Steuben-Schurz-Gesellschaft – USA Interns
Am College of Veterinary Medicine – ein Erfahrungsbericht
Externship in Knoxville, Tennessee
Jasmin Schweikhard
Im Juni 2015 begann für Jasmin Schweikhard ein achtwöchiges Internship an der University of TennesseeCollege of Veterinary Medicine. Es fand statt im Rahmen
der Verbindung des Instituts für Veterinärmedizin der
Universität Gießen mit dem USA Interns-Programms der
Steuben-Schurz-Gesellschaft

Bei Ankunft in Knoxville wurde ich sehr herzlich von
Prof. Jürgen Schuhmacher (Leiter der Small animal
clinic) empfangen und nach einer Führung durch die
Klinik ging es auch direkt mit meiner ersten Rotation los,
der Physical therapy für Kleintiere.

Somit haben sie bereits einen ersten Kontakt zum
Patienten und dessen Besitzer.
Meine nächste Rotation war bei den "Avian and Exotics".
Dort werden neben Vögeln, Reptilien und Amphibien
auch Wildtiere behandelt. Finden Leute verletzte
Wildtiere, wie z. B. Schildkröten, Opossums, Hasen,
Rehkitze oder Vögel, können diese in die Tierklinik
gebracht werden. Außerdem hatte ich die Möglichkeit
eine Woche mit in den "Knoxville Zoo" zu fahren, wo wir
von Erdmännchen bis Elefanten ein sehr breites
Patientenspektrum zu behandeln hatten. Trotzdem war
mein absolutes Highlight dieser Rotation die Behandlung
der Tiger von der Auffangstation "Tiger Haven". Wer
kann schon von sich behaupten einem Tiger einen
intravenösen Zugang gelegt zu haben? Die zwei
Wochen waren so abwechslungs- und lehrreich, dass
die Zeit nur so verflog.

Die
Rotation
begann
In
einem
kleinen
Behandlungsraum, in dem der Student zuerst die
Anamnese aufnimmt und eine allgemeine Untersuchung
durchführt. Anschließend stellt man den Patienten dem
betreuenden Arzt vor und bespricht die Befunde und den
Behandlungsplan. In der Physiotherapie werden viele
Patienten für die ganze Woche stationär aufgenommen,
um eine post- operative Rehabilitation durchzuführen.
Wir Studenten sind sogar für die Durchführung derer
Anwendungen zuständig und es war ein tolles Gefühl die
enormen Fortschritte zu sehen.
Vom Unterwasserlaufband über einen eigenen Pool für
Schwimmtherapie bis hin zur Lasertherapie wird den
vierbeinigen Patienten, darunter Pferden (s. Foto), alles
geboten. Nachdem ich mich am ersten Tag im
Hintergrund gehalten habe und kleine Sprachbarrieren
beseitigt waren, durfte ich am nächsten Tag eigene
Patienten übernehmen. Das Lehrsystem der UT sieht es
vor die Studenten sehr selbstständig arbeiten zu lassen.
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Die folgenden zwei Wochen habe ich in der
Ophthalmologie verbracht. Auch hier durfte ich wieder
selbstständig Patienten aufnehmen und betreuen. Ich
habe gelernt einen sehr ausführlichen und genauen
ophthalmologischen Untersuchungsgang durchzuführen
und eine spannende OP jagte die Nächste. Trotz des
immer sehr straffen Terminplans fanden die Ärzte täglich
Zeit mit uns die Fälle zu besprechen und unser Wissen
zu vertiefen.

uns Asheville und Nashville angeschaut und waren in
den Smoky Mountains (Foto) wandern. Manchmal haben
uns amerikanische Studenten/Studentinnen begleitet
und einige lustige Abende wären ohne unsere neuen
internationalen Freunde nicht halb so schön gewesen.

Seit zwei Wochen bin ich nun auf der anderen Seite der
Klinik, bei den "large animals". In der Pferde Chirurgie
wurde ich ebenfalls äußerst herzlich begrüßt und mit
einem leitenden Arzt aus Ecuador und einer Intern aus
Iran eine sehr multikulturelle Gruppe gebildet.
In der Klinik wurde mir mit Ovariektomien, KolikOperationen, Arthroskopien, Lahmheitsuntersuchungen
oder Wundbehandlungen ein sehr vielseitiges Spektrum
der Chirurgie geboten.
Ich habe mich in jeder Rotation sehr wohl gefühlt und
wurde durchweg sehr freundlich empfangen.

Hatten wir die Wochenenden frei habe ich zusammen
mit den anderen vier deutschen Austauschstudenten an
manchen Wochenenden ein Auto gemietet und
Roadtrips unternommen. So haben wir zum Beispiel den
Independence Day in South Carolina verbracht, haben

Nach acht sehr lehrreichen Wochen neigt sich mein Praktikum
mit der für mich wertvollen Bescheinigung leider schon dem
Ende zu und natürlich flog die Zeit viel zu schnell vorbei. Ich
werde diese Erfahrung immer in guter Erinnerung behalten und
würde keinen Tag missen wollen.

(Redaktion: SSG-USA Interns
J. Adameit, G. Schanno, Foto: J. Schweikhard)
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