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Das Teddybärkrankenhaus
ein bisschen anders als gewohnt
Wer schon länger an der FAU studiert,
erinnert sich vielleicht noch an eine Zeltstadt im Schlossgarten, an über 1000 Kinder, die mit ihren Kuscheltieren dorthin
kommen und genauso an sehr viel Pflaster und Verbände, sowie an Sprüche wie
„mein Teddy ist beim Superheld spielen
auf seinem Cape ausgerutscht und hat
sich jetzt den Flügel gebrochen!“.
Auch unsere AG konnte coronabedingt
leider unsere Aktion nicht wie geplant
durchführen. Allerdings haben wir uns in
vielen Meetings dazu entschieden, dass
wir die Teddys nicht ganze 2 Jahre unverarztet lassen können!

Die Kinder durften als Teddy-Elternteil
ganze drei Stationen durchlaufen. Einmal
gab es da natürlich Bruno, bei dem die
Kinder die einzelnen Organe ein bisschen
kennenlernen konnten. Auch für uns war
das oft richtig lehrreich! So erfuhren wir,
dass „der Darm ist ja 9 Schritte lang, der
muss ganz klein gepackt sein, sonst hat
der ja gar keinen Platz!“, wie uns einmal
ein KiGa-Kind ganz stolz erzählt hat, nachdem es den ganzen Darm ausgebreitet
und abgelaufen hatte.

Ein weiteres Highlight war dann das Badesalz mischen, bei dem die Kinder ihrer
Farb- und Geruchswahl freien Lauf lassen
konnten. Von blauem Rosen-Badesalz
über rotes Lavendel-Salz war wirklich alles in jeglicher Variante vertreten.
Und was fehlt noch? Na ganz klar! Die
Teddys mussten noch verarztet werden.
Und auch in diesem Jahr haben wir die

Und so fuhren wir mal mit dem Rad, mal
mit dem Bus, mal zu Fuß oder mit dem
Auto – aber immer in Begleitung unseres
Organteddys Bruno- in die Kindergärten.
Ein Mini-TBK sollte es also sein.
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lustigsten, ernstesten und liebsten Gründe anhören dürfen, wieso der Teddy jetzt
einen Arzt braucht. Zum Beispiel ist einem
Kuscheltier mal etwas über die Leber gelaufen und beim Abhören konnte das Kind
feststellen, dass sich das anhört, wie ein
Wildschwein, dass grad niest. Aber auch
wir Studenten sind wohl nicht ganz sicher
vor den Krankheiten der Teddys. So ging
es einem „aiaiai, weil der Teddy zu viel
gefeiert hat!“. In diesem Sinne: wer also
im Winter was zu feiern hat, der darf im
Sommer – bei unserer nächsten, hoffentlich wieder großen Aktion, gerne als TeddyDoc mitarbeiten! Wir freuen uns schon
wieder auf die strahlenden Kinderaugen
und die vielen schönen Momente, die wir
bald wieder mit euch gemeinsam erleben
können!!
Bis zur Aktion könnt ihr euch gerne noch
ein paar mehr Eindrücke über insta (teddydocs.erlangen) oder Facebook (Teddybärkrankenhaus Erlangen) verschaffen.
Wir freuen uns auf Euch!
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Endlich Klinik
Famulatur Tipps
Endlich Klinik!
Mit dem Überleben des Physikums steht
neben einem etwas angenehmeren Studienabschnitt auch schon bald die erste
Famulatur vor der Tür. Insgesamt müsst
ihr vier Famulaturen ableisten.

entsprechenden Fach wichtig ist oder
nicht, bleibt euch überlassen.
In den allermeisten Fällen erwartet niemand von euch, Experten in dem Fachgebiet der Famulatur zu sein. Wenn ihr
denkt, dass ihr durch ein wenig Vorbereitung vielleicht mehr mitnehmen könnt
oder ihr einen besonders guten Eindruck
hinterlassen wollt, ist es ratsam, ein bisschen Zeit zu investieren.
Oftmals lohnt es sich, sich ein wenig in
das Fachgebiet einzulesen, vor allem
wenn man es noch nicht im Curriculum
hatte. Hier gibt es zum Beispiel die „BASICS“ Reihe, mit der ich persönlich gute
Erfahrungen gemacht habe, da es euch
einen kompakten Überblick über das Fach
bietet. Alternativ mangelt es in der UniBib aber auch nicht an Material.
Auch die Schulung praktischer Fertigkeiten kann hilfreich sein: eure Famulatur
macht ihr in der Chirurgie? Belegt doch
vielleicht einen Nahtkurs in der Perle. Ihr
seid in der Kardiologie? Übt doch noch
mal die Auskultation.

