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 Rabattverträge,
Zwangsrabatte, Festbeträge – mit zahlreichen
Instrumenten soll auf
Preissetzung und Wettbewerb des Arzneimittelmarktes Einfluss genommen werden. Angesichts
insgesamt steigender
Kosten müssen die Krankenkassen sparen. Dennoch sollte es die Devise
„Kein Geschäft mit der
Gesundheit!“ geben. Ist
das möglich? Mit dieser
Frage beschäftigt sich die

19. Münsterische Sozialrechtstagung am 6. Dezember unter Leitung
des Arbeits- und Wirtschaftsrechtlers Prof. Dr.
Heinz Steinmeyer von
der Universität Münster.
Eine Anmeldung für die
Veranstaltung in den
Räumen der Rentenversicherung Westfalen,
Gartenstraße 194, ist bis
kommenden Donnerstag
(14. November) möglich.
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„Rudi rockt“: Über 800 Studenten und Azubis bekochen sich gegenseitig

"111"0 / 0"""0
.
 Gentrifizierung
– mit diesem aktuell
vieldiskutierten Phänomen beschäftigt sich
eine Diskussionsveranstaltung am Donnerstag
(14. November) zu der
der AStA der Universität

einlädt. Das Stichwort
Gentrifizierung beschreibt eine Stadtentwicklung, in der ärmere
Menschen nachhaltig
verdrängt werden. Beginn ist um 19 Uhr im
Hörsaal S 9 (Schloss).
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Von Klaus Möllers
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 Über 200 Medizinstudierende aus deutschen Fakultäten nahmen jetzt an der dritten
ordentlichen Medizinstudierendenversammlung
der Bundesvertretung
der Medizinstudierenden
teil, die in diesem Jahr
in Zusammenarbeit mit
der Fachschaft Medizin
Münster in den Lehrgebäuden der Medizini-



schen Fakultät Münster
ausgerichtet wurde.
Gleich zwei Medizinstudierende aus den Reihen
der Münsteraner wurden
in den geschäftsführenden Vorstand der Bundesvertretung gewählt.
Christian Graef wird das
Amt des Präsidenten und
Sophie Rhode das Amt
der Pressesprecherin
ausüben.
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kannten zu Hause angeboten werden. Ruccola-Salat
.
 Erst aufs Rad und mit Parmesankäse haben Jobei anderen die Vorspeise hannes Boelte und Markus
verkosten. Dann selbst für
Gäste kochen. Schließlich er»Einmal kochen, drei
neut raus und in einer weiteMal essen – die
ren Wohnung den Nachtisch
Rechnung geht auf.«
genießen. Bis die Party anfängt. So funktioniert „Rudi
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rockt“, eine bundesweite
Koch- und Kennenlern-Aktion, die in Münster von Stu- Blomberg schon gehabt, „im
denten und der Initiative Kreuzviertel bei zwei Junge
„Viva Con Agua“ veranstaltet und zwei Mädels“, sagt Jowird.
hannes. Jetzt sind der angeWer am Donnerstabend hende Ergo-Therapeut und
mitmachte – diesmal rund sein Kumpel in der WG an
850 Leute, zumeist Studen- der Schillerstraße selber
ten und Auszubildende – dran. „Es gab Feigen-Mozaden erwartete ein Drei-Gän- rella-Honig-Dressing dazu.
ge-Menü. Bedingung: Ein Pinienkerne waren auch
Gang musste gemeinsam mit drauf“, sagt Markus. Bei ihMitbewohnern oder Be- nen gibt es gleich ebenfalls

Nach dem Vulkan bricht Hunger aus
Erstsemester Dirk Trompeter isst in der Mensa – der Milchreis schmeckt besonders
Von Dirk Trompeter
.
 6.50 Uhr Alarm – der Wecker klingelt, zum
ersten Mal. Ausgemacht und
noch mal umgedreht, Beim
vierten Klingeln um 7.20
Uhr gebe ich mich gegen den
Wecker geschlagen. Jetzt
aber schnell: Zähne putzen,
anziehen, Frühstücken und
mit der gepackten Tasche
zum Fahrrad stürmen. Das
Schloss auf, das Rad zwischen gefühlten 100 anderen
Leezen rauswurschteln und
ab durch den Regen zum
Geografie-Institut.
Da stehen schon wieder
die Drahtesel zu Hunderten,
ich finde noch einen Fahrradständer – und im Hörsaal
haben mir meine Freunde

einen Platz freigehalten. Das
Thema heißt „Humangeografie“, heute geht es um den
demografischen Wandel. Es
ist noch früh, gut, dass das
die Powerpoint des Professors klar strukturiert und
mit Grafiken und Bildern
veranschaulicht ist. Nach
einer halbstündigen Pause
geht es dann weiter mit physischer Geografie: Wir lernen
einiges über Plattentektonik,
am Beispiel des isländischen
Eyjafjallajökull viel über
Vulkanismus.
Als die Vorlesung über
Vulkanausbrüche um Viertel
vor zwölf vorbei ist, bricht
auch bei mir etwas aus. Es ist
der Hunger. Zum Glück ist
die Mensa am Ring nicht
weit.

