
Erfahrungsbericht PJ Tertial in Kapstadt (Tygerberg) 

Die Bewerbung:  

Die Bewerbung am Tygerberg Hospital ist alles andere als einfach! Ich habe mich ca. 1,5 

Jahre vorher beworben und ungefähr 5-6 Monate vor Beginn meines Tertials dort die 

endgültige Zusage bekommen. Da man ja zum Glück einen Platz garantiert hat hier in Köln, 

muss man sich zumindest darum schon mal keine Sorgen machen. Dennoch war der 

Bewerbungsprozess ziemlich anstrengend, da man erst einmal 5 Emails schreiben muss, um 

eine Antwort zu bekommen und das geht dann bei jedem weiteren Schritt so (die Südafrikaner 

sind seeeehr entspannt). Trotzdem sollte man immer freundlich bleiben, da Surita, Valerie 

und Samantha sich wirklich Mühe geben (auch wenn es einem manchmal nicht so 

vorkommt!) und man vor Ort auch noch einigermaßen viel mit Ihnen zu tun hat (kann man 

natürlich auch selbst bestimmen wie viel). Die erste Email sendet man einfach an 

intertyg@sun.ac.za und bittet um die nötigen Formulare für die Bewerbung. Die benötigten 

Dokumente dann alle zusammen zu kriegen, ist die erste große Aufgabe: Dazu gehören 

natürlich zum einen persönliche Dokumente, wie eine Kopie des Ausweises etc., aber auch 

ein „Letter of Recommendation“, den man bei Frau Kanthack beantragen kann. Außerdem 

braucht man einen Nachweis über ausreichende Englischkenntnisse und muss somit einen 

Englischtest machen (auch hier kann man an der Uni zu bestimmten Terminen an einem 

kostenlosen Test teilnehmen, man muss also nicht einen teuren und anstrengenden Toeffel 

Test machen). 

Am Anfang steht man meist mit Valerie oder Samantha in Kontakt und man sollte nicht den 

Mut verlieren, wenn die beiden einem eine längere Zeit nicht antworten. Einfach immer schön 

dran bleiben und nicht locker lassen!  

Die Vorbereitung:  

Wenn ihr dann endlich angenommen seid, geht es darum eine Unterkunft zu erlangen. Zu 

diesem Zeitpunkt werdet ihr wahrscheinlich das erste Mal mit Surita in Kontakt kommen und 

ihr bekommt erneut Dokumente zugesendet, in denen ihr ausfüllen könnt, ob ihr ein Einzel- 

oder Doppelzimmer haben wollt etc. Außerdem muss man schon vorher einen nicht allzu 

niedrigen Betrag an das Krankenhaus überweisen, in dem auch die Bezahlung für die 

Unterkunft schon miteingerechnet wird (in den Dokumenten steht eine „Anleitung“, wie ihr 

errechnen könnt, wieviel ihr überweisen müsst und auch wohin). Auch hier gilt wieder 

nachhaken, nachhaken, nachhaken und am besten auch vorher schon mal bei Surita anrufen 

und fragen, ob ihr auch tatsächlich ein Zimmer in der „International Student Lodge“ habt! 

Das hört sich jetzt alles schrecklich an und es ist zeitweise auch wirklich nervig, aber es ist 

die Mühe definitiv wert, glaubt mir!  

Natürlich kann man sich auch dafür entscheiden sich selbst eine Unterkunft zu suchen (z.B. in 

Kapstadt), ich allerdings fand es sehr angenehm direkt auf dem Campus zu wohnen, vor allem 

auch, weil man hier mit ca. 50 anderen internationalen Studenten im Gebäude wohnt und 

wirklich immer irgendetwas los ist und man so schnell mit anderen Leuten in Kontakt kommt. 

