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Infektiologie besser an den Universitäten verankern
Von Sina Vogt

Der größte deutschsprachige Kongress für Infektionsmedizin vereint
die verschieden Fachrichtungen,
von der Infektiologie und Klinischen Mikrobiologie bis hin zur
Virologie und HIV-Medizin.
Die große Besucherzahl bestätigt
die Bedeutung der Infektiologie
für die Medizin, deshalb muss sie
besser an den Universitäten verankert werden, so Kongresspräsident
Professor Gerd Fätkenheuer, Leiter
der Infektiologie an der Uniklinik
Köln: „Heute gibt es in Deutschland
gerade sechs Lehrstühle für Infektiologie im Vergleich zu Dutzenden
in anderen Fachrichtungen wie der
Kardiologie oder Gastroenterologie. Das Beispiel der steigenden
Antibiotikaresistenzen zeigt, dass
Fachwissen in der Infektiologie
breit angewendet werden muss.
Dafür benötigen wir entsprechend
ausgebildete Ärzte. Nur so können
wissenschaftliche Erkenntnisse aus
Infektiologie und Mikrobiologie
nutzbringend für die Patienten eingesetzt werden.“ Ziel ist die Verankerung der Infektiologie als eigenständiges Fach an den deutschen
Universitäten.

Praxisnahe Forschung
Zur Verordnung von Antibiotika zeigten Studien aus Krankenhäusern verschiedener Größe und
Regionen den Handlungsbedarf.
Professor Winfried Kern, Leiter der
Infektiologie des Universitätsklinikums Freiburg und Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie: „Jedes Krankenhaus
sollte – entsprechend seiner Größe
und fachlichen Ausrichtung – eine
Expertenkommission vor Ort haben, die den Gebrauch von Antibiotika für das gesamte Haus begleitet.“ Dazu bedarf es Leitlinien,
die den lokalen Gegebenheiten
angepasst werden und die von allen eingehalten werden. Aktuell
werden die Empfehlungen für den
Einsatz von Antibiotika auf Intensivstationen nur zu circa 30 Prozent
eingehalten. Antibiotika müssen
mitunter gegeben werden, bevor
der Erreger der Infektion feststeht.
Kritisch aber ist die Entwicklung zu
sehen: immer früher, immer breiter,
immer länger. Gerade für die immungeschwächten Patienten auf
Intensivstationen können Antibiotikaresistenzen schwere Krankheitsverläufe zur Folge haben.
Antibiotika greifen unter anderem die Zellwand oder den Stoffwechsel von Bakterien an und
bewirken eine Hemmung des bakteriellen Wachstums oder eine Ab-

tötung der Bakterien. Bakterien
sind in der Lage, als Antwort auf
Antibiotika ihr Erbgut so zu verändern, dass das Antibiotikum nicht
mehr andocken kann und unwirksam wird. Diese erworbenen Resistenzen können Bakterien einander
weitergeben und untereinander
kombinieren; so entstehen die gefürchteten Multiresistenzen. Studien zeigen, dass die koordinierte
Vergabe von Antibiotika nach fachgerechten Leitlinien den Einsatz
auf Intensivstationen um bis zu 30
Prozent vermindern konnte.

Internationale Fragestellungen
Der Blick der Wissenschaftler ging über die Landesgrenzen
hinaus. Innerhalb des Symposiums
HIV in Entwicklungsländern berichtete Dr. Volker Westerbarkey von
„Ärzte ohne Grenzen“ über den
Tagesablauf in einer HIV-Klinik in
Harare, Zimbabwe. Dort arbeitete er ein Jahr lang für Ärzte ohne
Grenzen, die die Klinik auch betreiben. 300 Patienten werden täglich
behandelt, das heißt zum Beispiel
jeden Tag bis zu 100 Blutabnahmen. Ein ausländischer Arzt vor Ort
unterstützt die zwei einheimischen
Ärzte. Dazu kommen 20 Krankenschwestern und 100 weitere Angestellte.
In Harare sind die diagnostischen
Möglichkeiten nicht mit denen in