1.) Vorbereitung
Kümmert euch am besten frühzeitig um
eure Famulaturplätze und informiert
euch über die Einrichtung, in der ihr diese
ableisten wollt. Auf Seiten wie „famulatur-ranking.de“ könnt ihr Erfahrungsberichte von anderen Studierenden lesen
und euch ein Bild über euren Einsatzort
machen. Auch ältere Semester haben oft
schon Erfahrungen in verschiedenen Häusern gesammelt und können euch erzählen, wo es ihnen am besten gefallen hat.
Es macht durchaus Sinn, sich ein wenig
Gedanken um die Reihenfolge eurer Famulaturen zu machen. Hier hilft ein Blick
auf den Stundenplan: wollt ihr zum Beispiel in die Gynäkologie, empfiehlt es
sich vielleicht diese Famulatur nach dem
7. Semester zu machen, wenn dieses
Fach auch bei euch auf dem Stundenplan
steht. Es ist jedoch auch möglich, dort
nach dem 5. Semester zu famulieren und
es gibt viele Leute, die diesen Weg bereits
erfolgreich bestritten haben. Ob euch
eine vorherige Lehrveranstaltung in dem

2.) Vorstellen
Der wichtigste Tipp ist vor allem in großen
Krankenhäusern immens wichtig: Stellt
euch bei allen ärztlichen und nicht-ärztlichen Kollegen bei der ersten Begegnung
vor! Alle freuen sich, wenn sie wissen, mit
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wem sie zusammenarbeiten und welche
Funktion ihr innehabt. Falls ihr einen Ausweis oder ein Namensschild bekommt,
ist eine gut sichtbare Anbringung an der
Kleidung ratsam. Das vermeidet Verwirrungen und hilft dem ein oder anderem
Kollegen auf die Sprünge, der euren Namen eventuell wieder vergessen hat.
Auch vor Patienten solltet ihr eure Position klar darstellen. Da viele mit dem Begriff „Famulant*in“ nichts anfangen können, empfiehlt es sich, sich einfach als
Medizinstudent*in vorzustellen.
Beim Vorstellen gilt generell: immer lieber einmal zu viel als zu wenig.

Fragt im OP, ob ihr die Hautnaht machen
dürft. Schlimmstenfalls bekommt ihr ein
nein.
4.) Der Abschluss
Einen Satz, den ihr von den Kolleginnen
und Kollegen im Pflegepraktikum bestimmt schon oft gehört hat: was nicht
dokumentiert ist, wurde nicht gemacht.
Dasselbe gilt auch für eure Famulatur:
denkt unbedingt daran, euch eure Bescheinigung ausstellen zu lassen! Dabei
ist es wichtig, dass der Famulaturzeitraum mindestens vom x-ten Tag eines
Monats bis zum vorherigen (x -1) Tag des
Folgemonats geht und dass sich dieser
Zeitraum in den offiziellen Semesterferien befindet. Beispiel: 28.02 – 27.03, oder
aber auch 2.09 – 01.10.

3.) Fähigkeiten einschätzen und Initiative
zeigen
Ihr werdet je nach Haus verschiedene
Aufgaben zugeteilt bekommen. Hier ist es
wichtig, klar zu kommunizieren, wenn ihr
etwas (noch) nicht könnt oder es bisher
nur in der Theorie gelernt habt.
Ihr sollt vor der OP einen Dauerkatheter
legen, habt das aber bisher nur einmal
im EKM Kurs gemacht? Bittet eure Kollegen oder Kolleginnen es einmal mit euch
gemeinsam zu machen, damit ihr es das
nächste Mal allein machen könnt.
Ihr sollt euch das erste Mal im OP einwaschen und seid euch nicht sicher wie es
geht? „Outet“ euch und fragt bei der OPPflege nach, ob euch vielleicht jemand
über die Schulter schauen kann. In den
allermeisten Fällen werden euch erfahrene Kolleginnen und Kollegen gerne unter
ihre Fittiche nehmen und euch die „OP
Regeln“ erklären, sodass ihr danach wisst,
wie man sich dort zu verhalten hat.
Andersrum gilt aber auch: Initiative zeigen.
Ihr habt schon einen Nahtkurs belegt?