Wenn man nicht länger als 90 Tage in Südafrika bleiben möchte, braucht man kein Visum zu 

beantragen, sondern bekommt es einfach an der Passkontrolle am Flughafen in Südafrika.  
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Bei Ankunft: 

Vom Flughafen zum Campus zu finden ist gar nicht so einfach, da das Krankenhaus und der 

Universitätscampus auf zwei verschiedenen Geländen liegen und die meiste Zeit natürlich nur 

das Krankenhaus ausgeschildert ist. Allerdings sind sie direkt nebeneinander, von daher kann 

man am Krankenhaus fragen und die zeigen einem dann wo man hin muss. Vom Flughafen 

sind es nur ca. 15 Min. Fahrt bis zum Krankenhaus und Campus. Wenn man kein Auto 

gemietet hat, kann man natürlich auch ein Taxi nehmen, allerdings dabei immer schön 

vorsichtig sein. 

Das Tertial im Krankenhaus:  

Ich habe 2 Monate meines Chirurgie Tertials im Tygerberg Hospital verbracht, davon 5 

Wochen in Abdominal Surgery und dann 3 Wochen in Trauma Surgery. In der 

Abdominalchirurgie wurde ich von der Stationsärztin sehr gut aufgenommen und sie hat 

immer bereitwillig Fragen beantwortet und auch sehr viele Fragen gestellt und während der 

Visite gutes Teaching gemacht. Theoretisch hat man dabei also schon etwas gelernt. Praktisch 

kann man auf den Stationen natürlich genau das machen, was man in Deutschland auch 

machen kann: Blut abnehmen, Viggos legen etc. Auffällig ist, dass die südafrikanischen 

Studenten komplett in den Krankenhausalltag miteinbezogen werden, schon ab dem 3. 

Studienjahr. Sie machen 24-Stundendienste mit und machen das meiste der Stationsarbeit 

(gemeinsam mit den Interns), also alle Untersuchungsanmeldungen, aber auch 

Aszitespunnktionen etc etc., natürlich immer in Absprache mit den Ärzten, aber sie sind 

wirklich super integriert. 

Im OP kann man vor allem in den Nachtdiensten viel lernen, da man dann die Chance hat als 

einziger Assistent mit am Tisch zu stehen. Da auch während der Nacht elektive Operationen 

stattfinden, lernt man hier teilweise auch die typischen Operationen der Viszeralchirurgie 

kennen. 

Während meiner Zeit in der Traumachirurgie war ich die meiste Zeit im „Frontroom“, also 

der Notaufnahme des Krankenhauses. Hier werden die Patienten als erstes von einer 

Schwester gesehen und durchgemessen und dann kann man sich eine Patientenakte nehmen 

und beginnt mit Anamnese, körperl. Untersuchung etc. Danach stellt man den Patienten dann 

einem der diensthabenden Ärzte vor und bespricht mit diesem den weiteren Plan. Auch 

invasive Maßnahmen darf man hier dann selbst unternehmen. Wenn man es schon kann 

selbstständig und wenn nicht natürlich unter Anleitung (z.B. Wunden nähen, Thoraxdrainage 

legen etc.). Thoraxdrainagen gehören hier zum Alltag, da viele Menschen mit Schuss- oder 

Stichwunden im Bereich des Oberkörpers kommen und dabei natürlich häufig die Lunge mit 

verletzt wird. Man muss sagen, dass man hier wirklich einiges zu sehen bekommt und es am 

Anfang nicht ganz leicht ist zu verstehen, dass diese Dinge dort zum Alltag gehören. 

Man kann wirklich viel selbstständig machen, es hängt aber schon vom eigenem Engagement 

ab, da einen niemand zu irgendetwas zwingt, sondern man eher von sich selbst die Initiative 

ergreifen muss.  

Das Tertial außerhalb des Krankenhauses  

Das Tygerberg Krankenhaus liegt in Parow, das (je nachdem wo in Kapstadt man hinmöchte) 

20-40 Min. von Kapstadt entfernt ist (je nach Verkehrslage auch mal 2 Stunden....). Ohne 

Auto kommt man also nicht sehr gut aus. Am besten teilt man sich vor Ort mit 1 oder 2 



anderen internationalen Studenten ein Auto. Wenn mal keiner fahren möchte, kann man sich 

auch super mit der Uber-App fortbewegen. Definitiv sicherer (und auch billiger) als die 

normalen Taxis. 

