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Ein Praktikumsbericht vom College of Veterinary Medicine
Ein Welcome in Knoxville und ein Bärentreff im Freien

Cindy Krömer
Institut für Veterinärmedizin an der Justus Liebig-Universität in Gießen, Deutschland

Als Einführung sei das Statement vorangestellt, das
Cindy
Krömer
an
die
Koordinatorin
des
Praktikantenprogramms
der
Steuben-SchurzGesellschaft, Juliane Adameit, sandte: „Eine der
besten Entscheidungen während meiner Rotation
war die Praktikumswahl in den USA. Nicht nur war
es eine ungeheuer aufregende und spannende Zeit
in einem anderen Land, unendlich viel Spaß beim
Entdecken einer anderen Kultur und ein letztes
Abenteuer vor dem Ernst der Prüfungsphase,
sondern auch die Zeit, in der ich mit Abstand das
meiste klinisch lernen und anwenden konnte. Die
Möglichkeiten der Lehre und Praxiserfahrung die
einem die University of Tennessee bietet sind mit
unserer internen Rotation nicht zu vergleichen. Ich
bin unendlich froh, diese Erfahrung gemacht zu
haben und kann sie nur jedem wärmstens
empfehlen.“

Nach circa 24 Stunden Reisezeit und einer ziemlich
anstrengenden Sprinteinlage am Washingtoner
Flughafen, war ich endlich da. Auch Professor
Schumacher zu finden, war am relativ kleinen
Flughafen in Knoxville einfacher als gedacht.
Zusammen mit meiner Mitbewohnerin Indra,
ebenfalls aus Gießen, ging es am Montag
aufgeregt in die Klinik. Nach einer kurzen Führung
setzte uns Professor Jürgen Schumachers
Sekretärin, Frau Coy, in unseren verschiedenen
Startabteilungen ab. Für mich sollte das Praktikum
in der Inneren Medizin beginnen. Prof. Schumacher
hatte mich schon gewarnt, dass diese Rotation
schon von den einheimischen Studenten als relativ
stressig und arbeitsintensiv angesehen wird und ich
mich nicht überrollt fühlen sollte, dass würde schon
alles werden. Ich muss sagen, dass ich keinen
besseren Start hätte haben können. Sowohl die
Tierarzthelferinnen, Tierärzte als auch die

Studenten in meiner Gruppe waren wundervoll und
haben mir den Start um Mengen erleichtert.

Knoxville am World’s Fair Park

Ein wenig Bammel vor Verständnisproblemen
hatte ich dennoch, umso mehr als mich die leitende
Tierärztin dem einzigen Studenten zuwies, den ich
nicht verstand. John mit seinem tiefen East–
Tennessee Slang war für meine ungeübten Ohren
dann doch zu viel!
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Aber auch das ließ sich relativ schnell meistern,
man sollte jedoch nicht annehmen, dass derselbe
Dialekt in ganz Tennessee gesprochen wird, denn
mit Studenten aus anderen Regionen fing das
Ratespiel dann wieder von vorn an.
Die ersten Tage in der Inneren Medizin
verbrachte ich als Schatten von John und konnte
so einen ersten Einblick in die Arbeitsabläufe an
der Uniklinik bekommen, bevor ich gegen Ende der
Woche dann anfing eigene Patienten zu betreuen.
Das Konzept an der Uniklinik orientiert sich ganz
auf die Ausbildung zukünftiger Tierärzte und bindet
die Studenten zu allen Zeiten aktiv in die
Behandlung mit ein. Der Student nimmt den
Patientenbesitzer und Patienten in Empfang und
führt ein erstes Gespräch allein mit diesem durch,
darauf folgt die Erstuntersuchung des Patienten
durch den Studenten. Daraufhin bringt dieser den
Patienten in den „Backstage“ Bereich. Separat wird
der Fall mit dem zuständigen Intern, Resident oder
Professor besprochen und nachuntersucht. Der
Student erläutert dem Arzt die erstellte
Problemliste, darauf basierende DifferentialDiagnosen und einen weiteren Untersuchungsplan.
Daraufhin sprechen beide den Fall gemeinsam
durch und wenden sich dann mit den Ergebnissen
an den Patientenbesitzer. Gibt dieser das „Go“,
geht es weiter mit den Untersuchungen im
„Backstage“ Bereich. Ob Blut abnehmen,
Zystozentese-Urin gewinnen oder bakteriologische
Untersuchungen einleiten, der Student ist unter
Aufsicht seines Arztes die gesamte Zeit für seine
Patienten verantwortlich. Falls der eigene Patient
stationär aufgenommen wird, ist der Student für
morgendliche und abendliche Behandlungen
verantwortlich, auch am Wochenende.

