Girls’ Day im Klinikum
Dem Thema „Frauen in technischen Berufen“ nahmen sich in diesem Jahr das Medizinische
Rechenzentrum und das Medizintechnische Servicezentrum gleichsam an und organisierten
für vier Mädchen und zwei Jungen der Klassenstufe 5 einen Einblick in die
unterschiedlichsten Bereiche unserer Einrichtung.
Die Zusammenarbeit von MRZ und MTSZ hat eine lange Tradition. In den letzten Jahren
verrichteten sie – zunehmend gemeinsam – medizin- und informationstechnische
Serviceleistungen auf dem gesamten Campus und sind so bestens über technische
Berufsbilder informiert.
Am 26. April 2007 wurden die noch recht jungen Girls & Boys zuerst mit dem Innenleben
eines PCs vertraut gemacht, bevor es dann zur Besichtigung einiger Rechnerräume ging. Dort
gab es Netzwerk-Verteiler, „Großrechner“, zentrale Speichereinheiten und natürlich endlose
Meter Kabel zu bestaunen.
In der Abteilung Experimentelle Audiologie und Medizinische Physik der HNO lernten die
Kinder etwas über das Cochlear-Implant und unterzogen sich einem Sprachtest. Auch in der
Orthopädischen Klinik gab es etwas zu entdecken: mit einer Arthroskopiekette untersuchten
sie den Inhalt einer Black-Box. Anschließend erstellten sie sich Fußabdrücke und jeder bekam
einen Ausdruck mit nach Hause.
Den Mädchen wurde dann in der Medizinischen Zentralbibliothek die Zeitschriften-Abteilung
nähergebracht und erhielten eine Einweisung in die Online-Suche – während die Jungs im
Rechenzentrum lieber noch ein paar alte PC-Steckkarten in die Hand nehmen wollten. Hier
gab’s dann noch eine Einweisung in die Bildbearbeitungs-Freeware IrfanView.
Insgesamt zeigten sich die Kinder sowohl interessiert, z.B.: „Was haben Ärzte und
Krankenschwestern von den ganzen Computern?“ – als auch beeindruckt: nämlich von den
Untersuchungsmethoden, der Technik und dem „Kabelsalat“. Doch auch in diesem Jahr
waren sie sich einig: das Beste waren die roten Transport-Roboter im Haus 60.
Die Begeisterung über diesen Tag schlug dann etwas später noch eine Welle - in Form eines
kleinen Dankeschön-Päckchens. So konnten wir uns nicht nur über das Interesse sondern auch
über Gummibärchen & Co. freuen.
MRZ und MTSZ hoffen nun gleichermaßen, daß die Neugier auf ihre technischen Berufe im
nächsten Jahr noch mehr „Girls“ anlockt. Alle Mitarbeiter des Campus’ sind gerne
aufgerufen, bekannten und verwandten Nachwuchs zum Girls’ Day ´08 zu vermitteln.
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