5.) Auslandsfamulaturen
Einige von euch werden auch Famulaturen außerhalb von Deutschland machen
wollen. Eine neue Kultur und ein anderes Gesundheitssystem kennenzulernen,
reizt viele. Hier ist es besonders wichtig,
sich sehr frühzeitig um Plätze zu kümmern: in der Schweiz beispielsweise ist
für eine Famulatur ein Jahr Vorlaufzeit
das Minimum. Mit dem Auslandsaufenthalt fallen oft auch viele organisatorische
Sachen an: kümmert euch rechtzeitig um
Themen wie Auslandskrankenversicherung oder Impfungen, vor allem wenn ihr
außerhalb Europas sein werdet.
6.) Teamarbeit
In vielen Häusern werden gleichzeitig
mehrere Famulant*innen am Werk sein.
Hier gilt: helft euch gegenseitig und nutzt
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eure Stärken. Wenn jemand besonders
gut pVKs legen kann und ihr Schwierigkeiten habt, lasst euch einmal von der erfahrenen Person über die Schulter schauen.
Wenn ihr euch mit euren Kolleg*innen
gut versteht, macht die Arbeit gleich viel
mehr Spaß.
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Der Heimweg von Sebastian Fitzek
Buch-Rezension
Eckdaten:
Titel: Der Heimweg
Autor: Sebastian Fitzek
Originalsprache: deutsch
Genre: Psychothriller
Preis: 22,99€ (Hardcover)
Seitenzahl: 378 Seiten
Verlag: Droemer Knaur

Inhalt:
Klara, eine junge Frau, ruft eines Abends
- angeblich aus Versehen - das Begleittelefon an. Am anderen Ende der Leitung
sitzt Jules, der die heutige Schicht am
Begleittelefon für seinen besten Freund
übernommen hat. Er wird an diesem
Abend wohl das merkwürdigste Telefonat
seines Lebens führen, denn die Anruferin
gibt an von einem psychopathischen Killer bedroht und verfolgt zu werden. Der
Killer habe Klara ihr Todesdatum genannt.
Beim Morgengrauen jenes Tages solle ihr
letztes Stündlein geschlagen haben. Eben
dieser Tag bricht in wenigen Stunden an…

Meine Meinung zu dem Buch:
„Der Heimweg“ hat mich von Anfang an
in seinen Bann gezogen, sodass ich das
Buch kaum aus der Hand legen konnte.
Sebastian Fitzek ist – zurecht – einer der
erfolgreichsten deutschen Autoren vor
allem im Bereich (Psycho)Thriller. Wer
schon eines (oder mehrere) seiner Bücher
gelesen hat weiß, dass das Genre Thriller
hier auf jeden Fall sein volles Potential
ausschöpft. In diesem Roman hat Fitzek
es nicht nur ein sondern gleich mehrere
Male geschafft die Sinne des Lesers zu
täuschen und mit einem Satz die ganze
Story um 180° zu drehen. Ich kann mich
nicht erinnern jemals ein Buch gelesen zu
haben, bei dem ich mir so unsicher war,
was Schein und was Sein ist.

Das Buch ist eine klare Leseempfehlung
für alle, die sich mit Vollgas in menschliche Abgründe stürzen wollen und nie genug Spannung bekommen.
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Zum Schluss jedoch noch eine Triggerwarnung: In diesem Buch werden unter
anderem Themen wie häusliche/ partnerschaftliche Gewalt und Suizid angesprochen. Die im Buch enthaltenen Schilderungen können intensive emotionale
Reaktionen hervorrufen. Erste Ansprechpartner könnt ihr unter folgenden Nummern erreichen:
Hilfetelefon: 08000 – 116 016 („Gewalt an
Frauen“) oder 0800 – 123 99 00 („Gewalt
an Männern“)
Telefon- Seelsorge: 0800 – 111 0 111
Nadja Platzer
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Projekt Viola
Triggerwarnung: Im folgenden Text werden wiederholt Begrifflichkeiten bezüglich Missbrauch und Misshandlung verwendet. Kontakte, bei denen Du Hilfe
suchen kannst, sind am Ende des Artikels
aufgeführt.