Ich koche eigentlich lieber
selbst, aber die Auswahl hier
ist wirklich gut, denn man
bekommt von Salat über
Fleisch, Fisch, Pommes und
anderen Beilagen fast alles,

Serie

Mein erstes
Semester

worauf man Lust hat. Heute
entscheide ich mich für den
„Lachs an Kräuterkartoffeln“,
einen Krautsalat und für
eine Sauce – eine gute Entscheidung. Die Portionen
sind mehr als ausreichend
und dann ist da ja noch der
Nachtisch, besonders empfehlenswert ist der Milchreis.
Überstreut mit Zimt und Zucker, könnte ich ihn kaum
selbst besser machen. Leider
ist das Dessert deshalb oft
ausverkauft.
Meine vorläufiges Fazit in
Sachen Mensaessen: Am alten Scherz-Sprichwort, „der
Student geht so lange zur
Mensa bis er bricht“, ist
nichts dran. Und die Preise
sind auch studentenfreundlich.

Studenten sorgen für sauberes Wasser in Ghana
An der Universität hat sich die Hochschulgruppe „Global Brigades“ gegründet

.
 Das erste Projekt
der kürzlich gegründeten
Hochschulgruppe
„Global
Brigades Uni Münster“ ist in
voller Planung: Ende Februar möchten 20 Studierende
der Uni durch ein zehntägiges Wasserprojekt die Lebensumstände in ghanaischen Dörfern nachhaltig
verbessern.
Das Projekt ist eingebettet
in das Konzept der Dachorganisation „Global Brigades“: Sie ist die weltweit
größte studentische Nichtregierungsorganisation
für
Entwicklungszusammenarbeit, heißt es in einer Pres-
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semitteilung der Gruppe. Die
münsterische Gruppe, bestehend vor allem aus Medizinstudenten, hat sich be-

wusst für ein Wasserprojekt
entschieden: Denn davon
mangelt es am meisten in
Ghana. So soll nicht nur der

knappen Wasserversorgung
mit dem Bau von Wassertanks entgegengewirkt, sondern auch durch Aufklärungsarbeit
gewährleistet
werden, dass das Trinkwasser sauber ist und vor allem
keimfrei bleibt. Die Projektkosten für das Material der
Wassertanks, die ständigen
Mitarbeiter vor Ort sowie die
eigene Unterkunft zahlen die
Studierenden
größtenteils
selbst. Durch regelmäßige
Events und Verkäufe wollen
die Studierenden für die Lage in Ghana sensibilisieren.
Die Einnahmen fließen direkt in das Projekt.

ein Ruccola-Gericht. Mit
Kirschtomaten. Und Serrano-Schinken in einer separaten Schüssel. „Wir haben
zwei Vegetarier dabei, deswegen mussten wir trennen“, sagt Johannes.
Von ihrer Maronensuppe,
die sie zu Hause an der Engelstraße als Vorspeise anboten, erzählen Jonathan Reiner und Julian Bootz nach
der Ankunft. Wieder klingelt
es: „Neuankömmling“ Helge
Vatheuer wundert sich: „Nur
Männer hier? Sonst sind es
mehr Mädels. Das kennt
man gar nicht.“ Zum sechsten Mal findet „Rudi rockt“
statt.
Bisher kannten sich die
drei Zweiertrüppchen nicht.
Doch Julian erinnert sich:
„Irgendwoher kommst du

Frauen vom
Arztberuf
häufiger
enttäuscht

.
 Familienleben statt
Beruf: Nach dem Medizinstudium arbeiten – in Relation zu den Absolventenzahlen – weniger Frauen als
Männer in Vollzeit. Da der
Frauenanteil steigt, könnten
am Ende weniger Ärzte
praktizieren, obwohl die Absolventenzahlen
steigen.
Forscher der Medizinischen
Fakultät der Uni Münster
suchten nach Gründen dafür, dass Frauen der Medizin
häufiger den Rücken kehren
oder in Teilzeit arbeiten
möchten – und wurden für
die Präsentation ihrer Ergebnisse mit einem mit 500
Euro dotierten Preis beim
Kongress des Deutschen Ärztinnenbundes ausgezeichnet.
Désirée Burghaus, Prof. Dr.
Bettina Pfleiderer sowie Privatdozent Dr. Jan Becker befragten 1671 Medizin-Studierende der Unis Münster
und Duisburg-Essen. Es zeigte sich, dass Frauen häufiger
als Männer aus einer idealistischen Motivation heraus
den Arztberuf erlernen. Die
Arbeitsgruppe schließt aus
den Ergebnissen, dass die
idealistischen Erwartungen
der Studentinnen im Studienverlauf zunehmend enttäuscht werden. Deshalb
und wegen der schlechten
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf kehren viele Frauen der Medizin später den
Rücken zu.

mir bekannt vor! Hast du
mal Spanisch gemacht?“
Alan: „Ja, aber nur die Anfangstermine.“ So wird bei
Pizza und Bier über Ausgehen,
Motto-Partys
und
Nebenjobs als Thekenkellner
geplaudert.
In
Julia
Schuncks WG an der Sternstraße geht es nach dem
Hauptgang Zitronen-Risotto
und Lachs mit Pesto-Kruste
auch um „Rudi“-Erfahrungen. „Es ist mit das beste
Event im Semester“, meint
Gast Katharina Kolonko.
„Nirgendwo lerne man sonst
so viele neue Leute“ kennen.
Nach erneutem Wohnungswechsel und Nachtisch beginnt um 23 Uhr
dann die Abschlussparty im
Schwarzen Schaf. Hierher (0 ') 1"* ' 1
kommen dann alle.
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