Europa zu vergleichen. Der mikroskopische Erregernachweis einer
Tuberkulose ist nicht sehr zuverlässig und der nächste Röntgenapparat steht 30 Kilometer entfernt
in einer anderen Klinik. So kommt
es vor, dass bei Symptomen, die
deutlich auf eine TB hinweisen, wie
unerklärlich dauerhafter Husten,
verlängertes Fieber und schwerer
Gewichtsverlust, eine Behandlung
aufgenommen wird, ohne dass ein
Erregernachweis erbracht wird. Dies
ist ein Beispiel, wie sorgfältiges medizinisches Handeln bei Unterversorgung vor Ort, in diesem Falle in
der Diagnostik, von europäischen
Maßstäben im Notfall abweichen
muss. Dies kann nur durch ausgebildete Mediziner, die sich streng
an WHO-Richtlinien halten, geschehen. Die große Mehrzahl dieser Behandlungen ist erfolgreich, das gibt
dem Pragmatismus Recht.
Die antiretrovirale Therapie (ART)
ist auch in dieser Klinik eine Erfolgsgeschichte. Stark geschwächte
Patienten kommen zu Beginn oft
in einer Schubkarre in die Klinik,
dem ortsüblichen Gefährt für Kranke. Mit dem Einsatz von ART ist es
diesen Patienten möglich, nach nur
fünf bis sechs Monaten wieder zu
Kräften zu kommen. Einige arbeiten
dann in der Klinik mit – als Patientenberater für neue Patienten. Dies
ist Teil des Programms zur Erhöhung
der Compliance. Diese ist mit einer

Abbrecherquote von nur sechs Prozent hoch. Das größte Problem für
die Bekämpfung von HIV und AIDS
sieht Dr. Westerbarkey nach wie
vor in der mangelnden Prophylaxe.
Mehrfachbeziehungen und wechselnde Sexualpartner sind Alltag in
Zimbabwe und die Akzeptanz von
Kondomen ist leider vor allem bei
Männern immer noch gering.

Erfolgreiche Bilanz
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10. Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin
Fast 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich vom 23. bis 26.
Juni im Kölner Gürzenich zum 10.
Kongress für Infektionskrankheiten
und Tropenmedizin, dem KIT 2010.

Weitere wichtige Schwerpunkte
waren die Lehren aus der H1N1Pandemie, Impfungen, vernachlässigte Tropenkrankheiten und Qualitätssicherung in der antiinfektiven
Therapie. Kongresspräsident Professor Gerd Fätkenheuer zieht ein
zufriedenes Resümee: „Auf dem
Kongress war eine Aufbruchstimmung spürbar, von der ich hoffe,
dass sie der Infektiologie weiter
Auftrieb geben wird. Besonders
froh bin ich über die zahlreiche Beteiligung junger Ärzte und Wissenschaftler und über die hohe Qualität der Präsentationen.“

Haben einen eigenen Kinofilm gedreht: (v.l.) Ralf Kohlhaas (26), Sebastian
Hilger (26) und Nadine Gottmann (24).

N Sina Vogt ist freie Journalistin in
Köln

Die Laienlehrer von
der Uni

das positive Gefühl, dass wir einen
eigenen Film jetzt in den Händen
halten. Geld verdienen ist hierbei
zweitrangig“, sagt Sebastian Hilger. „Und wir hatten die coolste
Zeit unseres Lebens, vor allem dank
der 40 tatkräftigen Leute um uns
herum, die ihr ganzes Engagement
in den Film gesteckt haben“, sagt
Nadine Gottmann.
Mit dem fertigen Schnitt haben

sich die Studierenden jetzt bei fünf
Filmfestivals beworben. Die Suche
nach einem Verleih geht indes weiter. Im nächsten Jahr soll der Film
spätestens auch in der Universität
gezeigt werden. Bis dahin gibt es
bereits einen Trailer zum Film online unter: www.ayuda.footstepsfilmproduktion.de.

Mit einem Lächeln steht Sebastian Kummetz vor dem Eingang
der Universitätsbibliothek. Wieder
hat er ein paar Studierende von seiner Idee überzeugen können, diesmal sogar Graduierte von der Graduiertenschule der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften. Gleich will er

das „Studentische Forum für Integration und Bildung“, kurz FIB,
gegründet. Hinter dem langen
Vereinsnamen steckt die Idee des
Studenten, Nachhilfe für jedes Kind
anzubieten – und das kostenlos.
Seine Motivation: „Familien mit
niedrigem Einkommen haben ein-

Zusammen mit Nadine Gottmann,
Ralf Kohlhaas und anderen Studierenden der Theater-, Film- und
Fernsehwissenschaft der Universität hat der 26jährige Student einen
Kinofilm produziert. Eine Premiere.
Denn bisher haben die Studierenden des Instituts noch kein großes
Filmprojekt auf die Beine gestellt.
Von A bis Z haben die drei Jungre-

