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Instrumententanz ohne Musik
Im Skillslab am Jenaer Universitätsklinikum lernen Medizinstudenten in aller Ruhe praktische Fertigkeiten des Arztberufes – ohne den hektischen Krankenhausalltag

im Rücken. Wir haben Studierende bei einem Kurs im neuen Übungsoperationssaal begleitet.

Von Tino Zippel

Jena. „Achtung scharf!“ Nhung
Hoang zuckt. Sie will gerade ein
Skalpell entgegennehmen, doch
Jan Gunßer hat die Warnung
vergessen. Tutorin Jeanine
Schröck weist auf den Fehler
hin: „Immer dran denken, nicht
dass ihr selbst ein Fall für den
OP-Tischwerdet.“
Zwei Stunden zuvor hatte

Schröck die sechs Kommilito-
nen am Eingang des alten Uni-
versitätsklinikums in der Jenaer
Bachstraße abgeholt. Sie gehen
ein paar Meter zum Nachbar-
gebäude, einmal rechts, zweimal
links und wieder rechts. Schon
stehen sie in der Schleuse zum
neuen Übungs-OP-Saal des Je-
naerUniversitätsklinikums.
Weil im benachbarten Raum

tagsüber Behandlungen stattfin-
den, dürfen Medizinstudenten
das Trainingszentrum, in dem
einst Neurochirurgen operier-
ten, erst abends nutzen. Jeanine
Schröck, die aus Bodelwitz
(Saale-Orla-Kreis) stammt und
im Studium kurz vorm Physi-
kum steht, berichtet aus eigener
Erfahrung. Die 31-Jährige hatte
drei Jahre als Medizinisch-tech-
nische Assistentin im zentralen
OP-Bereich des Uniklinikums
gearbeitet, kennt Instrumente
undVerhaltensregeln.

Lücke zwischen Theorie
und Praxis schließen

„Im Praktikum war ich schon
in OP-Sälen“, sagt Nhung Ho-
ang (22). „Aber die Mitarbeiter
haben kaum Zeit fürs Erklären.
Man wird ins kalte Wasser ge-
worfen.“ Aussagen wie diese
kennt Urte Mille. Sie leitet das
Skillslab am JenaerUniversitäts-
klinikum. „Die Medizinstuden-
ten lernen viel in der Theorie.
Doch dann kommt der Patient.
Die Lücke dazwischen wollen
wir schließen“, erläutert sie das
Konzept der Einrichtung, die
seit 2010 besteht. Das vierköpfi-
ge Team kümmert sich darum,
dass Studenten ihre ärztlichen
Fertigkeiten in einer geschütz-
ten Umgebung trainieren und
beim ersten Kontakt mit den Pa-
tienten bereits eine gewisse Rou-
tinemitbringen.
Dafür steht eine frühere Kran-

kenstation bereit, die nun als
Schulungszentrum fungiert.Das
Besondere: Die Studenten ler-
nen von Studenten, die zuvor
eineLehrprobe als Tutoren able-
gen. „Die Kurse werden gemein-
sammit den klinischenPartnern
entwickelt“, berichtetMille.
Fast 50 verschiedene Semina-

re stehen im Angebot: Von der
Diagnostik über die Therapie bis
hin zur Kommunikation. So
üben die Studierenden nicht
nur, wie sie Wunden nähen,
einenHarnblasenkatheter verle-
gen oder Ultraschallaufnahmen
anfertigen, sondernauch,wie sie
schwerkranken Patienten und
deren Angehörigen eine Diag-
nose vermitteln. Skillslab enga-
giert auch ältere Menschen, die
alsSchauspieler indenÜbungen

mitwirken, um realistisch zu
trainieren. Die Kommilitonen
beobachten die Szenen hinter
einer verspiegelten Scheibe und
geben imAnschluss Tipps.
Die Angebote kommen gut

an. 582 Kurse standen im Win-
tersemester auf dem Plan – gut
3000 Teilnehmer machten mit.
„Unterrichtet wird immer in
Kleingruppen von höchstens
sechs Teilnehmern, damit die
Studierenden nicht nur zu-
schauen, sondern sich jeder
wirklich ausprobieren kann.
Das erzielt die größten Effekte“,
sagt Mille. Einen Teil der Kurse
wählen die 260 Medizinstuden-
ten pro Jahrgang auf freiwilliger
Basis, andere gehören zum
Pflichtprogramm. So müssen al-
le im ersten Studienjahr ein Se-
minar bestreiten, umdasHände-
waschen zu lernen.

