Famulatur in Hanoi, Vietnam
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Motivation
Wir wollten noch einmal die Chance nutzen, während des Studiums länger im Ausland zu
verweilen und dadurch mehr über die Kultur eines Landes zu erfahren. Es bestand seit
Langem der Wunsch, einmal das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser von einem
Dritte-Welt-Land kennen zu lernen, um unsere Privilegien hier besser schätzen zu
können.
Auf Vietnam kamen wir durch einige Überlegungen: wo man sicher wohnen und reisen
kann und in welchen Ländern wir noch nicht waren. Kambodscha über das ZIBMed war
unsere erste Idee, aber es ging nicht, da die Plätze für 2 PJ'ler reserviert waren. Über
andere Erfahrungsberichte sind wir dann auf Hanoi gestoßen und waren mit unserer Wahl
sehr zufrieden!
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Erfahrungsbericht sehr positiv beschrieben wurde: Bach Mai Hospital in Hanoi. Es liegt
zwar etwas südlich vom Stadtzentrum, aber ist ein öffentliches Krankenhaus und
zusätzlich eines der größten und renommiertesten Krankenhäuser in Vietnam.
Wir haben der Koordinatorin für internationale Studenten, Mrs. Huong, ca. 9 Monate
vorher eine E-Mail geschrieben und relativ schnell eine Zusage bekommen
(huong74bm@gmail.com). Sie schreibt einem genau, welche Dokumente man ihr
schicken soll. Bitte beachtet, dass ein 4-wöchiges Praktikum dort 300 US$ kostet!
Allerdings ist es in den meisten asiatischen Ländern üblich, für Praktika Geld zu
bezahlen.
Wenn ihr vor Abreise die Bestätigung eures Famulaturplatzes im ZIBMed einreicht und
danach einen Erfahrungsbericht schreibt, werdet ihr mit 150 Euro gefördert.

Visum
Wir haben unser Visum direkt bei der vietnamesischen Botschaft in Berlin beantragt.

Dafür muss man vorher telefonisch in Erfahrung bringen, wie viel ein 3- Monats- Visum
aktuell kostet (ca. 65 Euro). Dann kann man seinen Reisepass per Einschreiben im
Extraumschlag mit dem Bargeld und dem Auftragsformular dort hinschicken. Es hat ca. 3
Wochen bei Pia gedauert und 3 Tage bei Katrin, bis wir den Reisepass mit dem Visum
zurück hatten.

Impfungen
Um die Impfungen sollte man sich rechtzeitig kümmern, da sich die verschiedenen
Impfungen über 6-8 Wochen ziehen und man bei den Impfterminen nicht krank sein
sollte. Ich habe im Mikrobiologischen Institut der Uniklinik Köln eine Reisesprechstunde
vereinbart. Dort habe ich mich gegen alles impfen lassen, was mir empfohlen wurde: Hep
A&B, Tollwut, Typhus und Japanische Enzephalitis. Ebenso gut möglich ist das Impfen
beim Gesundheitsamt (wird von der TK von dort übernommen). Fragt am besten vorher
bei eurer Krankenversicherung nach, ob Reiseimpfungen übernommen werden, da diese
teilweise sehr teuer sind.
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Berufshaftpflichtversicherung (z.B. kostenlos über eine studentische Mitgliedschaft im
Marburger Bund) abgeschlossen.
Außerdem habe ich mich um eine Reiseapotheke gekümmert, die ich zum Glück nicht
gebraucht habe. Notwendige Medikamente sollte man sich vorab in Deutschland
besorgen. Im Lonely Planet steht hinten eine Reiseapothekenliste. Ich habe mich an den
Vorschlägen der Reisemedizin von Globetrotter orientiert.
Eine Kreditkarte ist unverzichtbar und es ist praktisch, wenn man für die
Auslandsabhebungen keine Gebühren zahlen muss wie z.B. mit den Karten von der ApoBank. Zusätzlich habe ich noch US$ getauscht und als Bargeldreserve mitgenommen, da
eigentlich in allen asiatischen Ländern US$ als Währung akzeptiert werden und größere
Summen auch oft in US$ angegeben werden.
Für die Arbeit im Krankenhaus haben wir nur einen weißen Kittel und ein Stethoskop
gebraucht. Ich hatte zusätzlich noch ein kleines 'Medical english' Wörterbuch, sowie ein

kleines Desinfektionsmittel dabei. Im Krankenhaus gibt es Handschuhe und
Desinfektionsmittel, aber nur an den Orten, wo es wirklich gebraucht wird und nicht an
jeder Ecke wie bei uns.

