Arztausbildung

Wie der Körper aufgebaut
ist, erfährt Meggie von
Anatomie-Professor Thilo
Wedel (links) – wortwörtlich aus erster Hand. Das
Skelett (rechts) besteht
aus echten Knochen

LERNEN

F Ü RS LEBEN

Pauken, pauken,
pauken: Stundenlang
vergräbt sich
Meggie in ihren
Notizen und
Büchern

Ärzte stoppen Blutungen, verpflanzen Herzen und operieren
am offenen Gehirn. Aber wie lernen sie all das überhaupt?
Das haben wir die Medizinstudenten Meggie, Hannah und
Muhammad aus Kiel gefragt – und sie an die Universität, ins
Labor und sogar bis in den Operationssaal begleitet

Text: Catharina Meybohm Fotos: Melanka Helms

VORKLINIK
Der erste Teil des Medizinstudiums nennt sich vorklinischer Abschnitt, kurz: Vorklinik. Er dauert vier Semester lang, also
zwei Jahre. Dabei lernen die Studenten vor allem, wie ein gesunder menschlicher Körper aufgebaut ist und funktioniert.
Am Ende müssen sie dazu Hunderte Fragen in einer dreitägigen Prüfung, dem Physikum, beantworten können.

J
Operation Ausbildung: Muhammad
(Mitte) begleitet
regelmäßig Ärzte in
den OP. Dabei
sammelt der Student
erste praktische
Erfahrungen
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etzt bloß nicht zittern! Vorsichtig schiebt
Muhammad das Endoskop, eine beleuchtete
Kamera an einem Stab, durch ein kleines
Loch in den Bauch der Patientin. „Gerade
halten“, ermahnt ihn Oberärztin Dr. Göntje Peters, die
neben dem Medizinstudenten am Operationstisch
des Universitätsklinikums in Kiel steht. Die Aufnahmen werden direkt auf zwei Monitore übertragen.
Nur so kann Dr. Peters sehen, wo sie im Körperinneren zum Schnitt ansetzen muss.
„Siehst du, dieser Teil des Endoskops muss immer
nach oben zeigen“, erklärt die Oberärztin. Muhammad bewegt das Endoskop ein paar Millimeter – und
rückt so das Bild auf dem Monitor wieder gerade.
Momente wie diese sind für den 27-Jährigen besonders spannend: die ersten Operationen (kurz: OPs),

mit echten Patienten und echten Krankheiten. Sie
bereiten ihn darauf vor, später selbst Menschen zu
heilen und Leben zu retten. Das Medizinstudium hat
er fast abgeschlossen. Wie er so weit kommen konnte?
Das wollen wir herausfinden – auch mithilfe von Meggie und Hannah.

VORKLINIK
Lernen, bis der Arzt kommt
Echte Patienten, der Alltag im Krankenhaus – für Meggie ist beides noch „ganz weit weg“. Sie studiert seit zwei
Jahren Medizin an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel und steht damit noch am Anfang ihrer Ausbildung, im sogenannten vorklinischen Studienabschnitt.
Die 21-Jährige lernt, wie alle Medizinstudenten, wie
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Die Medizinstudentin übt auch das
Verschließen von
Wunden – an einem
Stück Gummihaut.
Erst nach Hunderten
Versuchen wird sie
echtes Gewebe
vernähen

Doktor spielen: An einem Simulator
übt Hannah eine spezielle Operationstechnik,
das Endoskopieren. Prof. Dr. Ibrahim Alkatout
gibt der Studentin Tipps dazu

Hannah verbringt inzwischen
viel Zeit im Labor. Hier forscht sie
am Mikroskop für ihre Doktorarbeit

Innenansicht:
Mit den Klemmen an den Enden
der OP-Instrumente
greift Hannah Perlen und
fädelt sie auf Nadeln auf

