PJ-Tertial Innere Medizin Martinique
März-Mai 2018
1) Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt
Da ich gerne für ein Teil meines PJs nochmal ins (weiter entfernte) französischsprachige Ausland gehen wollte, fiel meine Wahl aufgrund der Lage in der Karibik und
trotzdem EU-Status auf das französische Übersee-Department Martinique. Ungefähr
1 Jahr vor PJ-Beginn habe ich mich per E-Mail an Mme Doens (murielle.doens@chumartinique.fr) auf Martinique beworben. Die Zusage aus Martinique habe ich ungefähr
2-3 Wochen später erhalten, wobei es durch den häufigen Wechsel der zuständigen
Ansprechpartner auch zu längeren Verzögerungen kommen kann. Was das angeht,
gilt es ein bisschen Geduld zu haben! ;) Zu diesem Zeitpunkt stand die Innere Medizin
der Uniklinik CHU de Martinique noch nicht auf der Anerkennungsliste des LPAs, was
sich jedoch mit ein paar Anrufen und einer kleinen Recherche bzgl. Bettenanzahl
relativ schnell ändern ließ.
Ca. ein 3/4 Jahr vorher habe ich mich dann für ERASMUS + beworben, wobei einem
das ZibMed auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Wichtig ist dabei, dass man eine
Mindestdauer von 60 Tagen einhält. Splittet man ein Tertial, sind es i.d.R. nur ca. 55
Tage, weswegen man den Zeitraum entweder vorweg oder nach hinten hinaus
verlängern sollte, was aber meiner Erfahrung nach mit Studientagen u./o. Fehltagen
kein Problem ist. Ansprechpartnerin ist Frau Annika Schwarz (a.schwarz@verw.unikoeln.de). Die endgültige Zusage über die ERASMUS Förderung und die Höhe des
Förderbeitrags (in meinem Fall 420€ pro Monat, bzw. 840€ insgesamt) kam ca. 2
Monate vor Abreise per Mail.
Verpflichtend

musste

vorab

eine

Haftpflicht-,

Unfall-

und

eine

Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden, was ich über die Deutsche
Ärztefinanz (BVMD-Paket, Kosten ca. 65€) gemacht habe. Außerdem benötigt man
für Martinique ein französischsprachiges medizinisches Attest, welches man auf
Nachfrage beim Betriebsarzt der Uniklinik bekommt (bestenfalls zusammen mit der
arbeitsmedizinischen Untersuchung vor Beginn des PJs). Über beides benötigt man
bei Anreise einen entsprechenden Nachweis (Kopie genügt).
Zur weiteren Vorbereitung bin ich der Facebook-Gruppe "Chillen auf den Antillen - PJ
auf

Martinique"

beigetreten,

wo

auch

regelmäßig

Wohnungen/Autos/Tipps

weitergegeben werden. Außerdem habe ich mir das Buch "Französisch für Mediziner"

zugelegt, was ich definitiv weiterempfehlen kann. Es enthält sowohl Informationen zum
französischen Gesundheitssystem, Studium als auch zu Krankenhausstrukturen,
diverse spezielle Vokabeln und auch nach Fächern geordnete Beispielsätze zur
spezielleren Anamnese und Untersuchungsmethoden.
Der günstigste Weg von Köln nach Fort de France ist, mit dem Thalys nach Paris zu
fahren (Sparpreis 35€, 4 Monate vorher verfügbar) und dann von Orly aus mit Air
Caraibes/Corsair/Air France o.ä. zu fliegen (Flüge ab ca. 320€).
2) Der Auslandsaufenthalt
Zwei Monate vor Abflug habe ich mir via AirBnb für die ersten zwei Wochen eine
Unterkunft in der Nähe des Krankenhauses gesucht. Mietwägen sind auf Martinique je
nach Saison sehr unterschiedlich teuer und da ich zum Ende der Hochsaison ankam,
wollte ich mir erstmal vor Ort ein Bild über die öffentlichen Verkehrsmittel etc. machen.
Vor Ort habe ich dann aber doch sehr schnell einsehen müssen, dass auf Martinique
alles auf Autos ausgelegt ist und die öffentlichen Busse (1,50€ pro Fahrt) zwar eine
(Not-)Möglichkeit darstellen, jedoch sehr unzuverlässig fahren. Als günstige und
empfehlenswerte Mietwagen-Internetseite kann ich http://magaloc-martinique.com/
weiterempfehlen.
Ansonsten lohnt es sich, sich bzgl. Unterkünften in der Facebook-Gruppe oder der
Interne-Cafeteria (gegenüber vom Betriebsarzt) umzuhören, da sich dort oft
preiswertere Unterkunftsmöglichkeiten finden als über Seiten wie AirBnb. Gute
Wohnstandorte

sind

Schoelcher(!!!),

Fort

de

France

und

Lamentin.

