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Ich wollte ein halbes Tertial der Inneren Medizin des PJs nutzen, um mein 
Französisch zu verbessern und den Krankenhausalltag in Frankreich kennen zu 
lernen. Die Côte d’Azur kannte ich durch frühere Urlaube gut und wusste, dass die 
Gegend dort traumhaft schön ist. Ich wollte außerdem in ein kleines Krankenhaus, 
weil ich mir davon eine bessere Betreuung erhoffte als in einer größeren Klinik. Da 
bot sich das Centre Hospitalier Antibes/Juan-les-Pins mit einem deutschen Chefarzt 
in der Hämatologie/Onkologie an.  

 

 

Die Bewerbung 

Meine Bewerbung lief über unser ZiBMed der Kölner Uniklinik. Ich habe dort ein Jahr 
vor Antritt meines Auslandsaufenthaltes die Bewerbungsunterlagen abgegeben. Das 
ZiBMed leitet die Unterlagen direkt an den Chefarzt dort, Dr. Re, weiter und man 
erhält relativ schnell von ihm eine Antwort. Für Kölner Studenten ist das sehr 
unkompliziert und  Dr. Re kümmert sich um die für die PJ-Bescheinigung nötigen 
Stempel und Unterschrift der Uni Nizza. Nicht-Kölner müssen für ihr PJ einen 
Gleichstellungsantrag stellen, da das CH Antibes/Juan-les-Pins als peripheres 
Krankenhaus nur für Köln beim LPA anerkannt ist. Danach muss man sich mit Mme 
Denaro in Verbindung setzen. Sie kümmert sich um die offizielle Registrierung der 
Studenten im Krankenhaus. In der Regel benötigt sie noch weitere Unterlagen wie 
ein polizeiliches Führungszeugnis, einen Gesundheitszeugnis einen 
Versicherungsnachweis etc. Mir hat sie die Liste mit den nötigen Unterlagen erst eine 
Woche vor PJ-Antritt dort geschickt, was für die Beantragung eines polizeilichen 
Führungszeugnis recht kurz ist. Das hab ich dann nachgereicht, als ich schon mit 

Blick von der Station aus 



dem Tertial dort angefangen hatte – im Nachhinein war das kein Problem. Das 
Krankenhaus wird von den Einheimischen nur als „La Fontonne“ bezeichnet. So 
heißt das Viertel dort. Den offiziellen Namen „Centre Hospitalier Antibes/Juan-les-
Pins“ benutzt dort keiner. Das kann am Anfang etwas verwirrend sein, wenn man 
nach dem Weg dorthin fragt oder das Krankenhaus auf einem Stadtplan finden 
möchte. 

 

Die Unterkunft 

Frau Denaro ist außerdem die Ansprechpartnerin, wenn man für seinen Aufenthalt in 
Antibes ein Zimmer im Krankenhaus mieten möchte. Das kostet 173 Euro pro Monat, 
hat ein eigenes Bad und eine kleine Kochzeile; besonders hübsch sind die Zimmer 
nicht, aber sie erfüllen ihren Zweck und in der Regel ist man ja nur zum Schlafen 
dort. Da die Côte d’Azur generell sehr teuer ist, ist das Zimmer im Krankenhaus ein 
richtiges Schnäppchen und bietet sich sehr an. Allerdings muss man wegen der 
Möglichkeit, im Krankenhaus ein Zimmer zu mieten, bei Mme Denaro öfter 
nachfragen, weil das schon mal Chaos geben kann. Am besten, man ruft direkt an, 
wenn man keine Antwort bekommt, Mme Denaro ist sehr nett. Mir wurde mitgeteilt, 
dass die Zimmer alle schon belegt seien, also habe ich mir ein Zimmer in Antibes 
über airbnb für 540 Euro pro Monat gemietet.  

 

