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Zu Gast in der Fremde
Christiane Drechsler machte ihren Master in Rotterdam

Viele Deutsche haben von den Nie-
derländern vor allem Klischees im 

Kopf. Da stellen sich Bilder von Holz-
schuhen, Windmühlen und Drogen 
ein, und Frau Antje bringt Käse und 
Tulpen dazu. Was kaum jemand weiß: 
In unserem Nachbarstaat ist ein me-
dizinischer Forschungszweig etabliert, 
der hierzulande Nachholbedarf  hat: die 
klinische Epidemiologie. Auf  diesem 
Gebiet hat die Medizinerin Christiane 
Drechsler in Rotterdam einen Master-
Abschluss erworben. Hier ist ihr Be-
richt aus den Niederlanden:
„Rotterdam – der Blick vom 186 Meter 
hohen Euromast am Rande des Stadt-
zentrums gibt einen ersten Eindruck 
über die zweitgrößte Stadt der Nieder-
lande: moderne Architektur, Hochhäu-
ser zu beiden Seiten des rege befahrenen 
Flusses Nieuwe Maas. Zentral die Eras-
musbrücke mit angrenzendem Stadt-
strand, auf  der anderen Seite der bis in 
die Ferne reichende Hafen. Entgegen 
den allgemeinen Vorstellungen von 
den Niederlanden präsentiert sich die 
City of  Architecture 2007 ohne Grachten 
und Kaufmannshäuser, dafür aber mit 
einem kontrastreichen, manchmal fast 
experimentell anmutenden Stadtbild.
Mein Blick schweift zum Erasmus MC, 
dem Medisch Centrum, einem 24-stö-
ckigen Gebäude für die medizinische 
Forschung und Lehre der Universität. 
Hier ist auch der Sitz des Netherlands 
Institute for Health Sciences (NIHES). An 
diesem in Europa renommierten Zen-
trum für klinische Forschung habe 
ich das Postgraduierten-Studium zum 
Master of  Science in klinischer Epide-
miologie absolviert. Die Epidemiologie 
beschäftigt sich mit dem Auftreten, 
der Verteilung und den Ursachen von 
Krankheiten sowie mit Strategien zur 
Prävention und Gesundheitsförderung. 
Der hohe Stellenwert der epidemiolo-
gischen Forschung in Ländern wie den 
USA, Großbritannien und den Nie-
derlanden spiegelt sich auch in einer 
exzellenten epidemiologischen Ausbil-
dung wider. Mein Ziel war es, nach ei-
ner fundierten Ausbildung bei NIHES 
nach Würzburg zurückzukehren. Denn 
erfreulicherweise gibt es inzwischen 

auch in Deutschland und speziell in 
Würzburg Bestrebungen, die klinische 
Forschung vermehrt zu etablieren 
(Einrichtung der Zentrale für klinische 
Studien, Aufbau eines Lehrstuhls für 
Epidemiologie).
Nach der intensiven theoretischen Aus-
bildung im ersten Halbjahr folgte die 
Praxis: die Konzeption und Durchfüh-
rung eines eigenen Forschungsprojek-
tes. Mit meinem Interesse für Nephro-
logie (Nierenheilkunde) bekam ich die 
Möglichkeit, an einer großen Studie über 
nierenkranke Patienten mitzuwirken. 
Diese haben eine hohe Sterblichkeits-
rate, die umso größer ist, je schlechter 
es um die noch erhaltene Nierenfunk-
tion steht. Unter exzellenter Anleitung 
meiner Tutoren vom Medisch Centrum 
der Universität Leiden untersuchte ich 
den Einfluss des Ernährungszustands 
auf  die Nierenfunktion und fand, dass 
ein hohes Körpergewicht die Nieren-
funktion nach dem Beginn einer Dialy-
se deutlich verschlechtert. Das Projekt 
wurde bei meiner Graduierung im Juni 
2007 mit dem NIHES Award ausge-
zeichnet; eine Publikation dazu ist auf  
dem Weg.
Mit der Abschlussfeier rückten auch 
Pläne und Hoffnungen zur Rückkehr 
näher – wie werden sich die beruf-
lichen Bedingungen entwickeln, wie die 
strukturellen und personellen Voraus-
setzungen, um das Gelernte umzuset-
zen? Wir internationalen Studierenden 
machten uns auch Gedanken darüber, 
was wir denn bald vermissen würden. 
Trotz der für Europäer nur kleinen Un-
terschiede mussten auch wir schmun-
zeln, wenn wir die holländischen „Spe-
zialitäten“ Revue passieren ließen: So 
sind auch wir über die Käsemärkte 
geschlendert, haben die riesigen Blu-
menfelder bewundert, Windmühlen 
besichtigt und bemerkt, dass es in den 
Coffeeshops keinen Kaffee zu kaufen 
gibt. Farbenfroh in orange gekleidet, 
zogen auch wir am 30. April zum Ko-
ninginnedag (Königinnentag) durch die 
Stadt und feierten am 5. Dezember 
Sinterklaas (Nikolaus). Sehr herzlich 
aufgenommen von den Niederländern, 
besuche ich das Land gerne wieder!“

Christiane Drechsler, geboren 
1978, studierte Medizin an der 
Uni Würzburg. Sie promovierte 
in der Nephrologie der Medizini
schen Klinik I, wo sie seit 2004 
im Team um Prof. Dr. Christoph 
Wanner tätig ist. Interessiert 
an klinischer Forschung, ging 
sie 2006 zur Ausbildung in 
klinischer Epidemiologie nach 
Rotterdam, machte den Master
Abschluss (mit Auszeichnung ih
rer Forschungsarbeit durch den 
NIHES Award) und kam in die 
Würzburger Nephrologie zurück.

Zur Person

An Grachten kommt in den Niederlanden 
keiner vorbei: Christiane Drechsler bei 
einem Besuch in Delft.          (Foto privat)