Arbeiten im Krankenhaus
Wir waren auf der Gynäkologie und der Orthopädie, wo wir am ersten Tag jeweils einem
Arzt oder einer Ärztin zugeteilt wurden, die einigermaßen gut Englisch sprachen und für
die Zeit hauptsächlich für uns zuständig waren. Unsere Arbeitszeiten waren von 7:30 11:30 und danach gehen die meisten Ärzte in ihre längere Mittagspause, in der sie essen
und schlafen.
Auf der Gynäkologie habe ich einige normale Geburten, Vorsorgeuntersuchungen sowie
verschiedene Operationen gesehen. Es kam immer etwas darauf an, wie gut die Ärzte
Englisch sprachen, ob man daneben gestanden und zugeschaut hat oder ob sie einem
mehr über die Patientengeschichte und das Krankheitsbild erklärt haben. Morgens nahm
ich erst einmal an der ärztlichen Frühbesprechung teil und wurde dann je nach
Tagesplanung und Wunsch einem Arzt zugeteilt, den ich begleitet habe. Bei den
elektiven Sektionen durfte ich nach einer Zeit mit am OP- Tisch helfen. Ansonsten gilt
das Gleiche wie in Deutschland, wer sich interessiert und engagiert zeigt und Fragen
stellt, wird am meisten sehen und lernen.
Die vietnamesischen Studenten auf der Station waren sehr interessiert, sich mit mir auf
Englisch zu unterhalten, um ihre englische Aussprache zu üben und zu erfahren, wie das
Studium in Deutschland abläuft und wie das deutsche Gesundheitssystem und die
Krankenhäuser aufgebaut sind. Die meisten Vietnamesen haben ihr Land noch nie
verlassen. In den Gesprächen habe ich auch einiges über die vietnamesische Kultur und
den Krankenhausalltag erfahren. Außerdem haben sie mir geholfen mit den Patienten zu
kommunizieren und probiert, mir so viel es ging zu übersetzen. Mit den Studenten
zusammen habe ich regelmäßig schwangere Frauen körperlich untersucht.
Ich war positiv überrascht von der Hygiene und den maschinellen Techniken, die das
Krankenhaus zur Verfügung hatte. Allerdings gibt es kaum Privatsphäre für die
Patienten, da sich standardmäßig 6 Frauen ein Zimmer teilen und auch bei den vaginalen
und transabdominellen Ultraschalluntersuchungen immer andere Patienten mit im

Zimmer sind, damit die Arbeitsprozesse wie am Fließband ablaufen können. Eine
gemeinsame Therapieentscheidung mit den Patienten wird selten getroffen. Es gab also
viele Unterschiede zu unserem deutschen System, aber andere als ich erwartet hatte.
Auf der Orthopädie gab es keinen richtigen Studentenunterricht für die Vietnamesen und
normalerweise dürfen die einheimischen Studenten auch nicht mit in den OP. Allerdings
hatte ich als Austauschstudentin einen Sonderstatus und durfte bei den Operationen
teilweise am OP-Tisch mithelfen. In dieser Abteilung wurden vor allem viel
Wirbelsäulen Chirurgie gemacht und dafür stehen auch die neusten OP- Roboter zur
Verfügung.
Auf Station gab es kaum etwas zu sehen, in der Notfallambulanz hingegen war es sehr
spannend und es kamen regelmäßig Verletzte durch Motorroller Unfälle herein, da in
Hanoi wenig Wert auf einen guten Helm oder sonstige Sicherheit im Straßenverkehr
gelegt wird.

