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Franziska Tröger & Friederike Polter an der Universität Witten/Herdecke 
 
Die KVSA finanziert seit dem Sommersemester 2016 die ersten beiden Studienplätze 
an der Universität Witten/Herdecke (UHW). Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
wurden Friederike Polter und Franziska Tröger ausgewählt. Die beiden starteten am 
1. April ihr Medizinstudium. Die Studierendenberaterin der KVSA erkundigte sich zum 
Studienauftakt. 
 
Frau Tröger, Sie stammen nicht aus Sachsen-Anhalt, sondern wuchsen in Schleswig-
Holstein und Niedersachsen auf. Wie sind Sie auf die damalige Ausschreibung der 
Studienplätze aufmerksam geworden? 
Franziska Tröger: Da meine Familie mütterlicherseits im schönen Wernigerode am Rande 
des Harzes einen Reiterhof hat, verbrachte ich als Kind und auch als angehende 
Erwachsene fast all meine Ferien in Sachsen-Anhalt. Ich fühlte mich dort immer Zuhause. 
Für mich war immer klar, dass ich eines Tages genau dort leben möchte.  
Meine Familie wusste natürlich, wie stark mein Wunsch war, Ärztin zu werden. Als die 
Ausschreibung der KVSA in der Zeitung stand, hat mich meine Oma sofort angerufen und 
mir davon berichtet. Ich war völlig aus dem Häuschen und zögerte keine Minute, mich zu 
bewerben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass meine Familie am richtigen Tag in die Zeitung 
gesehen hat und ich somit auf die Ausschreibung aufmerksam gemacht wurde.  
 
Frau Polter, die Vergabe der Studienplätze setzt eine spätere Tätigkeit als Hausarzt in 
Sachsen-Anhalt voraus. Was reizt Sie an der Vorstellung, Hausarzt zu werden? 
Friederike Polter: Als Hausarzt nimmt man eine besondere Rolle im Leben des Patienten 
ein. Man begleitet ihn von der Kindheit bis ins hohe Seniorenalter. Im Laufe der Zeit 
entwickeln die Patienten ein großes Vertrauen in den Arzt, sodass der Arztbesuch nicht mehr 
zum anonymen Gespräch wird. Des Weiteren finde ich die hausärztliche Tätigkeit sehr 
abwechslungsreich, da man bei den jüngeren Patienten eher präventiv arbeitet und bei den 
Älteren die chronischen Erkrankungen begleitet und Dauertherapien führt. Außerdem ist man 
die erste Anlaufstelle bei neuen Problemen. Man hat einen Überblick über alle Fachbereiche, 
muss aber auch seine Grenzen kennen und gut überlegen, ob man den Patienten 
weiterbehandelt oder an einen Facharzt überweist. Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit 
mit vielen Kollegen verschiedener Fachbereiche, was ich ebenfalls sehr spannend finde. 
 



Und nun direkt zum Studienstart: Wie war der Start? 
Friederike Polter: Die ersten Tage waren super aufregend. Es gab eine Kennlernwoche, um 
zu erfahren mit welchen 43 anderen Studenten man die nächsten 6 Jahre verbringen wird. 
Was genau gemacht wurde, bleibt erstmal geheim, da es immer eine Überraschung für das 
neue erste Semester ist. ;-) Während der Tage hatte man viel Zeit sich mit den zukünftigen 
Kommilitonen zu unterhalten und man fühlte sich schnell nicht mehr fremd in der neuen 
Stadt. 
 
Die Universität zeichnet aus, dass bereits ab dem 1. Semester ein Praxisbezug 
hergestellt wird. Durften Sie dies auch schon erleben? 
Franziska Tröger: Ja, wir bearbeiten schon jetzt in Kleingruppen wöchentlich praxisnahe 
Fälle. 
Friederike Polter: Diese praxisnahen Übungen heißen „POL-Fall“ und sind das Herzstück 
des Medizinstudiums an der UWH. Es handelt sich um eine fiktive Patientengeschichte, bei 
der wir einige Symptome der Patienten erfahren. Sinn dieses POL- Falls ist, dass 6 
Studenten in einer Gruppe mögliche Hypothesen aufstellen und diskutieren.  
Franziska Tröger: Im Detail wird der POL-Fall dann in den verschiedenen Fächern 
Anatomie, Histologie, Physiologie, Biochemie, usw. besprochen. Es ist kein stumpfes 
Auswendiglernen, sondern alles wird in einen großen Kontext gesetzt. So war ein großes 
Highlight auch das zweiwöchige Praktikum in einer Allgemeinarztpraxis. Von Anfang an wird 
uns ein guter Umgang mit Patienten in verschiedenen Kommunikationsseminaren gelehrt 
und in den sogenannten U-Kursen lernen wir von Beginn an, wie man verschiedene 
Untersuchungen durchführt, wobei es im ersten Semester größtenteils um den 
Bewegungsapparat geht.  
 
Was ist das Studium fundamentale? 
Franziska Tröger: Das Studium fundamentale ist eine zusätzliche Besonderheit an der 
UHW. Jeden Donnerstag hat man die Möglichkeit, neben der Medizin anderen 
Leidenschaften wie der Musik, Philosophie oder anderen Dingen nachzugehen. Ich besuche 
zum Beispiel das Orchester.  
 
Konnten Sie beide sich gut in Witten einleben? 
Friederike Polter: Die Zeit hier in Witten vergeht sehr zügig und ich habe mich auch schnell 
gut eingelebt. Die Stadt ist zwar klein, aber dafür wohnen viele Kommilitonen in der Nähe 
und man kann sich schnell besuchen. Entweder, um nochmal was für die Uni zu machen 
oder um gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen. 
Franziska Tröger: Die Atmosphäre an der Uni ist sehr positiv. Es gibt immer 
Ansprechpartner, an die man sich jederzeit wenden kann und ein großer Stellenwert wird auf 
Feedback und die Zufriedenheit der Studenten gelegt. 
 
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg an der Universität 
Witten/Herdecke wünscht die KVSA! 


