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Saubere Naht am Schwein

Die Chirurgie-Sommerschule am Tübinger Uni-Klinikum lockt Medizinstudenten aus ganz Deutschland zum Üben an
Nadel weiter vorne, direkt im Bogen.“ Sonst verbiegt sie sich wieder. Oder der Faden reißt. Oder der
Stich wird schräg. Es gibt vieles,
was man falsch machen kann,
wenn man einfach nur einen Faden durch die Schwarte ziehen
will. Und wie ging das nochmal mit
dem Knoten?
Im Laufe der zwei Wochen werden die Aufgaben komplexer, die
Anforderungen steigen. Die Studenten werden mit endoskopischen Operationsinstrumente hantieren. In der Anatomie werden sie
an Leichen das chirurgische Präparieren üben. Sie werden lernen, wie
man einen Zugang zum Brustraum
legt und was bei einer Schilddrüsen-Operation zu beachten ist.

Ein Chirurg will handeln, sagt
Björn Brücher. Er will helfen,
operieren, Hand anlegen. Diesen Drang bringen auch viele
Medizin-Studenten mit, doch
kommt die Praxis im Studium
viel zu kurz. Dem soll die
Theodor-Billroth-Sommerschule an der Chirurgischen UniKlinik entgegenwirken.
ANGELIKA BACHMANN
Tübingen. Es ist kurz nach halb
fünf, als Björn Brücher in den Seminarraum ruft: „Sollen wir mal
Pause machen?“ – „Nein!“, ist eine
Stimme ganz hinten zu hören. Der
Großteil der Studenten ignoriert
die Frage schlichtweg. So konzentriert sind sie über die Schweinefüße gebeugt, die vor ihnen auf den
Tischen liegen und einer Behandlung harren.
Es ist der erste Tag der TheodorBillroth-Sommerschule. 30 angehende Chirurginnen und Chirurgen haben sich erfolgreich um dieses Stipendien-Programm beworben. Sie werden in den kommenden zwei Wochen einen praxisnahen Crash-Kurs erleben. ChirurgieKoryphäen aus der ganzen Bundesrepublik reisen an, um den jungen Leuten Grundlegendes, Handwerkliches aber eben auch die Faszination ihres Berufs zu vermitteln.

Unterricht
auf Augenhöhe
Der Tübinger Chirurg Prof. Björn
Brücher hat diese Sommerschule
vergangenes Jahr gegründet. Sie ist
der erste Baustein einer Akademie,
die im Laufe der Jahre mit einer
Winterschule für Graduierte und
OP-Kursen für Klinik-Ärzte ergänzt
werden soll. Die Anfänge dieses
Projekts liegen eigentlich in Brüchers Studienzeit. Schon damals
hat sich der heute 43-Jährige Gedanken darüber gemacht, was im
Studium falsch läuft und wie man
es verbessern könnte.
Nur noch etwa fünf Prozent der
Medizinstudenten sehen ihre Zukunft nach dem Staatsexamen in

Medizin-Geschichte
als Steckenpferd

An Schweinefüßen üben Studenten, wie man eine Naht setzt, ohne Gewebe, Haut und eigene Finger zu malträtieren – als Einstieg in einen zweiwöchigen Kompaktunterricht der Chirurgie. Als Lehrer fungieren neben Björn Brücher (links) Experten aus der ganzen Bundesrepublik.
Bild: Metz
der Chirurgie. Damit sei ein Nachwuchsmangel in diesem Fach vorprogrammiert, so Brücher. Auch
das veranlasste ihn, ein Programm
zur Nachwuchsförderung aufzubauen. Der Erfolg bestätigt den Tübinger Chirurgen in seinem Kurs.
120 Studenten aus ganz Deutschland bewarben sich in diesem Jahr.
Eines der wichtigsten Grundprinzipien der Sommerschule ist,
dass Studenten und Lehrende sich
„auf Augenhöhe“ begegnen sollen.
Brücher und seine Mitarbeiterin
Anica Milosev achten in den ersten
Tagen besonders darauf, dass die

