
Erfahrungsbericht zur dritten Medizinmeisterschaft in Nowosibirsk 2016 
 
Nachdem Kommilitonen, die an der zweiten Medizinmeisterschaft 2015 in Nowosibirsk 
teilgenommen hatten, durchweg Positives berichteten, war ich fest entschlossen mich für die 
diesjährige Auswahl zu bewerben und bekam kurze Zeit später die freudige Nachricht 
teilnehmen zu dürfen.  
Glücklicherweise konnten in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur russischsprachige, sondern 
auch englischsprachige Teams gegeneinander antreten. 
 
Das Koch-Metschnikow-Forum kümmerte sich im Vorfeld hervorragend um die 
organisatorischen Belange aus Flugbuchung und Visaausstellung, sodass sich unser Team 
voll und ganz der Ausarbeitung der medizinischen Fälle für die Qualifikations- und Endrunde 
widmen konnte. Da die Chemie zwischen den Teammitgliedern auf Anhieb stimmte und jeder 
einzelne über bestimmte medizinische Interessenschwerpunkte verfügte, gelang es uns sehr 
effizient zu arbeiten und in kurzer Zeit zu guten Ergebnissen zu kommen. 
 
In Nowosibirsk angekommen, stärkten wir zunächst bei einem Frühstück mit einer klassisch 
russischen Kascha (Brei). Im Anschluss gab es eine theoretische Einführung, die uns den 
Ablauf und die Regeln des Wettbewerbs näherbrachte. Das Konzept war sehr gut durchdacht. 
So war für jede Falldiskussion nicht nur ein Vortragender, sondern auch ein Opponent und ein 
Kommentator (jeweils aus unterschiedlichen Teams) vorgesehen. Dies führte dazu, dass nie 
Langeweile aufkam, da alle Teilnehmer zu jeder Zeit aufmerksam zuhören und sich im 
Anschluss aktiv an der Diskussion beteiligen mussten. Schlussendlich folgten Fragen, 
Kommentare und Bewertungen von Professoren der medizinischen Fakultät Nowosibirsk. An 
zwei Tagen wurden auf diese Weise insgesamt acht Fälle besprochen. 
 
Die Freude war natürlich groß, als wir uns als 
Sieger unter sechs englischsprachigen Teams 
behaupten konnten.  
 
Auch abseits des Wettbewerbs war die Erfahrung 
in Nowosibirsk ausgezeichnet. Neben dem 
kulturellen Rahmenprogramm aus Ballettbesuch 
und Planetariumsbesichtigung hatten wir die 
Gelegenheit bei bestem Frühlingswetter die 
sibirische Natur mit ihren idyllischen 
Birkenwäldern und Flussufern zu genießen. Von 
den Medizinstudenten Nowosibirsks wurden wir 
ausgesprochen herzlich empfangen und während 
unseres Aufenthalts vorbildlich betreut. 
 
Ich blicke mit großer Begeisterung und Dankbarkeit auf die kurze aber sehr ereignisreiche Zeit 
in Nowosibirsk zurück und berichte meiner Familie und Freunden stets mit großem 
Enthusiasmus von meinen Erlebnissen. Eine Teilnahme an der Medizinmeisterschaft kann ich 
uneingeschränkt empfehlen. 
 
Berlin, September 2016 
 
Emin Gültekin 

	


