
Von Andrea Neumeier

Zwiesel. Je ein Schweinefuß
liegt vor den elf Medizinstudenten.
Jeder stülpt sich blaue OP-Hand-
schuhe über und nimmt Klammer,
Nadel und Faden in die Hand. Vor-
ab erklärt die gebürtige Deggen-
dorferin und Kursleiterin Lisa
Jandl (25) ausführlich, wie das Zu-
nähen der Wunden funktioniert.

Elf Medizinstudenten haben in
den vergangenen Wochen am „Ex-
zellenten Winter“ teilgenommen,
einem Programm der „LandArzt-
Macher“. Teil des Programms war
ein Nahtkurs an der Arberlandkli-
nik in Zwiesel. Die LandArztMa-
cher sind ein Zusammenschluss
von Medizinern aus der Region,
die Studenten vom Beruf des
Landarztes begeistern wollen. Teil
des Projekts ist das Exzellent-Pro-
gramm, das im Sommer und Win-
ter stattfindet. Bereits zum vierten
Mal wird das Ausbildungspro-
gramm für Studenten veranstaltet,
um die angehenden Ärzte prak-
tisch zu schulen.

„Ein guter Arzt braucht Wissen,
Fertigkeiten und ärztliches Ge-
schick“, sagt Dr. Wolfgang Blank,
Initiator des Programms und be-
mängelt, dass die Universität ledig-
lich Wissen vermittele. Der erfah-
rene Hausarzt weiß, wovon er
spricht. Zwölf Jahre hatte er einen
Lehrauftrag für Allgemeinmedizin
an der Technischen Universität
München. „Ich habe so viele talen-
tierte, engagierte und begeisterte
Studenten kennen gelernt, aber ih-
nen fehlte die Möglichkeit, das
auch in der Praxis zu beweisen“, so
Blank. Gemeinsam mit ein paar
Kollegen entwickelte er die Idee
für das Ausbildungsprogramm, um
den Studenten zu ermöglichen,
was die Uni nicht leistet.

Mittlerweile hat sich die gute
Ausbildung im Exzellent-Pro-
gramm unter den Medizinstuden-
ten herumgesprochen. „Glückli-
cherweise mussten wir noch kei-
nen Studenten ablehnen“, sagt
Blank. Bewerber, die im kommen-
den Programm keinen Platz be-
kommen, werden für das darauf
folgende vorgemerkt.

Die Medizinstudenten Jan Stef-
fen (25) und Lisa Jandl (25) leiten
den Nahtkurs im Zwieseler Kran-
kenhaus. Der Bad Kötztinger und
die Deggendorferin zeigen den
Teilnehmern, wie man eine Wunde
nach der Operation wieder zunäht
und helfen bei Schwierigkeiten.
„Ich habe mein Pflegepraktikum
im Krankenhaus Viechtach ge-
macht und bin dabei zufällig zu ei-
nem Kurs des Exzellent-Pro-
gramms gestoßen“, erzählt Jan
Steffen. Damals leitete seine heuti-
ge Kollegin Lisa Jandl den EKG-
Kurs an der Klinik Viechtach.

Aus der gesamten Republik reis-
ten diesmal Studenten in den
Bayerischen Wald. Angehende
Mediziner der Universitäten Aa-
chen, Würzburg, Erlangen, Jena,
Regensburg und München waren
vertreten. „Du musst versuchen,

die Haut noch oberflächlicher zu
erwischen“, gibt Kursleiter Steffen
Teilnehmerin Sandra Mehidiche
(23) einen Tipp, wie sie ihre Naht
noch verbessern kann. Sandra
sticht einmal durch die beiden
Hautschichten, wickelt den Faden
nach außen um die Nadel herum,
macht einen Knoten und sticht er-
neut durch beide Hautschichten.
So geht es weiter, bis die Schnitt-
wunde auf dem Schweinefuß kom-
plett vernäht ist.

Geduldig und konzentriert sit-
zen die elf Studenten vor ihrer Auf-
gabe und bemühen sich, die Wun-
de bestmöglich zu vernähen. „Das
wirkt sich am Ende darauf aus, wie
schön die Wunde verheilt“, erklärt
Kursleiterin Lisa Jandl.

Auch in den örtlichen Praxen
der teilnehmenden Ärzte sammel-
ten die angehenden Mediziner
schon praktische Erfahrungen. Elf
Ärzte im Landkreis ermöglichten
den Studenten während eines
Praktikums einen Einblick in die
tägliche Arbeit als Landarzt. Eben-
falls Teil der Ausbildung waren ein
Sonokurs und eine EKG-Schu-
lung. Auch in verschiedenen medi-
zinischen Sparten, von der Ortho-
pädie bis zur Kindermedizin, wur-
den die Studenten mit praktischen
Fällen konfrontiert. Aber auch das
Krankenkassensystem, der Um-
gang mit depressiven Patienten
und mit Herzkranken waren The-
men für die zukünftigen Medizi-
ner.

Finanziert wird das Exzellent-
Programm von der Huk-Coburg.
Rund 10 000 Euro stellte die Versi-
cherung für Ausbildung und Un-
terkunft zur Verfügung. „Komplett
werden wir das Geld allerdings gar
nicht brauchen“, so Dr. Wolfgang
Blank; er schätzt die Kosten auf
rund 8000 Euro. „Der Vorstand
war sofort begeistert von dem Aus-
bildungsprogramm und hat einer
Förderung zugestimmt“, sagte Ste-
fan Oettmeier, Leiter der Huk-Co-
burg in Regensburg. In seiner Be-
grüßungsansprache betonte der
gebürtige Rheinländer, dass es
auch im Interesse der Krankenkas-
se sei, im ländlichen Raum eine gu-
te medizinische Versorgung und
die Ausbildung junger Ärzte zu för-
dern.

Medizinstudenten absolvieren beim „Exzellent-Programm“ Nahtkurs an der Arberlandklinik

Praxisübung am Schweinefuß

Gab es Probleme beim Vernähen, half Kursleiter Jan Steffen den Medizinstudenten, hier Sandra Mehidiche .

Sehr gut vernäht hat die Regenerin Jana Werner den Schnitt am Schwei-
nefuß. − Fotos: Neumeier


