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BliCKPUNKt lEHrENdE

Der Chirurgie-Professor Christoph-Thomas Germer 
will seine Leidenschaft für das Fach an die Studierenden 
weitergeben. Dabei setzt er auf  ungewöhnliche Mittel: 
von der Live-Übertragung aus dem Operationssaal bis 
zum Diagnose-Quiz auf  der Homepage

missionAr  
Am op-tisch

W enn überall an der Würzburger Uni-
versität allmählich die Lichter aus-
gehen, läuft der Chirurgie-Professor 
Dr. Christoph-Thomas Germer noch 

einmal zur Hochform auf: Am Ende eines jeden 
Jahres, immer kurz vor Heiligabend, hält er seine 
Weihnachtsvorlesung – und der Hörsaal ist zu die-
sem undankbaren Termin so voll wie sonst nie im 
Semester. Unter den Studierenden wird diese Vor-
lesung als legendär gehandelt; hier haben sie die 
Gelegenheit, sich vor dem großen Auditorium zu 
beweisen.
„Die Inspiration haben wir bei einer Fernsehsen-
dung gefunden“, sagt Christoph-Thomas Germer. 
In der bekannten Show treten Kandidaten in ver-
schiedenen Disziplinen gegen den Moderator an 
und können, wenn sie ihn besiegen, viel Bargeld 
gewinnen. „Schlag den Germer“, hat der Würz-
burger Professor seine Weihnachtsvorlesung in 
Anlehnung an das Vorbild genannt – und lässt sich 
anderthalb Stunden lang von seinen Studierenden 
herausfordern. So treten die angehenden Chirurgen 
etwa im Nähen gegen den erfahrenen Operateur an 
oder in anderen, selbst gewählten Disziplinen. Wer 
schneller und sorgfältiger arbeitet als der Profes-
sor, gewinnt teure Fachbücher und andere Preise, 
die Germer selbst zur Verfügung stellt. Weil ihm die 
Studierenden bisweilen manipuliertes Werkzeug 
unterschieben, gehen die vorbereiteten Preise alle-
samt an seine Herausforderer.
„Mir ist wichtig, den Spaß an der Lehre rüberzu-