Gedreht wurde in einer verlassenen Mietskaserne
Gedreht haben die Studierenden den 100minütigen Film in zwei
Phasen, einmal 18 und einmal fünf
Tage am Stück. Bis zu 40 Leute waren gleichzeitig am Set. Gedreht
wurde in einer verlassenen Mietskaserne in Mendig bei Koblenz. Um
den Dreh zu finanzieren, mussten
die Studierenden kreativ sein. „Eigentlich ist es gar nicht möglich, ein

solches Projekt selbst zu stemmen,
denn normalerweise kostet so ein
Film bis zu einer Millionen Euro,
was wir natürlich nicht hatten.“ So
kamen die drei Regisseure auf die
Idee, Leute zu fragen, die vor allem
ehrenamtlich arbeiten würden.
Viele haben Essen gekocht, Requisiten bereitgestellt oder geholfen,
das verlassene Mehrfamilienhaus
zu renovieren, das als Hauptkulisse
diente. Probleme gab es während
des Drehs genug: eine kaputte Kamera vier Tage vor dem Dreh oder
die Suche nach einem Double für
die verletzte Hauptdarstellerin.
„Wir haben es aber trotzdem geschafft, alle Szenen pünktlich im
Kasten zu haben“, sagt Sebastian
Hilger.
Viel Zeit und Geduld brauchten
die Studierenden Hilger, Gottmann

und Kohlhaas dann in den letzten
eineinhalb Jahren Postproduktion.
„Wir haben all unsere Kontakte
spielen lassen, um uns über Monate hinweg mit den nötigen technischen Experten für Schnitt und
Ton zusammenzusetzen“, erzählt
Hilger. Da auch für die Postproduktion das nötige Budget fehlte, mussten die Studierenden wieder viele
Klinken putzen. Das Geheimrezept
zum Erfolg war sahnig. „Wir haben
noch nie so viel Kuchen gebacken
wie im letzten Jahr“, sagt Hilger.
Kuchen für einen Kinofilm: ein kurioser Einsatz, der sich ausgezahlt
hat. Nach über drei Jahren ist der
Film fertig. Gelernt haben die Studierenden in dieser Zeit viel, auch
wenn bis heute noch kein Filmverleih gefunden ist. Gemischte
Gefühle. „Bei uns überwiegt aber
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Drei Jahre Arbeit haben Studierende der Uni Köln in einen Kinofilm
gesteckt und hoffen nun auf den richtig großen Durchbruch
und befürchten den Mörder unter
sich. Jeder im Haus scheint ein Geheimnis zu haben. Ein Polizist, der
ebenfalls im Haus wohnt, geht dem
Rätsel um den Tod des Mädchens
auf den Grund und merkt schnell,
dass die Suche nach der Wahrheit
nicht einfach wird.

Der Bedarf an den Kölner Schulen ist groß
Die Idee für den Nachhilfeverein

kam Sebastian Kummetz bei einem
Auslandssemester. Im Gespräch mit
anderen Studierenden wurde dem
Wirtschaftsstudenten bewusst, dass
es auch in Deutschland für ärmere
Kinder mit den Chancen auf eine
gute Förderung schlecht aussieht.
Die Kinder, die er und seine Kommilitonen nun unterrichten, kommen
aus einkommensschwachen Familien oder haben einen Migrationshintergrund. Maximal drei Schüler
unterrichtet ein Nachhilfelehrer.
„Nur so können wir die Kinder individuell fördern und weiterbringen“, sagt Kummetz. Er selbst fährt
einmal die Woche zu einer Kölner
Hauptschule und unterrichtet.
Wer bei Sebastian Kummetz mitmacht, gibt an einem Tag in der
Woche eineinhalb Stunden Nachhilfe. Dazu kommen noch ein bis zwei
Stunden Vor- und Nachbereitung.
„Normalerweise ist soziales Engagement zeitaufwändiger. Aber vielleicht liegt unser Erfolg auch darin,
dass der Einsatz in unserem Verein
auch für Studierende möglich ist,
die nicht so viel Zeit haben“, sagt
der 27jährige Kölner.

