Steuben-Schurz-Gesellschaft – USA Interns
Einmal Amerika und zurück
Knoxville-Erfahrungen mit kleinen und großen Tieren
Nessrin Schmiedel
Nessrin Schmiedel vom Institut für Veterinärmedizin an der Universität Gießen berichtet, dass sie
schon im fünften Semester sich dazu entschlossen
hatte, drei Monate ihres großen Praktikums im
Ausland zu verbringen und deshalb zu den Treffen
ging, die über die vom USA Interns-Programm geförderten Studienpraktika in Knoxville/Tennessee
informierten. Wenden sollte man sich möglichst
früh an Prof. Dr. Stefan Arnhold. Zunächst hatte
Nessrin Schmiedel Bedenken aufgrund ihrer
schwachen Englischkenntnisse, doch stellte sich
heraus, dass sie am Ende gut zu Recht kam und
die Sprache recht fließend beherrschte.
Nach Abschluss aller Vorbereitungen flog ich am 14.
April 2014 nach Knoxville/Tennessee. Ich wurde in
einem sehr schönen Appartement untergebracht, welches in einem riesigen Gebäudekomplex lag. Dieser
glich mit seinem eigenen Fitness-Raum einem kleinen
Kino und mit den Pools eher einer Ferienanlage als
einem Studentenwohnheim. Hier konnte ich mich erst
einmal nach der anstrengenden Reise entspannen.
Für die Studenten gab es einen Extra-Bus, der uns
von der Anlage täglich zur Universitätsklinik fuhr. Doch
als dann die Semesterferien anfingen, fuhr der Bus
leider nur noch zweimal am Tag, dies schränkte den
Aufenthalt in der Klinik doch sehr ein.

Form Probleme auftraten: Sei es am Wochenende
einkaufen fahren oder als Begleitung zu einem nötigen
Zahnarzttermin.
In der Universitätsklinik rotierte man zusammen mit
den Studenten durch die verschiedenen Stationen.
Hier lernte ich immer neue Menschen kennen, da sich
die Zusammenstellung der Gruppen immer änderte.
Auch war die Anzahl der Studenten sehr unterschiedlich. In der Zoo-Rotation konnte jeweils nur ein Student
mitfahren. Bei den Rotationsgruppen der smallanimals waren die Studenten meist zu viert in einer
Gruppe. Leider sind in Gießen die Gruppen etwas
größer, wodurch man nicht so viel selber arbeiten und
Erfahrung sammeln kann.

Nessrin Schmiedel (rechts) mit Knoxville-Kommilitonen

Oft konnte ich nicht so lange in der Klinik bleiben, wie
ich gerne wollte und verpasste deshalb einige interessante Operationen oder wichtige diagnostische
Untersuchungen. Manchmal waren aber auch die
Kommilitonen so nett, dass sie einem einen ride at
home gaben, welcher dann aber auch manchmal
nachts um halb elf Nachts stattfand.
Ich lernte hier wirklich viele nette Menschen kennen.
Angefangen bei Professor Juergen P. Schumacher
und seiner Frau, welche uns zu einem Weißwurstfrühstück am Easter Sunday zu einem anderen
halbdeutschen Pärchen mitnahmen. Außerdem konnte
man sie immer um Hilfe fragen, falls in irgendeiner

In den verschiedenen Rotationsgruppen standen einem die Professoren sowie auch die Studenten mit
Rat und Tat zur Seite. Vor allem in der Exoten- und
der large animal-Rotation halfen sie mir bei den verschiedenen Arbeiten, damit ich mich noch um meine
Patienten kümmern konnte oder wenn ich früher gehen musste - weil zum Beispiel der Bus früher fuhr.
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Man arbeitete als Team zusammen, was ich sehr zu
schätzen lernte. Die Professoren ließen uns die Patienten erst einmal selber untersuchen, Vermutungen
zur Diagnose aufstellen und uns einen Plan für weitere
Untersuchung und Therapie ausarbeiten. Dies wurde
dann zusammen durchgearbeitet und – falls nötig –
angepasst. Man schrieb den Medikamentenplan für die
Nacht und telefonierte mit den Besitzern, um sie auf
den neuesten Stand der Informationen über ihre kleinen Lieblinge zu bringen.

Wegen dieser schönen, aber auch leider teilweise
nicht so schönen Erlebnisse, wurde die ExotenRotation zu meinem Favoriten. Ich glaube kaum, dass
ich Deutschland jemals wieder so viele verschiedene
Tierarten sehen werde. Hier lernte ich, wie man Serval-Welpen mit der Flasche füttert, einen afrikanischen
Weißbauchigel fixiert ohne sich an seinen Stacheln zu
stechen oder einem Tiger (siehe Foto) die Zähne putzt.
Die Möglichkeit ,durch so viele verschiedenen Stationen zu rotieren und in ihnen zu arbeiten, fand ich
richtig gut, da man bei den verschiedenen Fällen der
Patienten sehr ins Detail ging und sich deshalb mit
einem Thema viel genauer beschäftigen konnte. Wenn
wir dann mal Freizeit hatten, nutzen wir die Entspannungsmöglichkeiten direkt beim Wohnheim oder
fuhren auch oft nach Downtown Knoxville, in den Zoo
oder zur Shopping Mall.
Auch konnte man gute Freunde im Appartementkomplex finden (s. Foto), wo wir wohnten. So fuhr ich mit
ihnen dann auch öfter in die Smokey Mountains zum
Wandern oder zum Bummeln nach Gatlinburg. Ich
konnte viele verschiedene Eindrücke der American
Culture bekommen. So hatten wir die Möglichkeit ein
NBA- Match – die Thunders gegen die Grizzleys – zu
sehen.
Die Zeit in Amerika hatte für mich Höhen und Tiefen,
doch ich würde diese Erfahrung immer gerne wieder
machen und diese auch jedem empfehlen.
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In der Exoten-Rotation machte es mir am meisten
Spaß. Während dieser rotation wurden die gefundenen
und verletzten Wildtiere als Patienten aufgenommen.
Bei diesen Tieren mussten wir sogar über Leben und
Tod entscheiden. In dieser Zeit musste ich leider auch
die bittere Erfahrung machen, dass – auch wenn ich
den Humerus des kleinen Kaninchens hätte stabilisieren können – es trotzdem nicht in der freien Wildnis
überlebt hätte. Auch waren manche Vögel, wie zum
Beispiel kleine Adlerküken so schwer verletzt, dass
man ihnen nur noch mit einer Euthanasie helfen konnte. Das Beeindruckende war aber auch zum Beispiel
ein Silberrückengorilla aus dem Zoo, der mit einem
gebrochenen Femur eingeliefert wurde. Zum Glück
konnten wir diesen aber wieder richten.
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