Projektgruppe Viola, wollen Studierende
für das Thema Misshandlung und Missbrauch sensibilisieren und auf die Thematik aufmerksam machen. Aufklärungsarbeit wäre in Form einer Vorlesungsreihe
denkbar, in der informiert und aufgeklärt
wird. Außerdem wollen wir von Viola
unsere eigenen Kommunikationsfähigkeiten fördern. Vor allem das Gespräch mit
Betroffenen stellt eine große Herausforderung dar. Darüber hinaus will Viola mit
Vorurteilen gegenüber Betroffenen und
Überlebenden beziehungsweise mit Täter-Stereotypen aufräumen. Das Projekt
möchte betonen, dass Kindesmisshandlung, egal in welcher Form schwerste
Folgen haben kann und somit eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Zudem soll
drauf aufmerksam gemacht werden, dass
Missbrauch und Misshandlung gegen Kinder und Jugendliche in allen Familien und
Gesellschaftsschichten präsent sein kann.

Einige von Euch können sich vielleicht
noch dunkel daran erinnern schon einmal
etwas von Viola gehört zu haben. Aber
was ist Viola und wofür steht dieses Projekt (ein)?
Zuallererst: Nein – Viola ist kein Akronym.
Der Projektname stammt von dem lateinischen Wort violentia ab, das übersetzt
Gewalttätigkeit bedeutet. Und genau mit
diesem Thema beschäftigt sich das BVMD
-Projekt Viola: Aufklärung gegen (Kindes-)
Misshandlung, Missbrauch und Kindeswohlgefährdung.
In Deutschland sterben jede Woche zwei
Kinder an den schwerwiegenden Folgen
von Misshandlung. Die Todeszahlen nehmen zwar momentan ab, jedoch steigt die
intrafamiliäre Gewalt stetig an. Im Jahr
2019 waren rund 1,3 Mio. Kinder und Jugendliche in Deutschland von Misshandlung und Missbrauch betroffen. Die Dunkelziffer wird um einiges höher geschätzt.
„Was will Viola nun dagegen tun?“ – Das
fragen sich vermutlich gerade einige LeserInnen dieses Artikels. Wir, von der

Aufgrund der erschreckenden Statistiken
und der daraus gewonnenen Erkenntnisse wurde das Projekt Viola 2016 von der
Bundeskoordination der AG Sexualität
und Prävention auf der 1. Mitgliederversammlung in Heidelberg ins Leben gerufen. Betreut wird Viola aktuell von der
AG Sexualität und Prävention und der
AG Medizin und Menschenrechte. Das
Projekt richtet sich vor allem an Medizinstudierende, aber auch weiteres medizi-
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nisches Fachpersonal wie PflegerInnen,
ÄrztInnen und ZahnmedizinerInnen soll
mit einbezogen, aufgeklärt und sensibilisiert werden.
Nadja Platzer
Falls Du mitbekommst, dass jemand in
deiner Nähe Hilfe braucht, kannst Du dir
hier Hilfe suchen:
Kinder- und Jugendtelefon: 116 111
Medizinische Kinderschutzhotline für
med. Personal bei Verdacht auf Kindesmisshandlung:
0800/ 192 1000
Weitere Informationen und Telefonnummern findest Du auf https://kinderschutzbund-bayern.de/hilfe-im-notfall/
Falls Du selbst Hilfe brauchst, kannst Du
dich an folgende Nummern wenden:
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen:
0800/ 116 016
Hilfetelefon Gewalt an Männern:
0800/ 123 99 00
Weitere Informationen findest Du auf
https://bayern-gegen-gewalt.de/corona-und-gewalt/hilfe-bei-haeuslicher-gewalt/#sec1
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Dein zukünftiger Patient
braucht dein Wissen.
Wir machen den Kopf frei mit
unserem Studentenpaket.1
apobank.de/studenten

Jetzt
abschließen!