Die Stationsarbeit 

Die Hämatologie/Onkologie befindet sich auf einer Etage zusammen mit der 
Gastroenterologie, der Rheumatologie und der Infektiologie. Für jeden Bereich ist ein 
„Interne“ zuständig. „Internes“ werden in Frankreich quasi die Assistenzärzte 
genannt, offiziell haben diese aber noch Studentenstatus. Als Famulant oder PJler 
wird man in Frankreich als „Externes“ bezeichnet. „Externes“ heißen die 
Medizinstudenten, solange sie noch zur Uni gehen. In Frankreich arbeiten die 
Studenten schon während des Studiums früh regelmäßig im Krankenhaus mit und 
sind deshalb deutlich besser als die deutschen Studenten in praktischen Tätigkeiten 
ausgebildet. Als Famulant oder PJler geht man morgens auf Station bei den Visiten 
mit, die zwischen neun und halb zehn anfangen. Je nach Interne wird mehr oder 
weniger viel und gut erklärt. Wie viel man von den Visiten mitnimmt ist also sehr 
abhängig von den Internes, die in Frankreich alle 6 Monate während ihrer klinischen 
Ausbildung zwischen verschiedenen Bereichen rotieren. Bei der Chefarztvisite kann 
man immer viel lernen. Dr. Re erklärt sehr gut und regt die Studenten immer sehr 
dazu an, sich vernünftig mit den Patienten auseinander zu setzen und die Fälle von 
vorne bis hinten zu verstehen. Praktisch ist für die deutschen Studenten nichts zu 
tun; Blutabnahmen, Viggos legen etc machen alles die Krankenschwestern. 
Nachmittags erledigen die Internes viel Schreibarbeit. Die Neuaufnahmen kommen in 
der Regel erst gegen 17 Uhr, je nach Motivation kann man selbst entscheiden, ob 
man auf die Neuaufnahmen wartet und länger bleibt oder nicht. Die Sprechstunde 
von Dr. Re ist donnerstags vormittags, sonst nachmittags bis ca 17 Uhr. In der 
Sprechstunde beantwortet er ausführlich und sehr motiviert Fragen und versucht 
immer wieder, die Studenten für die Onkologie zu begeistern. Dr. Re leitet außerdem 
die Hämatologische/Onkologische Tagesklinik, in die Patienten vormittags zum 
Beispiel für Transfusionen oder Chemotherapien kommen. Die dafür zuständige 



Fachärztin ist sehr nett und erklärt viel zu den Patienten, deren Geschichte und den 
Therapien und beantwortet ebenfalls gerne Fragen.  

Wir waren vier deutsche Studenten, die gleichzeitig bei Dr. Re im Praktikum waren. 
Wir haben uns auf die vier Internes der Onkologie, Gastrologie, Rheumatologe und 
Infektiologie aufgeteilt (soweit es ging, da im Sommer immer die Hälfte der Ärzte im 
Urlaub ist) und regelmäßig rotiert, so dass man in den zwei Monaten sehr viele 
verschiedene Krankheitsbilder sehen konnte. Mir wurde aber gesagt, dass in der 
Regel nur ein bis zwei deutsche Studenten gleichzeitig von Dr. Re angenommen 
werden. Französische Studenten sind in Antibes keine, sondern nur in den 
Unikliniken. Uns war es freigestellt, ob wir auf Station, in die Sprechstunde oder in 
die Tagesklinik mitgehen wollten. Außerdem konnten wir immer mit der 
Assistenzärztin der Gastroenterologie, wenn wir Lust hatten, mit in die Endoskopie 
gehen. Mittwochs nachmittags hat Dr. Re mit uns Seminarunterricht gemacht, in dem 
wir Patienten vorstellten, diese dann besprachen und Zusammenhänge zwischen 
den einzelnen Symptomen und Krankheitsbildern erarbeiteten. Teilweise war das 
Seminar sehr gut, manchmal war es zu wenig interaktiv. Die Stimmung auf Station 
war eigentlich immer sehr gut und alle – sowohl Pflege, Sekretärinnen als auch Ärzte 
– waren ausgesprochen nett. Ich hatte den Eindruck, dass das Pflegepersonal und 
die Ärzte in Frankreich besser zusammen arbeiten als in Deutschland, unter 
anderem wahrscheinlich auch dadurch, dass die Pflege mehr medizinische Aufgaben 
übernimmt. 

 

Freizeit 

Die Côte d’Azur bietet sehr viel an Freizeitmöglichkeiten. In sehr naher Umgebung 
hat man Strand und Meer, die Berge und viele schöne Städte (Monaco, Nizza, 
Cannes, Eze,…), die man mit dem Zug oder dem Bus sehr gut erreichen kann. Zug 
fahren ist etwas teuer (trotzdem günstiger als in Deutschland) als der Bus, ist aber 
dafür schneller. Für den Zug gibt es das „Decouvertes-Ticket“, welches bis 
einschließlich 25 Jahren gilt. Hiermit bekommt man zu bestimmten Tageszeiten 
vergünstigte Zugtickets. Mit dem Bus kommt man von Antibes aus für 1,50 bis nach 
Nizza und Cannes und für 3 Euro bis nach Monaco. Vom Krankenhaus aus ist man 
zu Fuß in ca 5 Minuten an der Bushaltestelle Fontonne und in ca 20 Minuten an der 
Bahnhaltestelle Biot. Der (Stein-)Strand von Antibes ist von der Klinik aus zu Fuß in 
10 Minuten erreichbar. Wenn man ins Hinterland fahren möchte, ist das mit Bus und 
Bahn etwas schwierig. Da braucht man dann ein Auto. Nach 20 Uhr fahren die Busse 
(außer einem Nachtbus: Linie 200) nicht mehr. Je nach dem wo man wohnt, kommt 
man dann abends schlecht zurück. In dem kleinen Ort Juan-les-Pins, welcher direkt 
neben Antibes liegt, kann man abends sehr gut weg gehen. Dort gibt es viele 
Restaurants und Bars und im Juli/August ist dort immer besonders viel los. In 
demselben Ort ist auch ein schöner langer Sandstrand. Allgemein ist Essen gehen, 
Cocktails trinken und so weiter in der Gegend sehr teuer, allerdings kann man 
besonders in Nizza auch günstigere Bars und Restaurants finden. Nizza hat am 
meisten an Bars und Clubs zu bieten. Antibes selbst hat eine kleine Altstadt mit 
vielen pittoresken Gassen und Cafés. Außerdem gibt es dort einen kleinen 
Sandstrand umgeben von der alten Stadtmauer. Ansonsten hat die Côte d’Azur viele 
Wassersportmöglichkeiten zu bieten – wie Segeln, Windsurfen, Wasserski etc.  

