig vieles zu erleben. Überall gibt es Möglichkeiten, bei 
Events, Organisationen und Projekten mitzumachen. Teilweise gibt es so viele Angebote, 
dass man den Überblick verliert.Deswegen versuche ich hier eine kleine Übersicht von 
Highlights zu erstellen, die meiner Meinung nach das Medizinstudium ein bisschen bunter 
und abwechslungsreicher machen. Nehmt einfach möglichst viel von allem mit! 

O Medimeisterschaften 
 
 
O BWA	Party 

 
O Medigrillen 

• hier gerne noch Flunkyball spielen oder eine Schicht übernehmen 
 

O einmal	ins	Ausland	gehen 
• egal ob Erasmus, PJ Tertial oder Famulatur im Ausland, unser Referat 

Austausch berät euch super gerne 
 

O uniinterne	Angebote	wahrnehmen 
• Fachschaft, A2, FS Projekte, Sprachkurse, etc. 

 
O Bewerbt	euch	auf	ein	Stipendium	

• Grade als Erstis der perfekte Zeitpunkt, bewerben schadet nie, traut euch 
einfach! 
 

O Wahlfächer/	Famulatur	in	einem	Bereich,	der	dir	vielleicht	nicht	so	viel	sagt	
• Horizont erweitern ist immer eine gute Idee und vielleicht erleichtert es später  

die Facharztauswahl 
 

O Praktische	Skills	erlernen 
• Sei es bei Kursen im Trainingszentrum, in Famulaturen oder in Aushilfsjobs, 

bringt euch einfach ein! 
 

O Teures	Lehrbuch	kaufen,	nie	wieder	reinschauen	
• Heißer Tipp für Sparfüchse: Altbuchverkauf in der OASE, da gibt’s alles für 2€ 

 
O Ab	Studienbeginn	direkt	Ansprechpartner	für	alle	medizinischen	Problemchen	

in	der	Familie	sein 
 

O Düsseldorf	und	andere	Städte	in	NRW	erkunden 
• Nutzt euer Semesterticket, solange ihr es noch könnt 

 
O Karneval	und	andere	Straßenfeste	in	Düsseldorf	miterleben 

 
O Staatsexamina	bestehen	

• Und 2 Wochen danach nix mehr vom gelernten Stoff wissen 
 

O Das	Studium	abschließen	und	sich	auf	einen	spannenden,	
abwechslungsreichen	Beruf	freuen	

	 	



 
 

27  



 
 

28   



 
 

29  



 
 

30 

  



 
 

31 	



 
 

32 

 


