
 
 

 
 
 

IPAUP-Lehrkonzept 
 

3Z: Zeitgemäß – Zentriert – Zeitnah 
 
 
 

Die Flut von Informationen, die heutzutage oft nur einen Maus-klick entfernt von unseren 
Studierenden liegt, die Masse an sich ständig erweiternden, ändernden Erkenntnissen und die 
komplexe Vernetzung der medizinischen Fachdisziplinen, stellt Lehrende vor neue Heraus-
forderungen. Um diese erfolgreich bewältigen zu können, haben wir das 3Z-Lehrkonzept 
entwickelt, das sich unter den Leitworten „Zeitgemäß – Zentriert – Zeitnah“ in drei 
Hauptbausteine untergliedert: 
 
 
1. Wahlthemen 
Wir bitten unsere Studierenden um Wahlthemen, die für sie Zeitgemäß und aktuell sind, die 

sie für besonders relevant halten und die sie gerne in einer Vorlesung von uns vorgestellt und 
aufbereitet bekommen möchten. Beispiele aus dem Bereich der Arbeitsmedizin: Nanomaterialien 
(Wahlthema 2011); Genetik in der Arbeitsmedizin (Wahlthema 2010); Überlegungen zu 
„employability of the ageing“: Verlängerung der Lebenszeit & Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit (Wahlthema 2009). Ein Beispiel aus der Klinischen Umweltmedizin: Umwelt-/Reaktor-
katastrophe in Japan (Wahlthema 2011&2012). 
 
 
2. Lehre im Netzwerk Medizin 

 Wir stellen die Arbeitsmedizin/Umweltmedizin als medizinische Bausteine vor, die im 
komplexen Netzwerk der Medizin Zentriert sind. Daher arbeiten wir mit Dozenten 
verschiedener Fachdisziplinen zusammen [z.B. mit der Dermatologie und der HNO-Heilkunde] 
und laden auch Dozenten, die außerhalb der universitären Medizin tätig sind [aus der Industrie 
oder aus der Strahlenschutzkommission zum Thema Mobilfunk und Gesundheit] zu ergänzenden 
Vorlesungen ein. Dieser fachübergreifende Ansatz verfolgt das Ziel, dass sich Studierende an 
wichtige Informationen als Teil eines Netzwerkes der Medizin besser erinnern werden. 
 
 
3. Kölner Kompendien „Arbeitsmedizin“ und „Umweltmedizin“ 

 Wir ergänzen seit dem Sommersemester 2010 unsere Lehre im Fachblock Arbeits- und 
Sozialmedizin durch das „Kölner Kompendium Arbeitsmedizin“. Das Kompendium wird 
Zeitnah aktualisiert und auch durch Anregungen unserer Studierenden regelmäßig erweitert. Im 
Sommersemester 2012 umfasst es insgesamt 29 Themenfelder. Wir stellen es unseren 
Studierenden im 10. Semester kostenfrei, in gedruckter Form zur Verfügung. Im 
Sommersemester 2012 haben wir als Pilotprojekt erstmals das Kleine Kölner Kompendium 
„Umweltmedizin“ angeboten. 