 



Kosten 

Studiengebühren muss man in Frankreich nicht zahlen, also fallen für das PJ selbst 
dort keine Kosten an. Man bekommt sogar kostenloses Mittagsessen in der Kantine 
im Krankenhaus, was sehr einfach, aber immer sehr reichlich ist. Vom Krankenhaus 
bekommt man außerdem zwei Kittel gestellt. Die Lebenshaltungskosten sind in 
Frankreich generell höher als in Deutschland, aber wenn man zu großen 
Supermärkten geht, sind die Lebensmittel an der Côte d’Azur nicht teurer als in 
anderen Gegenden in Frankreich. Bus und Bahn fahren ist – wie oben schon 
erwähnt – recht günstig. Bei Bahntickets gibt’s Vergünstigungen bis einschließlich 25 
Jahren. Bus-Tickets sind billiger, wenn man sie im 10er Pack kauft. Ausgehen ist 
allgemein relativ teuer. 

 

Fazit 

In den zwei Monaten im CH Antibes/Juan-les-Pins habe ich sowohl sehr viel das 
Fach Hämatologie/Onkologie betreffend gelernt als auch eine Vielzahl an sehr 
verschiedenen und teilweise auch äußerst seltenen Krankheiten der Inneren Medizin 
gesehen. Dr. Re versteht es sowohl die einfachen Schemata und das 
Grundverständnis für die einzelnen Onkologischen Krankheitsbilder sehr verständlich 
darzustellen als auch komplexe Zusammenhänge in der Pathophysiologie, 
Diagnostik und auch Therapie von diversen Krankheiten zu vermitteln. Bei den 
Visiten mit Dr. Re habe ich deutlich mehr gelernt als bei den Visiten ohne Chefarzt, 
da sie öfter etwas chaotisch sein können. In der Sprechstunde kann man sehr viel 
lernen, besonders, wenn sich neue Patienten vorstellen, die noch keine Diagnose 
haben. Dadurch, dass man auch in die anderen drei Fachbereiche der Inneren 
Medizin, die auf der gleichen Etage sind, rotieren kann, erhält man einen guten 
Überblick über diverse Krankheitsbilder der Inneren Medizin. Aber auch außerhalb 
der Inneren Medizin sieht man einiges, weil viele Patienten von anderen 
Fachbereichen aus Platzmangel dort auf der Inneren-Station liegen. In den 
Seminaren fokussiert sich Dr. Re in der Regel auf die onkologischen 
Krankheitsbilder. Leider darf man praktisch nicht viel selber machen. Freizeit und 
Freizeitmöglichkeiten hat man ausreichend, so dass man neben dem Klinikalltag sehr 
guten Ausgleich am Strand, beim Städtebummel, beim Wandern etc. finden kann. 
Die Gegend ist wirklich einmalig schön, außerhalb der Sommerferien wahrscheinlich 
aber noch mehr zu empfehlen. Die französischen Schüler haben immer den Juli und 
August frei. Im September war der Strand dann deutlich leerer und es war von den 
Temperaturen angenehmer.  

Zusammenfassend kann ich ein Praktikum und den Aufenthalt in Antibes 
weiterempfehlen. Ich finde den Aufenthalt dort für eine Famulatur etwas passender 
als fürs PJ. Man kann wirklich viel Interessantes sehen und einen guten Überblick 
über die Innere Medizin gewinnen. Außerdem kann man sein Wissen in dem Fach 
Onkologie sehr gut ausbilden bzw. vertiefen. Dr. Re hat Spaß an der Lehre und man 
lernt viel über Klinik, Diagnostik und Therapie diverser onkologischer 
Krankheitsbilder. Für ein PJ-Tertial finde ich den Aufenthalt dort etwas zu wenig 
praktisch. Die Côte d’Azur ist mit ihrer Landschaft und den äußerst offenen und 
herzlichen Einheimischen einen längeren Aufenthalt auf jeden Fall wert. 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne per Mail an mich wenden: julia.steffen@hotmail.de 



 

 