Ganz entspannt studieren.
Mit unserem Studentenpaket1 exklusiv für Studenten der
Humanmedizin und der akademischen Heilberufe sind
die Finanzen geregelt und der Kopf frei fürs Studieren.
Miete, Lehrbücher, Mensa, Ausgehen – ein Studium kann ganz schön ins Geld gehen. Umso besser, wenn man einen zuverlässigen Bankpartner an seiner Seite hat,
der für den nötigen finanziellen Spielraum sorgt. Angefangen beim gebührenfreien
Girokonto über weltweit kostenlose Bargeldverfügung2 bis hin zur Bürgschaft für
die Mietkaution oder dem apoStudienKredit: Das Studentenpaket der apoBank umfasst viele
Leistungen, die das Studium vom ersten Semester bis hin zur Approbation leichter machen.
Die Berater der apoBank kennen die Fragen und Herausforderungen rund um das Studium genau und stehen
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Entweder per Telefon, Video-Beratung oder persönlich im Beratungsbüro an der
Uni oder auch im Lieblingscafé nebenan.

Das ist alles drin im Studentenpaket1:
 Kostenloses apoBank-Girokonto inklusive
apoBankCard (Debitkarte)

 Rabatte und Vorteile bei Premiumpartnern

 Kostenlose Bargeldauszahlung an über 18.300
Geldautomaten in Deutschland2

 Kostenlose Bürgschaft für die Mietkaution

 Weltweit kostenlose Bargeldauszahlung2 – mit
der Kreditkarte (VISACARD) der apoBank für
nur 9 Euro im Jahr2
 Bis zu 15.000 Euro Finanzspritze mit dem
apoStudienKredit1
 Investmentsparplan mit kostenloser
Depotverwahrung
 Attraktiver Zins mit dem Tagesgeldkonto apoCash

 Kostenlose Auslandsreisekrankenversicherung
 Pimp My Pocket - dein persönlicher Studienrechner
zur Optimierung der Finanzsituation
 Seminare zur Prüfungsvorbereitung und für den
erfolgreichen Karrierestart
 Karrierekompass – Infos zu Karrierewegen, Gehalt
& Arbeitszeit, Arbeiten/Studieren im Ausland und
vieles mehr
 Facharzt CheckUp – das apoBank-Tool zur
richtigen Facharztwahl

 Mitgliedschaft mit besonderem Einzahlungsvorteil

Alle Infos auf

apobank.de/studenten

Studentenberater
Florian Murrmann
Beratungsbüro - Schlossplatz 6, 91054 Erlangen
Filiale - Dürrenhofstraße 5, 90478 Nürnberg
1

2

Tel. 0911/2721 - 140
florian.murrmann@apobank.de

Angebot gilt für Studenten der Human-, Zahn- und Veterinärmedizin sowie Pharmazie unter Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung.
Höchstalter bei Studienbeginn: 35 Jahre, bei Promotion 40 Jahre. Die Vergabe des apoStudienKredits hängt von weiteren Voraussetzungen ab.
Eine Bargeldauszahlung ist nicht möglich.
Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet. Dieses Entgelt werden wir Ihnen auf
Antrag erstatten.

Du hast viel im Kopf, aber wenig in der
Tasche?
Villigst Stipendium
Dann ist ein Stipendium beim Evangelischen Studienwerk Villigst vielleicht das
Richtige für Dich! In diesem Artikel wollen
wir uns Dir vorstellen.

die Sommeruni oder andere interessante
Vorträge und Workshops ermöglichen es
Dir, Deinen Horizont zu erweitern und
mit anderen Stipendiat*innen in Kontakt
zu treten. Auch an Deinem Studienort in
Erlangen gibt es eine lokale Gruppe, den
sogenannten Konvent, in dem die Studierenden zusammenkommen, sich austauschen, Workshops organisieren oder einfach Zeit miteinander verbringen. Auch
ein Auslandsaufenthalt kann von Villigst
gefördert werden. Auf unserer Homepage findest Du nähere Informationen zu
den Möglichkeiten und Veranstaltungen
als Stipendiat in Villigst. Schaue gerne mal
vorbei: www.evstudienwerk.de

Wer wir sind: Das Evangelische Studienwerk Villigst gehört zu den 13 Begabtenförderungswerken in Deutschland und
fördert Studierende aller Fachrichtungen
an Universitäten und Hochschulen. Es
wurde als Reaktion auf das Versagen von
Akademiker*innen im Nationalsozialismus gegründet und fördert seitdem die
Bildung künftiger Akademiker*innen und
verknüpft diese mit gesellschaftlicher Verantwortung. Mittlerweile wurden schon
8.000 Studierende vom Evangelischen
Studienwerk gefördert.

