Bericht
International Medical Tournament Novosibirsk 2017
Ende April 2017 bekamen wir die Möglichkeit nach Novosibirsk zum IV. Internationalen
Medizinischen Turnier zu fahren. Wir, das waren 11 Studierende von der Charité aus verschiedenen
Semestern, die die Abenteuerlust, den Kampfgeist und die Leidenschaft für Russland gepackt hatten.
Das Tournier wird seit einigen Jahren in der sibirischen Hauptstadt an der für Naturwissenschaften
renommierten Novosibirsk State University ausgetragen und gilt in der russischsprachigen Welt als
sehr prestigeträchtig. Ziel des Tourniers ist der Austausch von medizinischem Wissen und Fertigkeiten,
Übung von kritischem Denken, Teamwork und vor allem die Ermöglichung von Kontakten, sowohl
innerhalb des größten Landes der Welt, als auch mit Studierenden und Ärzten aus anderen Ländern. Für
russische Studierende ergeben sich oft Karriereoptionen, wenn sie sich in dem Tournier profilieren
können.
Um uns zu qualifizieren, mussten wir im Vorfeld aus Berlin zwei anspruchsvolle Fälle lösen, gute
Gelegenheit war, sich in den beiden Teams kennen zu lernen und einzuspielen. Wir traten beim
Tournier mit zwei Teams an, einem englischsprachigen und einem russischsprachigen, in dem Russisch
sowohl als Muttersprache, als auch Zweitsprache vertreten war. Zwei Wochen vor Abflug erhielten wir
die zehn Fälle für das Tournier und stürzten uns bereits bald danach darauf.

Novosibirsk State University

Die ersten Stunden nach der Ankunft frühmorgens und übermüdet schien es noch etwas surreal auf
einmal in Sibirien zu sein und erst als wir etwa eine halbe Stunde mit dem Bus über einen gefrorenen
Stausee fuhren, wurde uns allmählich klar, wie weit wir gereist waren.

in Wohnhaus in Akademgorodok
Aber für staunende Melancholie war vorerst keine Zeit: die Fälle mussten gelöst werden und außerdem
hatte die Truppe Hunger. Wir wurden in einem Studentenheim in Akademgorodok untergebracht, einer
in den 1950er-Jahren errichteten Wissenschaftsstadt mitten in einem riesigen Wald 25km außerhalb von
Novosibirsk. Dies hatte den Vorteil, dass wir die Uni, studentische Lokale und unsere Unterkunft
immer in Laufweite hatten und uns in der Ruhe des Waldes auf unsere Arbeit konzentrieren konnten.
Akademgorodok ist quasi die russische Version eines Uni-Campus mit viel Sowjet-Charme, und bietet
die schöne Erfahrung einer kleinen Zeitreise außerhalb der industriellen eigentlichen Stadt Novosibirsk,
die industrieller geprägt ist.
Die ersten Nächte verbrachten wir, die Bäuche voll mit leckeren Pelmenis, arbeitend an unseren Fällen
in den Kaffeehäusern des Viertels und in unseren kleinen Mehrbettzimmern im Studentenheim. Die
Stimmung wurde immer positiver und aufgeheizter und jedes Mal, wenn jemandem eine neue
Differentialdiagnose einfiel, gab es einen Freudenschrei und es wurde wild diskutiert. Ab und zu traf
man im Flur auch andere internationale Studierende aus z.B. Syrien und dem Irak, die in Novosibirsk

gratis Medizin studieren dürfen und die froh waren, dass es noch andere nicht-Russen in diesen Winkel
der Welt verschlagen hatte.

Eine Session
Das Tournier startete nach der freundlichen Eröffnungszeremonie am Freitag mit einer Quizrunde, bei
der eine Vorreihung der Teams gemacht werden sollte. Der Großteil unserer KonkurrentInnen kam aus
anderen russischen Städten von St.Petersburg bis Wladiwostok, aus der Ukraine, Serbien, China und
Brasilien. Mit einem Start im Mittelfeld schien alles offen und wir waren gleichsam voller Vorfreude
und Anspannung weil wir nicht wussten, was uns im Tournier erwartete. In den Sessions musste immer
ein Team ein anderes zu einem Fall herausfordern. Dieses musste den Fall dann vorstellen und sich
anschließend einer Oppositionsrede des Gegnerteams aussetzen. Danach wurde heftig über mögliche
Lösungsansätze, Therapien und Fehler diskutiert. Anschließend wurde das Ganze von einem
Expertenteam aus russischen und amerikanischen Professoren bewertet.
Diese Sessions boten eine großartige Möglichkeit, die Lücken seines eigenen Wissens zu finden, auf
hohem Niveau zu diskutieren und sich auch zusammen mit dem Gegnerteam über Dinge wie Lücken in
der Versorgung und dem Gesundheitssystem Gedanken zu machen, wozu man vom Expertenkomitee
immer motiviert wurde. Die Arbeitsweisen, der Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und die
Versorgung sind in der Russischen Föderation nicht zuletzt auch wegen der Wirtschaftssanktionen
fundamental anders als in der EU, sodass man ganz andere Perspektiven kennenlernt und auch mit
Problemen konfrontiert wird, die es in Deutschland nicht geben würde. Zum Beispiel konnten sich nach
Diskussion alle Anwesenden der prinzipiellen Überlegenheit einer bestimmten Therapie sicher sein, die
aber allein schon wegen der nicht-Verfügbarkeit ausgeschlossen werden muss.

Sonntagabend waren drei anstrengende Wettkampftage vorbei und wir mussten bei einem frischen
sibirischen Bier zusammen mit einigen der Experten und Studierenden mit denen wir uns angefreundet
hatten unsere Nerven abkühlen. Niemand von uns kannte noch das Ergebnis, aber bereits an dem
Abend war klar, dass das wichtigste des Tourniers, nämlich das Vernetzen und Befreunden schon
stattgefunden hatte. Umso euphorischer war es dann, als wir am nächsten Tag erfuhren, mit dem
englischen Team den ersten Platz und dem russischen Team den neunten Platz errungen zu haben. Wir
würden also mit einem Pokal nach Deutschland zurückkehren.
Zusammenfassend kann bin ich sehr dankbar und glücklich für diese einmalige Erfahrung und möchte
mich vor allem herzlich beim Koch-Metschnikow-Forum und bei der Deutsch - Russischen
Studenteninitiative Kinderträume e.V. s o w i e d e r Fackelmann-Stiftung bedanken welche uns
organisatorisch und finanziell überhaupt erst möglich gemacht haben, diese Reise anzutreten. Ich kann
jedem und jeder, der oder die die Möglichkeit hat, nur wärmstens empfehlen auch an diesem Tournier
teilzunehmen.
Berlin, Mai 2017
Martin Kenda