KLINIK
Woran lassen sich Krankheiten erkennen – und wie behandeln oder verhindern? Das lernen Medizinstudenten während
des klinischen Studienabschnitts vom dritten bis zum Ende des fünften Studienjahres, in Fächern wie Augenheilkunde,
Chirurgie, Orthopädie oder Kinderheilkunde. Und sie üben es, etwa mit Schauspielern, die sich als Patienten ausgeben

der menschliche Körper aufgebaut ist, wie er funk
tioniert. „Ich muss mich im Körper so gut auskennen
wie in einem Haus, in dem ich auch im Dunkeln zum
Badezimmerschrank finde“, erklärt sie – die wichtigste
Voraussetzung, um ihn später heilen zu können.
Zum Lernen nimmt Meggie Kunststoffmodelle aus
einander oder zerlegt virtuelle Körper an einer Art Rie
sen-Tablet-PC. Und schließlich sammelt sie erste
Erfahrungen an echten Menschen – Tote, die zu Leb
zeiten entschieden haben, dass Medizinstudenten mit
ihren Körpern lernen und üben dürfen. Gleich im ers
ten Studienjahr schnitt Meggie ihre erste Leiche auf:
Sie arbeitete sich mit Skalpell und Pinzette durch Haut
und Fett, legte Muskeln, Sehnen, Knochen, Organe,
Blutgefäße und Nerven frei. Gruselig fand sie das kein
bisschen, im Gegenteil: „Der Kurs hat mir geholfen, den
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Körper wortwörtlich zu begreifen. Ich weiß jetzt, wie
sich eine Lunge anfühlt: butterweich, wie ein Schwamm.“
Neben Anatomie, also der Lehre vom Aufbau des
Körpers, büffelt Meggie auch Biochemie, Psychologie,
Physik und Chemie. An einem normalen Tag hockt sie
als eine von 200 Medizinstudenten von morgens bis
spätnachmittags in der Uni. Der Stoff sei nicht unbe
dingt schwierig, sagt sie, nur sehr viel. Deshalb sitzt
Meggie bisweilen schon um fünf Uhr morgens am
Schreibtisch und abends wieder. Nicht einmal in den
Ferien hat sie richtig frei: Sie muss einen Erste-Hil
fe-Kurs und ein Pflegepraktikum absolvieren. Das
bedeutet: 90 Tage lang im Krankenhaus Patienten
waschen, Essen reichen und auf die Toilette begleiten.
„Klar, manchmal bin ich abends total erschöpft“, sagt
Meggie. „Trotzdem brenne ich für mein Studium, weil

ich den Sinn dahinter sehe: Ich will Menschen helfen.“ Bald steht die erste große Prüfung bevor: das
Physikum. Dann wird Meggie in allem abgefragt, was
sie bisher gelernt hat. Nervös ist sie aber nicht. „Ich
will nur noch, dass es endlich so weit ist.“

KLINIK
Üben, üben, üben
Hannah hat das Physikum bereits hinter sich. Die
33-Jährige steckt im zweiten Abschnitt des Studiums,
der „Klinik“. Darin lernt sie von erfahrenen Ärzten die
Handgriffe, die sie später selbst beherrschen muss.
Echte Patienten müssen dafür nicht den Kopf hinhalten: Die Studenten doktern an Puppen herum, vernähen Gummihäute oder Schaumstoff. Selbst Bananen-

schalen flicken die Anfänger in Weiß zusammen und
üben so den Umgang mit Nadel und Faden.
Auch mit Patienten aus Fleisch und Blut hat Hannah
inzwischen zu tun: Mit anderen Studenten schaut
sie im Krankenhaus vorbei, um die Symptome von
Patienten zu beobachten und festzustellen, welche
Krankheit dahintersteckt. Anschließend überlegen
sie sich gemeinsam die richtige Behandlung. „Was es
bedeutet, irgendwann allein vor dem Patienten zu
stehen – das ist mir dabei erst richtig klar geworden“,
sagt Hannah. Parallel dazu lernt sie an der Uni die
Fachgebiete der Medizin kennen, etwa Augen- oder
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Allgemeinmedizin,
Schmerzmedizin, Chirurgie oder Kinderheilkunde.
Heute steht jedoch noch eine praktische Übung auf
dem Programm – mit dem sogenannten Endoskopie-
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Zuhören, zuschauen, lernen:
Dr. Anna-Christina Rambow erklärt
Muhammad am Computer das
Ultraschallbild einer Patientin

Muhammad
untersucht
eine Patientin mit dem
Ultraschallgerät. Aufgaben
wie diese
darf der Student allein
übernehmen

Erste Einblicke: Im OP-Saal
packt Muhammad bereits
ein wenig mit an (links). Er
bedient etwa das Endoskop,
eine beleuchtete, stabförmige
Kamera (rechts), mit der er
das Körperinnere filmt – während die Ärztin operiert