Was wir suchen: ,,Stipendien sind nur etwas für absolut hochbegabte Studierende, da habe ich sowieso keine Chance“.
Dies ist eine weit verbreitete Annahme,
die jedoch nicht zutrifft. Villigst zum Beispiel fördert eben nicht nur herausragende Leistungen, sondern auch soziales
Engagement und Einsatz für die Gesellschaft. Wir suchen junge Leute, die sich
in unserer komplexen und widerspruchsreichen Gesellschaft ethisch reflektiert
mit Fragestellungen und Problemen auseinandersetzen und dabei über den Tellerrand ihres eigenen Fachgebiets hinausschauen.
Die Grundvoraussetzung für ein Stipendium ist demnach Deine fachliche Bega-

Die Förderung: Die Förderung durch das
Studienwerk umfasst dabei sowohl eine
finanzielle als auch eine ideelle Komponente. Wenn Du an ein Stipendium
denkst, kommt Dir wahrscheinlich meistens als Erstes die finanzielle Unterstützung in den Sinn. Diese finanzielle Unterstützung umfasst einen monatlichen
Beitrag plus eine Studienkostenpauschale. Und das Beste dabei: Anders als beim
BAföG musst Du dein Stipendium nicht
zurückzahlen!
Neben der finanziellen umfasst die Förderung von Villigst auch eine ideelle Förderung. Vielfältige Veranstaltungen wie

16

bung, aber auch Engagement, Toleranz
und Mut zum eigenen Standpunkt. Wenn
Villigst zu Dir und Du zu Villigst passt, bewirb Dich gerne beim Ev. Studienwerk.
Ansonsten gibt es auch weitere Begabtenförderungswerke in Deutschland, sodass
Du bestimmt den richtigen Weg findest.

Deine Bewerbung enthalten muss. Wir
freuen uns auf Deine interessante Bewerbung!
Noch ein Tipp: Das Ev. Studienwerk Villigst fördert auch Promovierende mit Stipendien.
Falls Du noch Fragen rund um das Evangelische Studienwerk oder die Bewerbung
hast, kannst Du mir auch gerne eine Mail
schreiben: andri.haas@gmx.de

Verpflichtungen: ,,Als Stipendiat habe
ich doch sicher etliche Verpflichtungen“.
Auch dieser Gedanke begegnet einem
häufig, wenn man an ein Stipendium
denkt. Ja, in Villigst hast Du als Stipendiat
einige überschaubare Verpflichtungen,
vielmehr hast Du aber auch eine Vielzahl von wertvollen Angeboten, die Du
wahrnehmen kannst, wenn Du möchtest. Lediglich ein Jahresbericht jeweils
und etwas Mithilfe in der Öffentlichkeitsarbeit werden von dir erwartet. Natürlich
kannst Du Dich innerhalb des Ev. Studienwerks weitreichend engagieren und auch
wichtige Ämter übernehmen, wenn Du
das machen möchtest.

Ich hoffe, Dich bald in unserem Erlanger
Konvent begrüßen zu dürfen!

Bewerbungsprozess: Das Evangelische
Studienwerk Villigst nimmt zu jedem Winter- und Sommersemester neue Stipendiat*innen auf. Bewerbungsschluss ist der
1. März bzw. der 1. September. Nach erfolgreicher Bewerbung wirst Du zu einer
Vorauswahl eingeladen. Auch hierzu findest Du mehr auf unserer Homepage. Wir
sind aktuell übrigens auch bei Facebook
und LinkedIn präsent.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann
schau doch gerne mal unter www.evstudienwerk.de vorbei und prüfe, ob Du die
Voraussetzungen für eine Bewerbung im
Evangelischen Studienwerk Villigst erfüllst. Hier findest Du außerdem eine detaillierte Aufstellung aller Unterlagen, die
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