Die

Lebenhaltungskosten sind auf Martinique grundsätzlich (wie auch auf dem
französischen Festland) etwas höher als in Deutschland. Empfehlenswert und meiner
Meinung nach der günstigste Supermarkt ist Leader Price (diverse Filialen auf der
Insel).
Am ersten Arbeitstag geht man zuerst gegen 8.30 Uhr mit seinen Unterlagen
(Versicherungsbescheinigung, ärztliches Attest, Grant Agreement, Bestätigung CHU
de Martinique) in die Direction des Affaires Medicales, wo man weitere Laufzettel
ausgehändigt bekommt - jeweils einen für die Wäscherei, Sicherheit (Zugangskarte
und Namensschild), Betriebsarzt und Essenskarte. Anschließend fragt man sich zum
entsprechenden Chefarzt durch, in meinem Fall Prof. Christophe Deligny
(christophe.deligny@chu-martinique.fr ; Station 3C).

Kaum auf Station angekommen, wurde ich durch eine der Oberärztinnen begrüßt, im
Arztzimmer bekannt gemacht und dann auch gleich alleine auf den ersten Patienten
losgelassen. Die Innere Medizin auf Martinique ist sehr auf Autoimmunerkrankungen
(allen voran Lupus und Sklerodermie) spezialisiert, weswegen hier auch viele
Patienten von Nachbarinseln behandelt werden.
Grundsätzliche Aufgaben für deutsche "Externe" sind die Aufnahme der neuen
Patienten (der "Entré(e)s), Patientenvorstellung bei Visite, EKG schreiben, assistieren
bei bspw. Lumbalpunktionen oder Labialbiopsien und allgemein den Assistenzärzten
(den "Internes") zu helfen (Patienten zu Untersuchungen begleiten etc.). Externe
arbeiten im französischen System nur vormittags, dafür gibt es keinen Studientag.
Arbeitsbeginn war grob zwischen 8.30-9.00 Uhr (je nach Verkehr bzw. Stau) und
Feierabend zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. Je nachdem wie viele Externe gleichzeitig
da sind, lohnt es sich, sich auf die konventionelle Station (3C), die Wochenklinik
(Hôpital de Semaine, 5D) und die Tagesklinik (Hôpital du Jour) aufzuteilen. Außerdem
kann man den Chef Prof. Deligny mittwochs vormittags ( 9-12 Uhr) in seiner
Sprechstunde ("consultation") begleiten. Die Chefvisite ("la grande visite") ist immer
freitags morgens, hier bietet sich dann die Gelegenheit, Patienten selbstständig
vorzustellen. Letzteres kostet zu Beginn aufgrund der Sprachbarriere sicherlich etwas
Überwindung, ist aber grundsätzlich sicherlich eine gute Übung. Wenn man möchte,
besteht auch die Option, für eine gewisse Zeit in die Notaufnahme zu rotieren.
Je nach persönlichem Engagement und Interesse kann man sicherlich viel mitnehmen,
zumal es sich vorwiegend um in Deutschland eher seltene Erkrankungen handelt.
Insgesamt habe ich mich sehr wohl gefühlt und so viele Lupus-Patienten werde ich
wohl in meinem Leben nie wiedersehen.
Nachmittags und am Wochenende lädt die Insel mit ihren zahlreichen Traumstränden
und faszinierenden Landschaften zum Erkunden ein. Ein toller Reiseblog mit vielen
Inspirationen

zu

Wanderungen

und

anderen

Aktivitäten

ist

http://www.couleurvoyage.com/category/martinique/. Martinique bietet soweit alles
was

das Herz begehrt, traumhafte Strände,

leichte

sowie

anspruchsvolle

Wanderungen (z.b. auf den höchsten Berg der Insel, den Vulkan Mont Pelée),
Möglichkeiten zum Surfen, Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln, Klettern und vieles

mehr. Nicht unerwähnt bleiben darf die Offenheit und Warmherzigkeit der
Einheimischen, wodurch man sich sehr schnell heimisch fühlt.
3) Nach dem Auslandsaufenthalt
Zurück in Deutschland gilt es die entsprechenden Bescheinigungen (CAVE: auf das
richtige Ausstelldatum (letzter offizieller Arbeitstag!) achten) innerhalb von 30 Tagen
an Frau Schwarz und an das ZibMed zu senden. Da die Innere Medizin vorab durch
das LPA anerkannt wurde, sind diesbezüglich keine weiteren Schritte zu unternehmen.
4) Fazit
Ein (halbes) Tertial auf Martinique kann ich nur jedem empfehlen! Im Gegensatz zu
vielen anderen ausländischen Krankenhäusern zahlt man keinerlei Gebühren und hat
außerdem

die

Möglichkeit

ERASMUS

+

zu

beantragen.

(Mindestens)

Grundkenntnisse in französisch sind definitiv empfehlenswert, da die Patienten i.d.R.
kein Englisch sprechen und die Franzosen im Allgemeinen bekanntlich nur ungern
Fremdsprachen sprechen. In Deutschland seltene Erkrankungen wie der systemische
Lupus erythematodes oder die Sklerodermie sind hier alltäglich, sodass sich die Innere
Medizin besonders für Rheumatologie-Interessierte als Fachbereich empfiehlt.
Landschaftlich ist die Insel wirklich traumhaft schön und die Einheimischen sind
außerordentlich herzlich.
Il faut en profiter!