Leben in Hanoi
Wir haben uns entschieden, in einem günstigen Hotel in der Altstadt zu wohnen (Hanoi
Downtown Hotel) für 9$/ Person/ Nacht. Von da aus mussten wir dann jeden Morgen ca.
40 Min mit einem öffentlichen Bus zum Krankenhaus fahren. Dafür haben wir uns für
10$ ein Monatsticket für alle Busse am Bushauptbahnhof geholt. Eine andere
Möglichkeit wäre es, jeden Morgen mit einem geliehenen Roller zum Krankenhaus zu
fahren, der Verkehr ist jedoch sehr chaotisch.
Wir haben nach dem Praktikum entweder in der Krankenhaus Cafeteria für 1$ Mittag
gegessen oder an einem Straßenrestaurant in der Umgebung. Nachmittags haben wir uns
immer einen bestimmten Stadtteil oder ein Museum von Hanoi angeschaut. Hanoi ist eine
sehr trubelige Stadt, die erst einmal gar nicht so groß wirkt, da die Altstadt aus vielen
kleinen verwinkelten Straßen besteht. An jede Menge Rollerfahrer muss man sich
gewöhnen. Am besten überquert man eine Straße, indem man einfach langsam und
gleichmäßig rüber geht und die Roller um einen herum fahren lässt (bloß nicht in Panik
geraten und stehen bleiben, das passt!).
Ansonsten hat Hanoi neben dem kulturellen Sightseeing Programm einige schöne große
Parks und Seen zu bieten, in denen es deutlich ruhiger ist, als auf den Straßen. Der

französische Einfluss macht sich in vielen kleinen, süßen Cafés und Bäckereien
bemerkbar. Ansonsten gibt es unzählige kleine Straßenrestaurants, in denen man für
wenig Geld ein warmes Essen (viele Suppen und Reisgerichte) bekommt. Man kann es
dann auf kleinen Plastikhockern am Bürgersteig verzehren.
Die Vietnamesen können meistens nur so viel Englisch, wie sie für ihren Beruf
benötigen. Häufig kommuniziert man über Zeichensprache. Die jüngeren Studenten sind
sehr bemüht, Englisch zu lernen und sprechen einen deswegen gerne einfach im Park an,
um ein paar Minuten Englisch zu sprechen.
Am Wochenende haben wir organisierte Ausflüge nach Sapa und in die Halong Bay
gebucht, die ich euch wärmstens weiterempfehle! Am besten mal in mehreren der
unzähligen Reisebüros nachfragen, oft sind es exakt die gleichen Touren aber die Preise
variieren um 10-50$. Hanoi hat eine super Lage, um solche Ausflüge zu machen. Es sind
auch Tagesausflüge z.B. nach Ninh Binh möglich.
Hanoi liegt im Norden von Vietnam und war deswegen im März noch nicht so warm und
sonnig wie erwartet, was für die Arbeit im Krankenhaus aber ganz angenehm war. Wir
hatten meistens 18-22 Grand und öfters ein bisschen Nieselregen oder es war bewölkt.
Nach unserem Praktikum sind wir mit einem Open Tour Bus, einem Schlafbus, der die
wichtigsten Städte an der Küste von Vietnam verbindet, mit mehreren Zwischenstopps
bis nach Saigon herunter gefahren. Das war super, um noch mehr von dem Land und der
beeindruckenden Natur zu sehen und die Unterschiede von Nord- und Südvietnam
kennen zu lernen.

Fazit
Wir hatten eine unvergessliche Zeit in Vietnam und ich würde jedem empfehlen, einmal
in einem ärmeren Land in einem Krankenhaus zu arbeiten.
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Wochenendausflüge organisieren konnten und somit die Famulatur mit einem Urlaub gut
verbinden konnten. Aufgrund der Sprachbarriere lernt man vielleicht medizinisch nicht
so viel, wie in einer entsprechenden Famulatur in Deutschland, aber du wirst einzigartige
Eindrücke bekommen, die du nie wieder vergessen wirst und die dich in deinem
ärztlichen Handeln beeinflussen werden.

Eine Famulatur ist die einfachste Möglichkeit, während deines Studiums solche
Erfahrungen zu sammeln und die Semesterferien gut zu nutzen.
Vietnam ist ein wunderschönes Land und die Vietnamesen sind sehr freundlich,
interessiert und hilfsbereit!
Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du uns gerne per Mail kontaktieren:
Katrin Lübbe (k.luebbe@gmx.net) und Pia Brensing (p.s.w.b@gmx.de).

