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Mister Earth
Alexander Gerst, Vulkanforscher und unser Mann im All, ist 
nach fast einem halben Jahr im Orbit auf die Erde zurückge-
kehrt. Wohlbehalten, strahlend, gut drauf. Zahllose wissen-
scha� liche Experimente hat er in sagenha� er Reisegeschwin-
digkeit in der Schwerelosigkeit gemacht, er hat von außen an 
der Internationalen Raumstation ISS herumgeschraubt und die 
Erde von oben in all ihren Schattierungen fotogra� ert – ein ech-
ter Tausendsassa möchte man meinen. Und das ist noch längst 
nicht alles, was der Mann kann, wie er nun fröhlich erzählte: 
Bevor er nämlich in die unendlichen Weiten gestartet ist, hat er 
noch eine Ausbildung zum „Medical O�  cer“ gemacht, damit 
er im Notfall den Kollegen an Bord des Raumschi� s zur Hilfe 
entgegenschweben kann. Dabei erlernte er – wie es bei der ESA entgegenschweben kann. Dabei erlernte er – wie es bei der ESA 
heißt – grundlegende medizinische Techniken wie das Nähen heißt – grundlegende medizinische Techniken wie das Nähen 
von Wunden bis zum Füllen von Zähnen. Gerst war also auf der von Wunden bis zum Füllen von Zähnen. Gerst war also auf der 

ISS so etwas wie Krankenschwester und Zahnarzt in Perso-ISS so etwas wie Krankenschwester und Zahnarzt in Perso-
nalunion. Vorbereitet hat er sich dafür auf der Erde nalunion. Vorbereitet hat er sich dafür auf der Erde 
in einem Klinikum in Köln. Groß zum Einsatz ge-in einem Klinikum in Köln. Groß zum Einsatz ge-
kommen sind seine medizinischen Fähigkeiten in der kommen sind seine medizinischen Fähigkeiten in der 

Schwerelosigkeit allerdings nicht, denn das Team war von Schwerelosigkeit allerdings nicht, denn das Team war von 
Zahn bis Zehe top� t. Es wäre aber schon mal interessant ge-Zahn bis Zehe top� t. Es wäre aber schon mal interessant ge-
wesen, den Raumfahrer mit Erste-Hilfe-Zahnarzt-Kit bei der wesen, den Raumfahrer mit Erste-Hilfe-Zahnarzt-Kit bei der 
Arbeit zu sehen. Zumindest die Ergonomie wäre kein Problem Arbeit zu sehen. Zumindest die Ergonomie wäre kein Problem 
gewesen, denn seine Patienten hätte er einfach auf den Kopf gewesen, denn seine Patienten hätte er einfach auf den Kopf 
stellen können.stellen können. sas

Miss World 
Sie hat zwar die Erde nicht von oben gesehen, ist aber trotzdem 
schon ganz schön in der Welt herumgekommen: die neue Miss 
World 2014, die noch kurz vor dem Jahresende in Amt und Wür-
den gehoben wurde. Die Schönste unter den Schönen der Welt 
heißt Rolene Strauss und kommt aus Südafrika. Doch dass die 
22-Jährige nicht nur bildschön, sondern auch supersmart ist, 
zeigt sie im normalen Leben, abseits des Beautydaseins. Die 
neue Miss World studiert nämlich eigentlich Medizin, wenn sie 
sich nicht gerade – Spieglein, Spieglein, an der Wand – die Haa-
re seidig bürstet, das Miss-Krönchen richtet oder über die Lauf-
stege schwebt. Im Dezember hat sich die brünette Schönheit ge-
gen 120 andere Beautys im Finale der Miss-World-Wahlen 
durchgesetzt. Dazu brauchte sie zwar auch ihren Kopf, aber 
wohl eher, um strahlend in die Runde zu lächeln. Das Studium 
wird nun erstmal auf Eis liegen, während sie in den kommen-
den Monaten sozialen Projekten nachgeht. Ihre Leidenscha�  gilt 
der medizinischen Versorgung von Frauen, lässt sie auf ihrem 
Miss-World-Pro� l wissen. Ihre deutsche Wettbewerbskonkur-
rentin Egzonita Ali, eine ebenfalls brünette Schönheit mit ko-
sovarischen Wurzeln, kann hingegen bald an ihren ursprüng-
lichen Arbeitsplatz zurückkehren: von den Laufstegen der Welt 
an den Zahnarztstuhl in Stuttgart. Die Zahnmedizinische Fa-
changestellte hatte für den Miss-Contest eine Auszeit aus der 
Praxis genommen. Am Ende war die Konkurrenz allerdings zu 
groß. Sie scha�  e es nicht unter die ersten 25.  sas

„Wer nur Erfolg 
haben will, hat nur 
eine Chance: 
Bayern-Fan zu 
werden.“ 
Jürgen Klopp, Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund
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