Im Moment bekommen rund 50
Schüler jede Woche an sechs Kölner Real-, Haupt- und Gesamtschulen kostenlos Nachhilfe. Sebastian
Kummetz geht auf die Schulen zu
und stellt seinen Verein vor. Bedarf
sieht der Student an vielen weiteren
Kölner Schulen. Seiner Ansicht nach
könne er vier bis fünf Nachhilfelehrer an jede Kölner Schule schicken,
meint Kummetz. Bei manchen
Schulleitern stößt sein kostenloses
Nachhilfeangebot jedoch auf Ablehnung. „Zu viel Aufwand“, sei
die Begründung. Obwohl die Laienlehrer kein Geld verlangen, haben manche Schüler und Eltern
irgendwann keine Lust mehr auf
die Nachhilfe. „Etwa die Hälfte der
Schüler bleibt am Ball, und die bessern sich auch deutlich“, sagt Sebastian Kummetz. Von seinem Vorhaben ist der Student überzeugt. Er
will so vielen Schülern wie möglich
kostenlose Nachhilfe anbieten.
N PHa, Presse und Kommunikation
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Studierende geben Kindern mit
wenig Geld ehrenamtlich Nachhilfe

Jede Menge Kuchen für einen Kinofilm
gisseure alles selbst organisiert: Das
Drehbuch, die Crew, die Schauspieler, Investoren und Sponsoren, den
Drehort und die Kulisse, das Catering, die komplette Organisation.
Als Vorlage für das Drehbuch des
Films diente eine Kurzgeschichte
aus der Schulzeit von Nadine Gottmann. Für die Rollen wurden Nachwuchsdarsteller, Schauspielschüler
und Theaterspieler gecastet.
Im August 2007 gingen die jungen Filmemacher für ihren Independent-Film „Ayuda – Wie starb
Marlyn Otre“ ans Werk. Der Film ist
eine Mischung aus Mystery, Drama
und Krimi. Die Ausgangssituation:
ein totes Mädchen. Dieses wird erhängt an ihrer eigenen Schaukel
auf dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gefunden. Die Bewohner glauben nicht an Selbstmord

rende zu begeistern, bei seinem
Verein mitzumachen. Seit dem Start
im vergangenen November sind es
bereits über zwanzig Studierende,
die nun regelmäßig Nachhilfe geben. Eva-Sabine Wagner ist eine
von ihnen.
Wenn andere Freizeit haben, sitzt
Wagner noch mit der 13jährigen
Michelle und der gleichaltrigen Nilhan in einem Klassenzimmer einer
Kölner Schule und gibt FranzösischNachhilfe. Die Lehramtsstudentin
sitzt an einem Tisch mit den Jugendlichen und geht auf jede Frage
der beiden ein. Das Lernverhältnis
zwischen der 28jährigen und ihren
zwei Schülerinnen wirkt freundschaftlich. Es wird sich geduzt. Zusätzlich zum Unterrichtsbuch, das
die Schule freundlicherweise stellt,
nimmt die Lehramtstudentin auch
selbstgebasteltes Lernmaterial mit
in die Nachhilfe. Sie gibt sich Mühe,
aber sie verdient keinen Cent.

Essen fertig! – Mmmmmensa

Studierende

Ein halbes Jahr ist seit der Premiere
im kleinen Kreis vergangen. Noch immer ist kein großer Verleih gefunden,
der den Film zweier Absolventen der
Kölner Universität auf die Leinwand
bringen will. „Aber wir schauen weiter und werden sicherlich Glück haben“, sagt einer der Jungregisseure,
Sebastian Hilger. „Denn Glück hatten
wir bei der Produktion bereits jede
Menge und wir sind optimistisch.“
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Sebastian Kummetz hilft in seiner Freizeit benachteiligten Kindern bei
den Hausaufgaben.
rein in die Bibliothek, um an seiner
Diplomarbeit weiterzuschreiben,
doch im Moment sind seine Gedanken bei seinem Verein.
Letztes Jahr hat der 27jährige
Kölner zusammen mit Freunden

fach keine Möglichkeit den ExtraUnterricht zu finanzieren. Da hilft
mein Verein“, sagt Kummetz.
Sein Erfolg: Die Idee des Vereins
ist schnell erklärt und der Kölner
hat die Fähigkeit, andere Studie-

Zu Beginn der Ausbildung beim Hochschulradio
Kölncampus machen die Auszubildenden eine Reise
durch die Kölner Mensen!
Von Athene Pi Permantier