Studenten ihre Scheu verlieren,
dass sie sich trauen, Fragen zu stellen und nachzuhaken, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Neben dem täglichen Kursprogramm
gehören abendliche Treffen, gemeinsames Essen und Diskutieren
zur Sommerschule.
An diesem Tag steht der erste
Teil des vierstufigen Nahtkurses
auf dem Programm. Denn trotz
moderner Operationsinstrumente,
die von der medizintechnischen
Industrie zur Verfügung gestellt
werden, gehört das zum Handwerkszeug, das jeder Chirurg kön-

Schlachterei, zur Verfügung. Für
nen muss: einen Schnitt gewebeviele ist es das erste Mal, dass sie
schonend und ästhetisch zu vermit Nadel, Nadelhalter und Faden
schließen. Brücher selbst hat das
hantieren. „Das ist kein EssbeNähen übrigens zum ersten Mal an
steck.“ Schmunzelnd legt Brücher
einer Bananenschale geübt, wie er
einem Studenten die Pinzette in
sich erinnert. „Wenn du die Banader Hand zunenschale nähst
recht. Zwei Reiund es hält –
hen weiter hindann hast du
Wenn du die Banaten leitet die
das Gefühl für
nenschale nähst und
Freiburger Chiden Faden.“
es hält, hast du ein
rurgin Dorothea
Für die StuGefühl für den Faden.
Liebermanndenten stehen
Meffert
einen
an diesem Tag
Chirurgie-Dozent
Studenten an:
Schweinefüße,
Prof.
Björn
Brücher
„Halten Sie die
frisch aus der

,,

Einblicke in das Gesundheitswesen – ebenfalls ein blinder Fleck im
derzeitigen Medizinstudium – vermittelt der langjährige kaufmännische Direktor des Klinikums, Rüdiger Strehl. Eine Exkursion führt die
Studenten nach Tuttlingen, in die
Werkstätten und Entwicklungsabteilungen der Medizintechnik-Firmen.
Auf die geschichtliche Dimension verweist der Name der Akademie: Theodor Billroth gilt als Begründer der wissenschaftlichen
Chirurgie, indem er vehement dafür eintrat, dass Operationen dokumentiert und chirurgische Techniken diskutiert und hinterfragt
werden. Die Geschichte seines
Fachs ist auch ein Steckenpferd
von Akademie-Gründer Brücher.
Finanziert wird die Sommerschule derzeit ausschließlich von
der Medizintechnik-Industrie. Sie
stellt Geräte für die praktischen
Übungen, vom Faden bis zum Endoskopie-Instrument. Auch die Stipendien der Studenten werden so
bezahlt (die Referenten arbeiten
ohne Honorar). Solange noch kein
Millionär mit einer Stiftung in
Sicht ist, sei das eben die einzige
Möglichkeit, sagt Brücher. Aber
auch das ist ja eine Lektion, die die
Studenten in diesen Wochen lernen können.

Eine zusätzliche Klasse bringt Entlastung

Berufliche Gymnasien haben fast alle Bewerber versorgt / Veränderungen bis nach Schulbeginn / Die „Poolklasse“ wirkt als Ventil
Der Andrang wird Tübingens
berufliche Gymnasien in Nöte
bringen: Diese Sorge trieb
Schulleute und Politiker noch
in der letzten Woche vor den
Ferien um. Dank einer zusätzlichen Klasse hat sich die
Lage allerdings entspannt.
UTE KAISER
Tübingen. Der „Bewerberüberhang
an den beruflichen Schulen in Tübingen“ war sogar Thema einer
Anfrage im Stuttgarter Landtag.
Die Tübinger Grünen-Abgeordnete
Ilka Neuenhaus wollte unter anderem wissen, wie viele Schüler/innen keinen Platz an einem beruflichen Gymnasium bekommen, obwohl sie die Aufnahmekriterien erfüllen. „Es ist zu befürchten, dass
die Schulen aufgrund mangelnder
Lehrkräfte und auch mangelnder
räumlicher Ausstattung den Bewerberandrang nicht bewältigen

können“, heißt es zur Begründung.
Als „ziemlich gut“ bewertet Oliver
Knörr, Sprecher des Tübinger Regierungspräsidiums (RP), die Situation. In den zwölf Eingangsklassen der beruflichen Gymnasien
können im Herbst rein rechnerisch
384 Schüler/innen aufgenommen
werden. Der Landkreis als Schulträger hat (wie berichtet) eine zusätzliche Eingangsklasse am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Mathilde-Weber-Schule eingerichtet. „Die Poolklasse hat
gewirkt“, sagt Mathilde-WeberSchulleiter Bernhard Kandler.

