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Im Oktober begann ich meinen Ersatzdienst. Ich war in der Arbeitstherapie der geschlossenen Frauen-
abteilung im Nervenkrankenhaus Haar eingeteilt. Dies war eine psychisch belastende Arbeit. Doch begann ich 
mich hier für Medizin zu interessieren. Nach meiner Ersatzdienstzeit begann ich im WS 1973 mein Elektro-
technikstudium an der TUM. Dies schloss ich mit meiner Diplomarbeit ab, begann aber gleichzeitig weiter an 
der LMU Medizin zu studieren. Was mich dazu bewegte kann ich gar nicht so genau sagen. War es die Angst 
jetzt schon ins Berufsleben zu gehen – oder der Satz unseres Lateinlehrers Weigel, der meinen Eltern 
anlässlich der Mittleren Reife empfahl: „Nehmen Sie ihren Sohn von der Schule, er wird das Abitur nicht 
schaffen und studieren erst recht nicht“. 

Mein Medizinstudium schloss ich im Juli 1985 ab und bekam auch sofort eine Stelle in der Urologie im 
Klinikum Großhadern. Hier war mir gegönnt an der Entwicklung der Nierensteinlithotrypsie mit zu wirken, 
einer der damals großen deutschen Erfindungen in der Medizin. Wegen meines Doppelstudiums war ich auch 
Gründungsmitglied des Arbeitskreises „EDV in der Urologie“ – der erste Arbeitskreis, der sich mit Computern 
in der Medizin befasste. Auch konnte ich in Großhadern meine Computerkenntnisse in die Medizin 
einbringen. Ich führte die PCs im Schreibbüro ein, vernetzte die Arbeitsplätze und wir entwickelten eine 
Schnittstelle zwischen dem Großrechner und den PC´s. 

1983 heiratete ich und wir bekamen zwei Mädchen. Im April 1991 stand beruflich ein Ortswechsel an, wie er 
größer kaum sein konnte. Mein Förderer wurde als Klinikdirektor nach Lübeck berufen und gab mir die 
Chance ihn zu begleiten. So wechselten wir von dem „Kreuzfahrschiff Großhadern“ zu dem „Schlepper Uni 
Lübeck“. Medizinisch war da schon was dran. Auch für meine Familie war die Umstellung von einer 
Millionenstadt auf ein 500-Einwohnerdorf gewaltig. Die Kinder genossen jedoch das Landleben, wo unsere 
Pferde direkt beim Nachbarn standen. Nachdem die Kinder aus dem Haus waren ließen wir uns scheiden. 
Meine zweite Ehe war ein Desaster und ich bin froh, dass ich auch dies gut überstanden habe. 

Hier in Lübeck führte ich den Ausbau der EDV weiter. Nach Einführung der Arzt-, OP-Berichtschreibung und 
einem OP-Dokumentationssystem in der Klinik war ich so erfolgreich, dass ich in den Bereich des Vorstands 
wechselte. Dort unterstützte ich das Klinikum bei der Einführung eines  Krankenhausinformationssystems, 
entwickelte und implementierte ein OP-System. Nach der Fusion der beiden Klinika Lübeck und Kiel wurde 
ich Referent des Vorstandes für Forschung und Lehre. Später leitete ich die Geschäftsstelle des Medizin-
Ausschusses, einer gesetzlichen Einrichtung, welche die Kliniken zur Abstimmung ihrer Forschung und 
Krankenversorgung verpflichtete. Meine letzten Berufsjahre war ich Referent des Präsidenten der Universität 
und im Bereich Studium und Lehre tätig. 

Seit April 2017 bin ich im Ruhestand und wie ihr alle wisst ist es eher ein Unruhestand. Ich bin weiter aktiv im 
Fablab, einer offenen Hightechwerkstatt und versuche mich künstlerisch zu betätigen. Von schweren 
Krankheiten bin ich Gottseidank verschont geblieben. Arthrose in beiden Knien machen das Gehen 
beschwerlich, doch solange ich mit meiner geliebten Lebenspartnerin noch 9-Löcher Golf gehen kann oder 
wir mit unserem Hund Spaziergänge machen können, will ich nicht jammern. 

Wer noch mehr über mich wissen will kann dies unter www.clausschuster.de finden. 
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