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Knoxville-Experience
zwischen Klinikalltag und American way of life
Miriam Keiner
Nachdem Miriam Keiner aus Aßlar-Bechlingen am
Institut für Veterinärmedizin der Universität Gießen bereits den intramuralen Anteil (Praktika in
den verschiedenen Kliniken und Instituten der
Universität Gießen) und einen Teil ihres
extramuralen Anteils des Rotationsjahres absolviert hatte, startete sie zu einem Studienpraktikum
am College of Veterinary Medicine in Knoxville.
Es fand statt im Rahmen des Knoxville-GießenStudienpraktikum-Programms/USA-Interns
der Steuben-Schurz-Gesellschaft e.V.

Ende Juni 2015 ging es endlich los nach
Knoxville. Meine erste Reise in die USA und
dann direkt für ein sechswöchiges Praktikum an
der University of Tennessee, College of Veterinary Medicine, Knoxville. Nach einem langen
Flug mit sechsstündigem Zwischenstopp in Chicago wurde ich am McGhee Tyson Airport in
Knoxville sehr herzlich von Prof. Jürgen
Schumacher in Empfang genommen. Er fuhr
mich auch direkt in mein Appartement, in dem
bereits meine Mitbewohner (zufällig auch deutsche Studenten aus Gießen) auf mich warteten.

Am Montag startete ich meine erste Rotation
„Avian & Exotics“. Nach der morgendlichen
Erläuterung ging es auch schon mit den ersten
Patienten los, zu denen unter anderem
Opossums, Schlangen, Schildkröten, Rehkitze,
Fischadler und Kolibris zählten.
In einem kleinen Behandlungsraum habe ich
zunächst die Anamnese aufgenommen, eine
allgemeine klinische Untersuchung durchgeführt
und die Befunde anschließend mit einem der

betreuenden Ärzte (clinicians) besprochen, um
einen weiterführenden Behandlungsplan zu
erstellen.
An meinem ersten Wochenende ging es dann
zusammen mit meinen deutschen Mitbewohnern
nach South Carolina, wo wir unter anderem die
Hauptstadt (Columbia) besichtigten und den 4th
of July bei einem ausgiebigen Barbecue mit
anschließendem Feuerwerk mit amerikanischen
Bekannten feierten.
Auch in Knoxville wurde mir abends einiges
geboten: von Live-Konzerten über leckeres
Essen am Market Square bis hin zum Halbfinale
der
Frauenfußball-Weltmeisterschaft
(USA
gegen Deutschland!) und das in einer typisch
amerikanischen Bar.
Die zweite Woche meiner Rotation verbrachte
ich im Zoo von Knoxville. Dort wurde mir unter
anderem die Gelegenheit geboten, bei der
Untersuchung von Pinguinen, Elefanten und
Miniaturziegen mitzuhelfen.
Ein außergewöhnliches und unvergessliches
Erlebnis war der Besuch einer Auffangstation für
Großkatzen, bei dem ich in die Behandlung
eines Tigermännchens sowie einer Löwin
involviert war. Da es mir durch die
Gastfreundschaft der amerikanischen Studenten
leicht gemacht wurde, mich schnell im
Klinikalltag zurecht zu finden und in Knoxville
einzuleben, luden wir unsere „Rotationsgruppen“
am folgenden Wochenende zu einer Poolparty in
unserem Appartement ein. Bei interkulturellen
Sprachaustauschen und kulinarischen Köstlichkeiten wurden schnell neue Kontakte
geknüpft.

Meine dritte Woche begann ich in der „Soft
Tissue Surgery“, der Weichteilchirurgie für
Kleintiere. Während dieser Rotation wurden mir
viele Techniken näher gebracht, die in dieser Art
und Weise in Deutschland noch nicht
durchgeführt wurden.
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So konnten wir unter anderem „Ramsey“, einem
5jährigen Weimeraner mit idiopathischer renaler
Hämaturie (diese Erkrankung äußert sich durch
das Auftreten von Blut im Urin), mit Hilfe der
sogenannten endoscopic-guided sclerotherapy,
bei der ein Povidon-Iod-Gemisch mittels
Katheter in das Nierenbecken gefüllt und
anschließend ein Harnleiter-Stent gesetzt wird,
zur Heilung verhelfen. Außerdem hatte ich
während dieser beiden Wochen Gelegenheit bei
der Kastration eines Tigerweibchens mithelfen
und Einblicke in die Behandlung von
Intensivpatienten zu erhalten.
Nachdem alle Termine des Tages abgearbeitet
und alle stationären Patienten versorgt waren,
starteten die „topic rounds“, in denen über die
einzelnen Patienten des Tages sowie deren
weitere Behandlung gesprochen und vertieft auf
ein spezielles Thema, z.B. GDV (gastroventricular dilatation and volvolus) eingegangen
wurde.
Bei einer Wanderung auf einem Teil des
„Appalachian Trail“ durch die Smoky Mountains
bekam ich nicht nur giftige Schlangen zu sehen,
sondern hatte auch einen phänomenalen
Ausblick über einen Großteil des Great Smoky
National Parks. Außerdem konnte ich mit nur
einem Schritt die Staatsgrenze zwischen
Tennessee und North Carolina überschreiten, da
sich diese genau auf einer Aussichtsplattform
des Wanderweges befand. Auch einen kurzen
Ausflug nach Nashville konnte ich während
eines meiner freien Wochenenden realisieren
und bei Country-Musik und Goo Goo’s (einer
typischen Süßigkeit aus Tennessee) den
American way of life am Broadway auf mich
wirken lassen.
Während meiner dritten, und damit letzten
Rotation im Bereich „Oncology“ konnte ich
Einblicke in die Diagnose, Aufarbeitung und
Therapie verschiedenster Tumorarten erhalten.
Zu meinen Aufgaben gehörten unter anderem
die gründliche Untersuchung des Patienten im
Rahmen eines onkologischen Untersuchungs-

ganges und das anschließende Einleiten
verschiedener diagnostischer Tests. Außerdem
wurde mir die Möglichkeit geboten, unter
Aufsicht der veterinärmedizinischen Assistenten
sowie der Oberärzte, selbstständig orale und
intravenöse Chemotherapeutika zu verabreichen.

Die sechs Wochen meines Praktikums und
inmitten meines wunderbaren Teams flogen
dank
zahlreicher
interessanter
und
aufschlussreicher
Arbeitstage
sowie
der
Hilfsbereitschaft und der Gastfreundschaft der
amerikanischen Studenten wie im Flug vorbei.
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