Glücklicherweise hatten weder Indra noch ich am
ersten Wochenende stationäre Patienten und so
ging es für uns erst mal auf einen kleinen Roadtrip
zur nicht weit entfernten Country Stadt Nashville
zum CMA Music Festival (s. Foto). Die ganze Stadt
war voll mit Besuchern und überall waren Country-

Bühnen aufgebaut, BBQ durfte natürlich nicht
fehlen und in jeder Bar spielten am Wochenende
Live-Bands. Das war wohl der Anfang von unserem
Country Fieber denn ab da ging es fast jede Woche
in die örtliche Country Bar in Knoxville zum LineDancing.
Die folgenden Wochenenden waren Indra und
ich häufig in der Klinik mit den Behandlungen
unserer Patienten beschäftigt. Ein wenig Zeit blieb,
dank freundlicher Kommilitonen, die unsere
Abendbehandlungen übernahmen, aber trotzdem.
So ging es zusammen mit amerikanischen
Studenten z.B. zum Wandern in die Smokey
Mountains. Als dann tatsächlich eine Schwarzbärin
mit ihren Jungen nur knapp 30 Meter entfernt von
uns durch die Wiese streifte, waren wir sprachlos
und vielleicht doch ein wenig froh, dass das Auto,
ganz in amerikanischer Manier, nie weit entfernt
stand.

Unsere Freunde zeigten uns auch die Country
Tourismusstädte Pigeon Forge und Gatlinburg,
inklusive des obligatorischen Moonshine (Whiskey)
Tasting (s. Foto nächste Seite), sowie nahegelegene Wasserfälle und Seen zum Stand-up
Paddling oder entspannten Flussabwärts-Treiben.
Natürlich folgte meist ein ausgewogenes BBQ auf
alle Unternehmungen. Ausgewogen bezog sich
dabei jedoch eher auf die Auswahl verschiedener
Fleischgerichte, ob Steaks, Spare Ribs, Beef
Brisket, Pulled Pork oder Crispy Chicken, ganz
getreu dem Sprichwort „Mac and cheese is
considered a vegetable in the South“.
Auf die zwei Wochen Innere Medizin folgten zwei
Wochen in der Ophthalmologie, zwei Wochen in
der Exoten Abteilung und je eine Woche in der
Weichteilchirurgie und Neurologie. Egal wo, in jeder
Rotation wurde großer Wert auf selbstständiges
Arbeiten
und
Lernen
gelegt,
in
den
nachmittäglichen
Topic
Rounds
wurden
Themenkomplexe theoretisch besprochen sowie in
Case Rounds die Fälle der anderen Studenten
diskutiert und je nach Komplexität weiter
aufgearbeitet. Persönliche Highlights waren hier vor
allem das Pig-Lab in der ersten Woche der Oph-3- C. Krömer: Welcome in Knoxville
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thalmologie, in dem wir verschiedene OPTechniken an Schweineaugen übten, um dann in
der zweiten Woche im „echten“ OP mithelfen zu
können und zum Beispiel Lidrandtumore unter
Anleitung selbstständig entfernen konnten.
Die Exoten-Abteilung lieferte uns Studenten eine
weitere Herausforderung, denn für sämtliche
gefundene Wildtiere waren wir eigenverantwortlich
zuständig.
Sämtliche
Entscheidungen
zur
Behandlung wurden von uns getroffen und auch die
Behandlungen selbst durchgeführt. Wie viel
Flüssigkeit
infundiert
man
einem
jungen
Wildkaninchen, welches Antibiotikum kann ich
einem Rotkehlchen geben und wie füttere ich ein
Opossum- Jungtier?

sinnvoll wäre. Diese Entscheidung fiel bis zuletzt
jedem von uns schwer, umso mehr freute man sich
über die erfolgreiche Behandlung anderer Wildtierpatienten.
Alles in allem, war meine Zeit am Veterinary
College der University of Tennessee eine der
lehrreichsten und faszinierendsten Zeiten meines
gesamten Studiums. In so kurzer Zeit habe ich
nicht nur unheimlich viel auf tiermedizinischer
Ebene gelernt, sondern hatte auch die Möglichkeit
eine andere Kultur hautnah zu erleben und habe
zusammen mit neuen Freunden unvergessliche
Erfahrungen machen können. Für diese Möglichkeit
möchte ich ganz herzlich Herrn Professor Arnhold
und Frau Ziegenberg für die Organisation des
Praktikums und Herrn Professor Schumacher für
die tatkräftige Hilfe und Unterstützung sowie
Koordination vor Ort danken. Des Weiteren möchte
ich mich an dieser Stelle bei dem Verein der
Freunde und Förderer der Tiermedizin der JLU
Gießen sowie der Steuben-Schurz-Gesellschaft
in Frankfurt für die großzügige Unterstützung in
Form einer Reisekostenbeihilfe bedanken, sowie
bei dem DAAD und Akademischen Auslandsamt
der JLU Gießen, die mir im Rahmen des PROMOS
Programms ein Stipendium für diesen Aufenthalt
gewährt haben.

Cindy (Mitte) mit Freunden beim
Moonshine Whiskey-Tasting

Diese und noch viel mehr Fragen stellten wir uns in
unseren zwei Wochen. Glücklicherweise standen
uns sowohl Tierärzte als auch die beiden
Technicians Lily und Janet immer mit Rat und Tat
zur Seite und so konnten wir Momente wie die
erneute Auswilderung junger Kaninchen oder
Wildvögel erleben, mussten aber leider auch oft die
Entscheidung fällen, ob eine Behandlung
hinsichtlich der erneuten Auswilderung noch
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