Endlich Arzt!
Nach sechs Jahren
und drei Monaten,
vielen kleinen und
drei großen Prüfungen
erhält der Student
die ApprobationsUrkunde – die Lizenz
zum Heilen

PRAKTISCHES JAHR

Trainer. Unter Anleitung von Prof. Dr. Ibrahim Alkatout greift sie in einem der Klinikräume nach zwei langen OP-Klemmen, die in einen dunklen Kasten ragen.
Hannah soll damit kleine Perlen greifen und auf feine
Nadeln stecken. Über einen Monitor sieht sie, was im
Inneren passiert. „Es ist total schwierig, dabei Entfernungen abzuschätzen und die Hände richtig zu bewegen“, sagt Hannah. Sie bekommt die Perlen kaum zu
fassen, greift oft daneben. Bis die Handgriffe sitzen,
wird sie sie noch Hunderte Male üben müssen.

PRAKTISCHES JAHR
Endstation
Muhammad, den wir zu Beginn kennengelernt haben,
hat das schon hinter sich. Heute früh hat er dieselbe
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Technik im OP benutzt. Jetzt sitzt er auf der Bettkante neben einer Patientin. In seinem weißen Kittel ist
er auf den ersten Blick kaum von einem „echten“ Arzt
zu unterscheiden. Nur sein Namensschild verrät, dass
er „Student im Praktischen Jahr“ ist. Die anstehende
Untersuchung darf Muhammad trotzdem schon
eigenständig durchführen.
Mit einem Ultraschallkopf, groß wie eine Fern
bedienung, fährt Muhammad über den Bauch der
Patientin. Sie ist vor ein paar Tagen operiert worden.
Auf dem Monitor erscheinen ihre Organe als graue
Schatten. „Sieht gut aus“, sagt Muhammad. „Niere,
Harnblase – alles in Ordnung.“
Im Praktischen Jahr (PJ) arbeitet er täglich von 7.15
Uhr bis etwa 16 Uhr im Krankenhaus. Geld bekommt
er nicht, es ist Teil seiner Ausbildung. Er begleitet die

GEOlino extra Illustrationen: shutterstock

Nach fünf Jahren an der Universität beginnt das Praktische Jahr, in dem Medizinstudenten den Alltag im Krankenhaus miterleben. Jeweils 16 Wochen lang sind sie in der Inneren Medizin, wo sie sich mit Krankheiten der inneren Organe beschäftigen,
in der Chirurgie und in einem Fachgebiet ihrer Wahl. Sie begleiten die erfahrenen Ärzte, packen teils aber auch schon mit an

Ärzte bei der Visite oder hilft ihnen im OP. Kleinere
Aufgaben wie Blutabnehmen darf er selbst durchführen. Doch was immer Muhammad macht – am Ende
werfen die Ärzte noch einen Blick darauf. Sie treffen
die Entscheidungen und tragen die Verantwortung.
Fehler darf sich im Krankenhaus schließlich niemand
erlauben, selbst Anfänger nicht.
„Ich lerne hier eigentlich die ganze Zeit – deshalb
habe ich in den ersten Wochen nachts geschlafen wie
ein Baby“, erzählt Muhammad. Wann immer er freie
Minuten findet, holt er seine Unterlagen heraus und
lernt – für die letzte große Prüfung. Wenn Muhammad sie besteht, erhält er seine Approbations-Urkunde und ist damit Arzt. Dann trifft er eigene Entscheidungen, verordnet etwa Medikamente. Und hält
irgendwann im OP selbst das Skalpell in der Hand.

Das viele Lernen geht trotzdem weiter. Nach dem
Studium bilden sich junge Ärzte fünf weitere Jahre
lang zum Facharzt fort: Sie entscheiden sich für einen
Bereich in der Medizin und werden etwa Experten für
Chirurgie. Muhammad würde dafür gern in Kiel bleiben. Und dann? Das weiß er noch nicht genau: „Entweder stehe ich dann regelmäßig im OP – oder ich
forsche und finde neue Heilmethoden.“
Nach dem
Besuch in Kiel
sind die GEOlinoReporterinnen
Catharina (links)
und Melanka
sicher: Das
Medizinstudium
ist ein echter
Knochenjob!
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