
Sie halfen in Albanien, von links nach rechts: Raphael Dorka, Sophia von Blomberg,
Dr.Tankred St6be,Thulasi Kirupanathan und Malte Molitor.

Hilfe ohne groBe
technische Mittel

Wittener Medizinstudenten
geben ihr Wissen weiter.
Dabei fungiert Dr.Tankred
Stobe, Vorstandsvorsit-
zender von"Arzte ohne
Grenzen" Deutschland, als
leitender Dozent.

VierMedizinstudierende der
UniversWitWitten/Herdecke
reisten im November in die
albanische Hauptstadt Tirana.
1mRahmen der studentischen
Initiative "Future Doctors Net-
work" hielten sie ein Seminar
zurn Thema lnnere Medizin
fur albanische Studierende ab.
Seit rfiiiim:ern §il~benJahren

ist es liel der studentischen
Initiative, as edizirrsmmum
in Albanien durch praktische'

. Untersuchungskurse zu ergan-
zen. 1mFokus der Seminare
steht das Erlernen von prak-
tischen Untersuchungsfer-
tigkeiten, mit denen es den
Studierenden und zuktinftigen
.Arztenermoglicht wird, Pati-
enten ohne groEe technische
Hilfsmittel zu untersuchen.

Die einzelnen praktischen
Untersuchungshandgriffe
erlernen die Studierenden, in-
dem sie sich gegenseitig unter-
suchen. Erganzt werden diese
Lerneinheiten durch kurze
theoretische Einfuhrungen.
Bisherige Themen waren Or-
thopadie, Innere Medizin und
Neurologie. Jedes Seminar
wird von einem Ficharzt aus
Deutschlan~ geleitet, wodurch
die hohe Qualitat der Semi-
nare gewahrleistet wird.

Hohe Qualitat
der Seminare

Die Studierenden beider
Lander freuten sich tiber den
Besuch von Dr.Tankred St6be.
DerVorstandsvorsitzende von
.Arzteohne Grenzen Deutsch-
land und ehemalige Student
der Universitat Witten/Herde-
cke betreute das Projekt in die-
sem Jahr als leitender Dozent.
Uber 80 albanische Stu-

dierende nahrnen die Gele-
genheit wahr, sein Seminar

- zu besuchen und tibertrafen
darnit die Erwartungen urn ein
Vielfaches. "DieAnzahl und
Begeisterung der albanis~hen
Teilnehmer hat uns eine wei-
teres Mal verdeutlicht, wie
wichtig die Arbeit vor art ist",
sagte der UW/H -Student Malte
Molitor.Am Ende des Seminars
lobte die albanische Studentin
AlojvaXhelilaj: "Wirhaben
dadurch mehr fur unseren
zukiinftigen Beruf gelernt als in
den letzten drei Jahren unseres
.Medizinstudiurns."

Urn das Projekt in Zukunft
nachhaltig in Albanien zu
etablieren, \'lUfden Gesprache
mit dem Prodekan der medi-
zinischen Fakultat in Tirana _
gefiihrt. Einen weiteren Erfolg
erzielten dieWittener Studie-
renden durch den Abschluss
einer offiziellen Kooperation
zwischen Future Doctors
Network, FDN, und der.al-
banischen Partnerorganisa-
tion "Organizata Mjeket e se
Ardhmes", OMA.Diese hatte
sich auf Initiative derWittener
Studierenden 2007 gegriindet.