Kapstadt bzw. Südafrika an sich ist ein Traum! Die Landschaften in diesem Land sind so 

vielfältig und schön und man hat so viele Möglichkeiten Ausflüge in die Natur zu machen! 

Auch kulinarisch hat es einiges zu bieten und das Essen ist trotz der günstigen Preise einfach 

traumhaft lecker (in Restaurants teilweise billiger als im Supermarkt einzukaufen). Das 

Highlight meines Aufenthalts in Südafrika war die Safari, die ich gemacht habe, allerdings 

gibt es wirklich viele viele schöne Dinge zu unternehmen.  

Was gibt es sonst noch so?  

Südafrika ist ein Land zwischen mehreren Welten. So viele unterschiedliche Menschen mit so 

vielen unterschiedlichen Lebensstandards, wie ich es so extrem glaube ich noch nicht gesehen 

habe in einem anderen Land. Man kann sich dort wirklich in einer Traumblase fortbewegen. 

Von Mall zu Mall und von Restaurant zu Restaurant fällt einem dann eventuell gar nicht auf, 

wie viel Armut und Leid viele Menschen dieses Landes täglich durchleben. Wenn man etwas 

hinter die Fassade blickt (und das tut man, sobald man in der Klinik ein wenig mit den 

Patienten ins Gespräch kommt), wird einem schnell klar, dass Südafrika Teile hat, die 

komplett für den reichen Europäer hergerichtet sind, mit seinen Golfplätzen und schicken 

Häusern. Natürlich profitiert das Land auch von den vielen Touristen, die häufig mehrmals im 

Jahr dorthin kommen oder sogar halbjährlich dort wohnen, allerdings sind die Welten die hier 

aufeinander treffen wirklich meilenweit voneinander entfernt. 

Eine kleine Umstellung ist natürlich auch der Linksverkehr, der dort herrscht. Das hat man 

aber einigermaßen schnell drin und wenn man dann zum zehnten Mal statt dem Blinker den 

Scheibenwischer angemacht hat, denkt man auch daran, dass im Auto einfach alles 

seitenverkehrt angebracht ist  

Von der Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird einem in Südafrika komplett 

abgeraten. Ich selbst habe es daher nie ausprobiert, auch weil wir über Surita ein Mietauto zu 

einem super Preis bekommen haben. Das kann ich nur jedem empfehlen, da die Strecken, die 

man zurücklegen muss (auch innerhalb Kapstadts) ziemlich groß sind. Ob man nun die 

öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchte, bleibt natürlich jedem selbst überlassen, ich kann 

aber jedenfalls nicht dazu raten. Das Auto ist natürlich vor allem auch praktisch, wenn man 

mal etwas weiter weg fahren möchte oder gegebenenfalls eine Safari übers Wochenende 

macht (wie gesagt unbedingt zu empfehlen!!!).  

Eine Sim-Karte gibt es in jedem Vodacom-Shop, am besten geht ihr da mit einer Bestätigung 

hin, dass ihr (vorübergehender) Einwohner seit (bei Surita oder Valerie anfragen), weil man 

sonst häufig keine Sim-Karte ausgehändigt bekommt. 

Fazit: 

Kapstadt und das Tygerberg Hospital sind definitiv die Erfahrung wert. Und auch wenn es 

wirklich viel Arbeit und Nerven kostet den Bewerbungsvorgang dort durchzubringen, kann 

ich es nur weiterempfehlen!  

 

Wer weitere Fragen hat, kann sich gut an die PJ in Cape Town Gruppe auf Facebook wenden, 

da kriegt man immer ganz gute Antworten und ich gebe gerne meine Tipps weiter ;).  


