
PJ-Tertial Chirurgie am Tygerberg Hospital in Kapstadt, Südafrika 

Frühjahr 2015 

Bewerbung: 

Ich habe mich ca. 1,5 Jahre vor Tertialbeginn beworben. Die große Vorlaufzeit ist definitiv 
notwedig, weil derzeit sehr viele ausländische Studenten nach Kapstadt möchten und weil 
die Uhren dort wesentlich langsamer laufen als hier. An die relaxte und „es wird schon alles 
passen“ Mentalität muss man sich als Deutscher ersteinmal gewöhnen. 
Die Bewerbungsunterlagen findet man auf der Internetseite der Stellenbosch 
University>Medicine and Health Sciences>Postgraduate and International Office. 
Man schickt die erforderlichen Formulare, Letter of Recommendation, Nachweis über eine 
Auslandskrankenversicherung, Nachweis über gute Englischkentnisse (Prüfung beim DAAD, 
an der Uni reicht), und Kopien von Reisepass und Personalausweis an Valerie oder 
Samantha an intertyg@sun.ac.za 
Adresse: 
International Office Faculty of Medicine and Health Sciences  
Stellenbosch University  
Francie Van Zijl Drive  
Tygerberg 7505  
South Africa  
Tel.: 0027 (0)21 938 9042 
Nicht wundern, wenn man zunächst keine Antwort bekommt und mails auch mehrmals 
schicken muss. So arbeiten die Ladies einfach da. Wenn ihr einmal eine Zusage bekommen 
habt wird alles klappen. Und vor Ort lässt sich einfach alles regeln. 
Die Damen im International Office, Valerie, Samatha und Surita kann man sehr gut mit 
deutscher Schokolade bestechen. Dann machen sie alles für dich. 
 
Kosten: 
International Student Levy: 5450 ZAR(ca. 370€) 
Affiliation Fee/Woche: 500 ZAR (ca. 35€) 
Zimmer/Woche: 750 ZAR (ca. 50€) 
Mitttlerweile haben sich die Kosten um 15% erhöht. 
 
Anreise: 
Man braucht wenn man bis zu drei Monaten in Südafrika ist kein Visum, bzw. man bekommt 
eins bei der Einreise. Bei einem Aufenthalt von mehr als 3 Monaten muss man ein Visum 
beantragen. Das kann man in München oder Berlin. Berlin stellt ein uneingeschränktes 
Visum aus, mit dem man aus Südafika ein und ausreisen kann. Für Leute die gerne viel 
reisen möchten lohnt es sich die Sachen nach Berlin zu schicken.  
Man kann sich am Flughafen vom Universitätsshuttle abholen lassen. Einfach bei 
Valerie/Surita nachfragen. Das International Office ist dein sicherster Ansprechpartner und 
die  zwei sind auch immer sehr um unsere Sicherheit besorgt. 
Wenn ihr ein Taxi nehmen wollt empfiehlt sich derzeit die UberApp. Darüber ein Taxi zu 
ordern ist sehr sicher. Nehmt bitte nie ein öffentlliches Taxi. In der Zeit, in der ich da war, 
haben das 2 Gruppen gemacht und es ist jeweils in einem Desaster geendet. 
In der International Student Lodge wird jeder freundlich empfangen und es wird einem alles 
gezeigt.  
Im International Office bekommt man von Valerie eine KeyCard für den Campus, die Lodge 
und das Krankenhaus. Dort kann man auch einen Wagen mieten, der dringend erforderlich 
ist, weil die Strecken sehr weit sind, man als Ausländer keine öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen sollte und überhaupt man leider nicht in der Gegend herumlaufen kann. 
Das Tygerberg Hospital und der Campus sind auch ca. 20 Autominuten von Kapstadt City 
entfernt. Man muss sich also auf viele Autofahrten einstellen. An den Linksverkehr gewöhnt 
man sich sehr schnell. Keine Angst. 
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Mitzunehmen: 
Eine Taschenlampe, da mit Stromausfällen zu rechnen ist. Vorhängeschlösser für euren 
Schrank und das Zimmer. 
Stethoskop seid, Scrubs, wenn ihr im Front Room (die Cleaning Ladies haben auch welche), 
sonst normale ordentliche Kleidung. 
Weisse Kleidung, wie in dem Steckbrief von Valerie beschrieben, trägt niemand. Das finden 
die Ärzte eher lustig „ You are looking so white!!“ 
Das „Oxford Handbook of Clinical Medicie“ ist deren Herlold/Bibel. 
Man kann alles, auch Adapter vor Ort kaufen. Im Supermarkt bekommt man alles. 
 
Unterkunft/Verpflegung: 
Auf dem Campus gibt es die International Student Lodge, in der nur internationale Studenten 
wohnen. Surita ist die Verantwortliche für die Lodge.  
Fast alle wohnen hier; nur einige wenige suchen sich eine Wohnung in Kapstadt. 
Ich kann die Lodge nur empfehlen. Es ist quasi wie in einem großen Hostel zu wohnen. Es 
ist immer jemand da, mit dem man quatschen/essen kann und man kann eigentlich jeden 
abend etwas unternehmen. Im Laufe des Tages schreibt immer jemand in die WhatsApp 
Gruppe was der Abendplan ist. Jeden Mittwoch ist Braai (Grillen); gibt es schon seit 
bestimmt 10 Jahren, die älteren Ärzte, die in Stellenbosch studiert haben kennen das auch 
noch. Ist immer sehr lustig.  
Die Lodge, die bis zu 44 Studenten beherbergt ist in kleinere Wgs von jeweils 6-10 
Studenten aufgeteilt. Jede WG hat eine eigene grosse vollausgestattete Küche und mehrere 
Bäder. Es gibt Ein- und Zweibett Zimmer. Zimmerwünsche werden berücksichtigt. 
Jeden Tag kommen die Cleaning Ladies, die alles Putzen und Bettwäsche und Hadtücher 
wechseln. Es ist immer ratsam sie von Zeit zu Zeit zu tippen. 
Die Lodge ist sehr einfach eingerichtet, es reicht aber völlig aus. Man ist sowieso nicht viel 
da. 
Zu der Lodge gehört ein Pool, an dem ab spätestens 13:00 immer jemand zu finden ist. 
Des Weiteren gibt es ein Rugbyfeld, Tennisplätze und ein FitnessCenter 
Auf dem Campus gibt es 3 Cafeterias, einen kleinen Supermarkt, einen Bankautomaten únd 
eine Poststelle.. 
Supermärkte, Checkers und Pick n Pay, sind in 5-10 min Autofahrtzeit erreichbar. Man ist 
aber fast jeden Abend zum Dinner in der City. 
 