Zum ersten Mal on air – das ist Lisa
Schultheis heute bei Kölncampus.
Letzte Woche war sie noch die aufmerksame Zuhörerin und durfte Lob
und Kritik am Programm äußern. Mit
Müdigkeit in den Augen steigt sie gemeinsam mit dem Team hinauf in die
Räume von Kölncampus.
„Erstmal Kaffee für alle“, ruft
Birthe, die Chefin vom Dienst, als
sie oben ankommen. Der Kaffeeduft zieht durch den Sender und
das Team bespricht die heutige
Sendung. Während Birthe die Themen und die geplanten Uhrzeiten
an das Wipe Board schreibt, hört
Lisa aufmerksam zu und schreibt
die Uhrzeiten genau mit, denn sie
hat heute gleich zwei Aufgaben:
„Ich bin heute Mensa- und Technikassistentin. Das bedeutet, dass ich
live on air erzählen werde, was es
heute in den Kölner Mensen zu essen gibt, und ich muss während der
Sendung mitschneiden. Deswegen
muss ich die genauen Zeiten wissen“, erklärt Lisa.
Die Auszubildenden erhalten in
der Woche, bevor sie für die Technik verantwortlich sind, einen einführenden Workshop, in dem ein
Teilnehmer aus der Technikredaktion das Schnittprogramm und die
Studiotechnik erklärt. Um 7:30 Uhr
setzt sich Lisa an den Mitschnittrechner und startet das Programm.
Lisa konnte allerdings nicht am

Workshop teilnehmen, da sie eine
Veranstaltung an der Uni hatte.
Chefin vom Dienst Birthe erklärt ihr
schnell die Grundlagen der Technik,
damit Lisa ihren Job machen kann.
„Hier kommt kein Signal an“, sagt
Lisa und Birthe zeigt ihr, wo der
Fehler lag. Ein Regler am kleinen
Mischpult war nicht nach oben geschoben und so konnte kein Signal
aus dem Studio empfangen werden.
Um 8:00 Uhr ertönt der Frührausch
Jingle – „Der Morgen auf Kölncampus“ und schon begrüßt Eva die
Hörer und spielt Musik. Lisa freut
sich, denn sie hat erfolgreich ihre
erste Aufnahme gemacht.
Birthe liest sich im Redaktionsraum die Neuigkeiten durch und
ruft Lisa zu: „Sobald ich hier fertig
bin, kannst du mir Deine Mensatipps zeigen.“ „Alles klar“, antwortet Lisa und erläutert das Konzept:
„Unsere Hörer sollen wissen, was
es in den verschiedenen Mensen in
Köln zu Essen gibt und ich kann mir
überlegen, wie ich es ihnen erzähle.“ Manche denken sich hier eine
ganze Geschichte oder sie schreiben ein kreatives Gedicht, andere mögen es lieber einfach. „Kein
anderes Format bei uns ist so frei
wie die Mensatipps. Das kommt natürlich auch daher, dass die Auszubildenden dann das erste Mal live
on air sprechen und viele sind dann
sehr aufgeregt“, erklärt die Chefin
vom Dienst. „Ich lese mir natürlich

auch die Mensatipps durch, denn
so kann ich die Assistenten auf Formulierungsprobleme hinweisen.“
Auch für Lisa hat Birthe noch ein
paar Ideen, wie sie ihren Text vereinfachen kann.
Nebenher muss Lisa im Akkord
mitschneiden, denn ein Interview
folgt auf das andere. Sie verschwindet kurz im Nebenzimmer und
schon ist es passiert. „Ich hab den
Anfang verpasst“, ruft Lisa aufgeregt. Nach dem Gespräch kommt
die Moderatorin aus dem Studio
und Lisa gesteht: „Leider habe ich
den Anfang nicht aufgenommen.
Ist das schlimm?“ Nein, das könne
mal passieren entgegnet Eva, „das
andere Interview hast du aufgenommen, oder?“ Ja, das habe sie,
sie sieht wieder erleichtert aus und
wendet sich ihrem Text zu. Um 9:50
Uhr ist ihr erster großer Auftritt am
Mikrophon. Auf die Frage, ob sie
sehr aufgeregt sei, entgegnet sie,
dass es bei ihr ginge, denn sie habe
schon im Radio gesprochen. BeimHochschulradio in Bonn. Aber ein
bisschen Aufregung sei eben doch
immer dabei. Fünf Minuten bevor
Lisa on air ist, geht sie noch einmal mit Birthe den Text durch und
spricht ihn ihr laut vor.
Im Studio stellt die Moderatorin
Lisa dann das richtige Mikrophon
an. Lisa atmet noch einmal tief ein.
„Ich gebe Dir ein Zeichen“, versichert die Moderatorin, „drei, zwei,
eins, los!“ Und aus dem Radio hören

