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Digitaler Klassenraum für Anatomie
in der Langen Nacht der Unimedizin
Bibliothek präsentiert Virtual Reality-Anwendungen
Bei der Langen Nacht der Universitätsmedizin
am 7. September strömten hunderte Besucher in die Zweigbibliothek Medizin. Punkten
konnte die ZB Med insbesondere mit ihren
modernen, mobilen und digitalen Medien.
In Kooperation mit der Klinikbücherei
wurde auf Ebene 04 die Anatomie-App
„Visible Body“ vorgestellt. Dieser digitale
Atlas bildet die komplette Anatomie des
Menschen dreidimensional ab und steht den
Medizinstudierenden - auf dem Handy oder
Tablet - jederzeit zur Verfügung. Die Besucher
ließen es sich nicht nehmen, das menschliche Skelett rotieren zu lassen, um es aus
allen Richtungen betrachten zu können, und
es dergestalt „zum Tanzen“ zu bringen. Dank
einer Campuslizenz steht dieser Atlas nicht
nur den Medizinstudierenden, sondern allen
Angehörigen der Universität kostenlos zur
Verfügung.
Auf eine überwältigende Resonanz stieß
der erstmals aufgebaute „Digitale Klassenraum für Anatomie“ im Foyer der ZB
Med. Tomas Brngal und Milos Svrcek vom
tschechischen Startup virtual medicine
präsentierten per virtueller Realität eine
Anatomie-Lehrstunde der besonderen Art.
Selbst die Westfälischen Nachrichten waren
ganz fasziniert von der Demonstration: „Wie
gebannt schauten die Besucher bei der ersten
Präsentation einer Multi-Anwender-Version
auf eine Leinwand, auf der sich ein genaues
Abbild des menschlichen Körpers per Handbewegung in seine Einzelteile zerlegen lässt.“
Und auch der PulsSchlag, die Mitarbeiterzeitschrift des Universitätsklinikums, hatte
die Novemberausgabe mit einem Cover vom
digitalen Klassenzimmer aufgemacht.
Als „Hotspot des Wissens“ diente die
Bibliothek die ganze Nacht lang als Ort von
wissensvermittelnden Veranstaltungen und

Vorträgen, nicht nur über virtuelle Anatomie, sondern auch über die Entwicklung der
modernen Universitätsmedizin in Münster
und die Baugeschichte des Klinikums. Unter
dem Motto „Pflege schafft Wissen am UKM“
konnte man sich an Hand von ausgewählten
Praxisentwicklungsprojekten ein Bild von der
wissenschaftlichen Seite der Pflege machen.
Hierzu gab es verschiedene Vorträge der beteiligten Pflegewissenschaftlerinnen und im
Foyer der ZB Med eine Dauerpräsentation von
pflegerischen Praxisentwicklungsprojekten.
Um 24 Uhr fiel endlich der Hammer: Nach
rund acht Stunden von insgesamt 14 intensiv
dargebrachten Programmpunkten und rund
600 Besuchern konnte die Bibliothek ihre
Tore schließen. Über 20 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie externe Kräfte waren dafür
im Einsatz.
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