Sprache und Kommunikation: 
Es gibt 11 Amtssprachen. Die 2 am meist vertretenen Sprachen sind Afrikaans und Englisch. 
Mit Englisch kommt man überall gut durch. 
 
Eine inländische SimKarte ist ratsam, man kann diese überall z.B. bei vodacom für ca. 1€ 
kaufen. Man braucht dafür seinen Reisepass und einen Nachweis, wo man wohnt (Surita). 
 
Krankenhaus: 
Das Tygerberg Academic Hospital ist ein öffentliches Krankenhaus, das ca. 1900 Betten hat.  
Es ist jede Fachrichtung vertreten und es werden überall Studenten aufgenommen und sind 
auch stets willkommen. Lehre läuft dort ständig und überall ab.  
Ich war in auf der Trauma Unit eingeteilt. Als Student hat man dann 3 Möglichkeiten wo man 
hingeht: auf Station, in den OP oder in die Notaufnahme (Front Room/D1).  
Letzteres fand ich am spannensten, weshalb ich hauptsächlich dort war. 
Man kann natürlich auch mit auf Visite gehen und die Ärzte freuen sich immer sehr, wenn 
man mit in den OP geht. 
In den Trauma Front Room kommen alle Patienten die ein Trauma hatten. Haptsächlich sind 
das Schuss- und Stichwunden, Community Assaults (Selbstjustiz im Township) und 
Autounfälle. 
Man nimmt sich dann meistens selber einen Patienten aus dem Stapel der „ New Patients“ 
erfragt die Anamnese, untersucht ihn und erstellt einen Untersuchungs- / Behandlungs- und 
Medikamentenplan. Anschließend stellt man den Patienten einem der Ärzte nach dem 



ABCD-Schema vor und geht dann nocheinmal zu dem Patienten und zeigt seine 
Verletzungen. Wenn es dann etwas zu nähen gibt, der Patient einen Gips oder eine 
Thoraxdrainage braucht, ist das deine Aufgabe. „ See one, do one“ ist das Motto der Trauma 
Unit. Aber es ist immer jemand da, den man fragen kann, oder der es einem nochmal zeigt. 
Aber auch hier gilt, die Uhren ticken langsamer. Das heißt, dass man sowohl auf die 
Schwestern, als auch auf die Ärzte teilweise lange warten muss. 
Die Arbeitszeiten sind sehr entspannt, denn es gibt keine festen Zeiten. Man kann kommen 
und gehen wann man möchte. Wenn man etwas sehen möchte lohnen sich die Nächte an 
den Wochenenden, insbesondere am Pay Day. Erster Sonntag des Monats, da bekommen 
die Arbeiter wieder Geld und können sich Waffen, Alkohol und Drogen kaufen. 
Wenn man dann in die Notaufnahme kommt ist man ersteinmal richtig schockiert. Patient 
neben Patient, viele haben kein Bett mehr und müssen auf den Bänken schlafen und man 
kommt nicht mehr hinterher.  
Vom Krankenhaus selber war ich am Anfang auch etwas schockiert. Jede Station ist vorne 
und hinten mit Sicherheitstüren abgeriegelt und man kommt nur mit einem Button, den man 
sich in den Wirren des Krankenhauses besorgen muss, rein oder raus. 
Vor der Trauma Unit steht grundsätzlich Security. 
Die medizinische Versorgung und die Ressourcen mit denen dort gearbeitet wird haben mich 
manchmal auch einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lassen. Es ist 
einfach doch Afrika, auch wenn Kapstadt als Light Version gilt. Man muss es einfach 
akzeptieren und damit arbeiten. Dann macht es viel Spass und man lernt einiges. 
 
Land und Kultur: 
In Kapstadt und Umgebung findet das Leben draussen statt überall gibt es Märkte, Festivals, 
Konzerte und vieles mehr. Es wird einem nie langweilig. 
Besonders hat mir das Zusammenspiel aus Strand, Bergen und riesigen Nationalparks 
gefallen, die nur einen Katzensprung voneinander entfernt sind. 
Eine Fahrt nach Stellenbosch zur Hauptuni, am besten verbunden mit einem Rugbyspiel und 
einem Winetasting ist auch ein absolutes Muss! 
Sehr zu empfehlen sind auch kleine Trips, z.B. in die Cederberge oder einen Road Trip 
entlang der Garden Route. Grundsätzlich sind die Menschen sehr freundlich und hilfsbereit.  
Leider sieht man aber auch viel Kriminalität und Armut, weshalb man sich an einige 
Verhaltensregeln halten muss. Am wichtigsten ist es, nie alleine irgendwo rumlaufen! 
 
 
Ich kann Kapstadt und das Tygerberg Hospital nur empfehlen. Ich habe viele neue 
Erfahrungen gemacht und hatte eine tolle Zeit. 