Die meisten zieht’s ans
Wirtschaftsgymnasium
Alle Interessenten, die das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium (EG) als erste Wahl angegeben hatten, sind untergekommen. Es gebe sogar „noch etwas

Luft“. Am EG wie am Biotechnologischen Gymnasium (BTG) der Mathilde-Weber-Schule werden je
zwei Eingangsklassen gebildet. Das
BTG ist noch mit vier Interessenten
überbucht. Doch das sieht der
Schulleiter „undramatisch“. Er geht
davon aus, „dass noch ein paar Absagen kommen“. Die Schule, die
derzeit in Teilen saniert wird, bekomme die Unterrichtsversorgung
hin. Auch die Räume werden so belegt, dass die Zusatzklasse unterkommt.
185 statt 150 Bewerber wie im
Vorjahr verzeichnete das Technische Gymnasium (TG) an der Gewerblichen Schule. Es bildet im
kommenden Schuljahr drei Eingangsklassen. Räumlich und personell ist auch dort nach Auskunft
von Schulleiter Erwin Horrer nicht
mehr drin: „Ohne die Poolklasse
als Ventil wäre es eng geworden.“
Die Kooperation mit den Nachbarschulen, dem Regierungspräsidium und mit Nachbarkreisen hat

dafür gesorgt, dass bis auf ein
knappes Dutzend TG-Interessenten alle einen Platz haben. „Die
Schule mit erster Priorität“, findet
Horrer, „muss sich um die Bewerber kümmern.“
Die Poolklasse an der MathildeWeber-Schule bringt Entspan-

nung“, sagt Friedrich-Martin Deuschle von der benachbarten Wilhelm-Schickard-Schule. Vor vier
Jahren hat das Wirtschaftsgymnasium an seiner Schule eine zusätzliche Eingangsklasse bekommen.
Die läuft auch im kommenden
Schuljahr weiter. Das Gymnasium

Wenige Turbo-Gymnasiasten wollten wechseln
Eine Befürchtung ist nicht wahr
geworden – dass die beruflichen
Gymnasien auch von Neuntklässlern aus dem Turbo-Zug der
allgemeinbildenden Gymnasien
überrannt werden. Eine Handvoll wollten ans Wirtschaftsgymnasium wechseln, acht dieser Bewerber gab es am Technischen Gymnasium (TG). Das Risiko, dass sie keinen mittleren Bildungsabschluss haben, wenn sie
in der elften Klasse scheitern,

war womöglich einigen Eltern
zu groß. Am TG, so Erwin Horrer, der geschäftsführende
Schulleiter der beruflichen Gymnasien, haben sie keine Zusage
bekommen. Grund: „Sie haben
ja eine Schule.“ Generell dürfen
in den Eingangsklassen der beruflichen Gymnasien nur 15 Prozent der Schüler von einem allgemeinbildenden Gymnasium
kommen. Der Rest der Plätze ist
für Realschüler reserviert.

legt wieder mit fünf Klassen los.
An der kaufmännischen Schule ist
der Andrang immer besonders
groß. Rund 70 Prozent der Bewerber für berufliche Gymnasien, so
zitiert der Schulleiter Erfahrungswerte, wollen an einem Wirtschaftsgymnasium Abi machen.
Detaillierte Zahlen zum Überhang sind wenig aussagekräftig.
Der Grund: Bis etwa zwei Wochen
nach Schulbeginn gibt es Veränderungen. Etwa weil sich die Bewerber weit über den Landkreis
Tübingen hinaus doch noch für
eine andere Schule in einem
Nachbarkreis oder für ein privates
berufliches Gymnasium entscheiden und dadurch Plätze in Tübingen frei machen.
Eine weitere Klasse hätte die
Schickard-Schule nicht stemmen
können. Sie wird im Herbst energetisch saniert. Neben dem Raummangel nennt der Schulleiter als
Grund ein „dickes Lehrerloch im
naturwissenschaftlichen Bereich“.
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