bringen. Es muss nicht immer alles bierernst sein“, 
sagt Germer. Der 49-Jährige ist Direktor der Chirur-
gischen Klinik und Poliklinik I des Universitätsklini-
kums Würzburg und einer der Gründer eines Darm-
zentrums. Trotz dieser Verpflichtungen hat er die 
Lehre zu seinem Steckenpferd erklärt und grübelt 
auch abseits der großen Weihnachtsvorlesung über 
Innovationen nach. „Ich saß schließlich während 
meines Studiums selbst in riesigen Vorlesungen, 
über die ich mich geärgert habe. Damals habe ich 
mir vorgenommen, das eines Tages mal anders zu 
machen“, erinnert sich Germer.
Der Spaß an der Sache ist aber kein Selbstzweck, 
der Unterhaltungseffekt soll den Blick auf die Inhal-
te nicht verstellen. Germers Ziel ist es, die Studie-
renden zu motivieren und dabei ein grundsätzliches 
Dilemma seines Faches zu überwinden: „Wer sich 
auf die Innere Medizin spezialisiert, kann im Prak-
tikum selbst Medikamente verschreiben. Der Chef-
arzt muss ihnen zustimmen, und danach sieht jeder 
Student selbst den Erfolg seiner eigenen Behand-
lung“, sagt Germer. In der Chirurgie seien solche 
Erfolgserlebnisse zwangsläufig seltener: „Die Stu-
dierenden können jahrelang nichts anderes machen 
als nur zuschauen.“
Die Lösung für das Problem fand sein Team auf 
einer Besprechung der Lehrstuhl-Mitarbeiter: Ein 
EDV-begeisterter Assistent von Germer hat eine 
Homepage entworfen, auf der die Vorlesungen be-
gleitet werden. Die Seite www.chirurgievorlesung-
wuerzburg.de ist aber mehr als eine bloße Abrufs-
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telle für Powerpoint-Folien aus den Vorlesungen: Es 
gibt einen Forums-Bereich, in dem sich Studierende 
mit ihrem Professor austauschen können, es gibt 
Diskussionen, die von Germers Assistenten mo-
deriert werden und immer wieder interaktive Ele-
mente. Eines von ihnen ist die Live-Übertragung 
aus dem Operationssaal: Als Spezialist für minimal-
invasive Operationstechniken stellt Germer regel-
mäßig die Videobilder online, die der ausführende 
Arzt selbst auch auf seinem Bildschirm sieht. Bei 
diesen Operationen werden die Werkzeuge digital 
gesteuert, die Mini-Kameras sind die wichtigste 
Orientierung für den Arzt. Im Internet können die 
Studierenden den Eingriff aus der Perspektive des 
Operateurs verfolgen, sie hören den Originalton 
aus der Klinik, die Kommandos des Arztes und die 
Kommentare von Christoph-Thomas Germer, der 
den Eingriff ebenfalls am Bildschirm verfolgt. Eine 
Behinderung des Operationsteams stelle das nicht 
dar, betont Germer: Es würden schließlich keine zu-
sätzlichen Kameras oder Lichttechniker gebraucht, 
im Operationssaal seien ausschließlich die unmit-
telbar Beteiligten anwesend. Für die Studierenden 
indes seien solche Übertragungen ausgesprochen 
hilfreich: „Bei der Chirurgie können sie zwar we-
nig selbst machen, aber sie können viel beobachten 
und dabei wichtiges Wissen erwerben.“
Ein Renner auf Germers Homepage ist die Rätsel-
Rubrik. Darin zeigt er regelmäßig Röntgenaufnah-
men – und wer die darauf erkennbare Krankheit 
richtig diagnostiziert, kann ein Fachbuch gewin-

nen. Bei den Studierenden kommt die aufwendige 
Internetpräsentation gut an: Zu Spitzenzeiten ver-
zeichnen die Server der Universität mehr als 20.000 
Zugriffe auf Germers Homepage – pro Monat. Die 
Klicks kommen dabei nicht nur von eigenen Studie-
renden; in ganz Deutschland hat sich die Internet-
adresse inzwischen herumgesprochen.
Auf Innovationen setzt Professor Germer indes 
nicht nur virtuell. Auch seine Veranstaltungen ver-
sucht er ansprechend zu gestalten. „Die Haupt-
vorlesung findet im Frontalunterricht statt, das 
geht bei den großen Teilnehmerzahlen gar nicht 
anders“, sagt er – „bei kleineren Veranstaltungen 
aber versuche ich, dieses Schema so oft wie mög-
lich zu durchbrechen.“ Einzelne Teile seiner Vorle-
sung lässt er gezielt die Studierenden gestalten, die 
in Fünfergruppen ihren Kommilitonen ein Thema 
vorstellen. Das ist mit den Referaten in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften vergleichbar, in der 
Medizin aber kaum verbreitet. Dadurch werde die 
Auseinandersetzung mit einem Thema noch inten-
siver, hat Germer beobachtet.
Das Interesse für die Chirurgie zu wecken, so zeigen 
die ersten Erfahrungen, ist ihm mit seinen frischen 
Methoden gut gelungen. „Wenn sich ein Student 
gegen die Chirurgie entscheidet, dann geschieht 
das früh im Studium“, ist Germer überzeugt. „Da 
will ich anpacken und schon frühzeitig motivie-
ren.“ Seine Motivation dazu, sagt er, sei intrinsisch: 
„Mein Fach finde ich ja selbst faszinierend, und das 
will ich auch zeigen.“

Wer Chirurgie stu-
diert, kann nur durch 
Beobachtung lernen. 
Damit das auch bei 
vollen Hörsälen gut 
funktioniert, nutzen 
die Würzburger reale 
Anreize ebenso wie 
virtuelle Ergänzungen