Klippen schon beim
richtigenHändewaschen

Das ist gar nicht so einfach,
merken die Teilnehmer vorm
Betreten des Übungsoperations-
saals. „Das Händewaschen ist
die erste Klippe. Man sollte es
sich nicht falsch angewöhnen“,
sagt Tutorin Schröck. Die künf-
tigen Ärzte sollen nach einem

klaren System vorgehen. Erst
gründlich die Hände und Arme
waschen. Jan Gunßer seift sich
ein. „Beim Abspülen immer die
Hände oben halten, damit kein
Wasser vom dreckigen Bereich
in den sauberen läuft“, mahnt
Schröck. Danach 90 Sekunden
desinfizieren, erst die Arme,
dann dieHände und zuletzt zwi-
schen den Fingern. „Niemals in
den nicht gewaschenen Arm-
bereich kommen. Besser ist es,
gleich ein wenig tiefer anzuset-
zen“, rät die Expertin. Und auf
dem Weg immer die Hände
hochhalten. Die Teilnehmer ni-
cken und folgen in denOP-Saal.
Schröck deutet auf einen Sta-

pel mit sterilen Kitteln, die in
Plastikfolien eingeschweißt
sind. AlissaHoss greift ihre Grö-
ße und reißt die Tüte auf.Die Tu-
torin hilft ihr, in die blaue Hülle
zu schlüpfen. Probleme bereitet
das Anziehen der OP-Hand-
schuhe. „Das ist die größte Hür-
de“, sagt Schröck.
Auf demOperationstisch liegt

heute noch keine Puppe – ent-
sprechende Kurse sind erst in
Arbeit. Dafür steht ein Tisch mit
steriler Decke und ein Instru-
mentensatz daneben. Schröck
zeigt dieHelfer fürOperationen:
Kornzange, Tuchklemme, Met-
zenbaumschere oder Langen-
beck-Haken gehören zu den

gängigen Stücken. Die Studie-
renden runzeln die Stirn ob der
vielenBegriffe.

Mäuschen
imOP-Saal

Die Vokabelstunde geht wei-
ter mit den Bezeichnungen für
die Tupfer. Pflaume heißen die
großen, Eier die kleinen. Und
Mäuschen die kleinsten. „Wenn
das jemand im Saal sagt, bist du
nicht gemeint“, sagt Schröck
und deutet auf Nhung Hoang,
die kleinste amTisch. Kichern.
Zeit für den Instrumenten-

tanz: Paarweise reichen sich die
Teilnehmer die Stücke. Die
Übergabe zwischen Schwester
und Operateur muss mit blin-
dem Verständnis erfolgen. „Die
Instrumente immer mit Druck
überreichen, damit der Opera-
teur weiß, wann er zupacken
muss“, sagt Schröck. „Bei schar-
fen Instrumenten warnen.“ Die
Tutorin weiß, wovon sie spricht:
Sie hat sich selbst einmal an
einemSkalpell geschnitten.
Erfahrungen wie diese gibt sie

gernweiter: „Der schönsteLohn
fürmich ist, wennmir ehemalige
Teilnehmer berichten, dass sie
im OP-Saal für ihr vorbildliches
Verhalten gelobtwerden.“

Wie heißtwelches Instrument: Tutorin Jeanine Schröck erläutert den Teilnehmern des Skillslab-Kurses das chirurgischeHandwerkszeug. Bilderserie unterwww.otz.de Fotos: Tino Zippel

Jeanine Schröck hilft Max Rudolph in den sterilen OP-Kittel:
Die Handgriffemüssen später intuitiv sitzen.

Die Vorbereitungwill gelernt sein: DerMundschutz darf vormGang in denOperationssaal nicht
fehlen. Gründliches Händewaschen undDesinfizieren schließt sich an.

Für geschickte Hände: Wechsel
der Klinge bei einemSkalpell

Instrumententanz zwischenMediziner-Händen:Die Studierenden JanGunßer(links) undNhungHoang trainierendieÜbergabe von
OP-Instrumenten – gar nicht so einfach,mehrereÜbergaben zugleich zu koordinieren.

Sterile Kittel sind Pflicht fürs Per-
sonal imOP-Saal.

Ein Wundspreitzer gehört zu
den gängigenOP-Instrumenten.


