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Erfahrungsberichte MED:EasY - PAGEL 2014 und 2015 

Länder (ABC) 

 

Land| Stadt Art des Praktikums Seite 

Albanien| Tirana 2014 Famulatur 2 

Bangladesch| Dhaka 2014 Famulatur 5 

China| Peking2014 Famulatur 7 

Ecuador| Quito 2014 Famulatur 10 

Georgien| Tbilisi 2015 PJ 13 

Indonesien| Bengkulu 2015 PJ 17 

Jordanien| Amman 2015 Famulatur 20 

Kamerun| Douala 2015 Famulatur 23 
Kenia| Bondo 2015 Famulatur 26 

Kongo| Kinshasa 2014 Famulatur 29 

Libanon| Sarafand-Saida 2014 Famulatur 32 

Mexiko| Guadalajara 2014 PJ 35 

Nepal| Kathmandu 2015 PJ 39 

Nicaragua| Managua 2014 PJ 42 

Sudan| Khartoum 2014 Famulatur 44 

Usbekistan| Taschkent 2015 Famulatur 50 

 

 

Die vorliegenden Erfahrungsberichte zeigen nur eine kleine Auswahl. Falls 

Ihr Land oder Stadt nicht dabei ist, fragen Sie gerne bei uns nach. 

mailto:georgiana.buitan@uk-koeln.de
mailto:benjamin.koeckemann@uk-koeln.de


Famulatur in Tirana, Albanien 

Albanien, amtlich Republik Albanien (Albanisch: Republik e 
Shqiperise), ist ein Staat in Südosteuropa bzw. auf der Balkanhalbinsel. 
Es grenzt im Norden an Montenegro und 
Kosovo, im Osten an Mazedonien und im Süden an Griechenland.   

o Hauptstadt: Tirana    

o Währung: Albanischer Lek    

o Bevölkerung: 2,896 Millionen (2013)    

o Amtssprache: Albanisch (Shqip)    

    

Motivation und Formalitäten    

Bei der Planung meiner Famulatur stand für mich schon sehr früh fest, 
dass ich diese in meinem Heimatland Albanien absolvieren wollte. Meine M
otivation bestand daraus dass 
ich etwas mehr über die Arbeitsbedingungen und das Leben als Arzt in 
meinem Heimatland erfahren wollte. Obwohl ich in Albanien geboren und 
aufgewachsen bin, konnte ich noch keine berufliche Erfahrung sammeln. 
Deshalb waren diese vier Wochen eine lebensbereichende Erfahrung für m
ich.    

Es war mir von Anfang an klar, dass ich in der Hauptstadt,in Tirana, 
die Famulatur absolvieren wollte, weil sich dort auch die größten medizinis
che Einrichtungen Albaniens befinden.     

Aber in welches Krankenhaus?    

Auf der Suche nach einem Krankenhaus bin ich auf viele Internetseiten ge
stoßen. Eines davon hat mein Interesse besonders geweckt. University 
Hospital Center "Mother Teresa-The largest medical and academical health 
institution in Tirana. It is the only one of its kind being classified as the 
only Albanian tertiary medical center." 

"Currently TUHC provides outpatient healthcare services to about 150,000 
people a year, hospital care for over 60,000 people a year and emergency 
service for about 200,000 people a year." (www.qsut.gov.al)    

Nachdem das entschieden war, beschloss ich 
mich, eine Bewerbungsmail zu schreiben.   



Ein großer Vorteil ist, dass Albanien in Europa liegt. Man braucht als EU-
Bürger kein Visum und keine extra Impfung, die man nicht in 
Deutschland auch im Anspruch nehmen würde.   

  

Die Bewerbung   

  

Die Organisation war gelinde gesagt eine Katastrophe. Ich hatte bis zum A
nfang meiner Famulatur noch keine offizielle Bestätigung.    
Ich habe mich über die offizielle E-
mail Adresse beworben. Nach meiner  Bewerbung waren inzwischen zehn 
Tage vergangen und auf meine E-mail gab es 
noch keine Antwort. Nach einigen weiteren E-mails erbarmte sich dann 
endlich eine Sekretärin mir einen Antwort zu 
schicken. Dabei handelte es sich allerdings um eine E-
mail, die nichts weiter beinhart als, dass Ihre Abteilung keine Leitlinien für
 solche Prozeduren hat und ich mich besser persönlich mit einen Arzt im K
ontakt setzen sollte, 
der bereit ist mich als Laien zu unterstützen. Nach mehrere Diskussionen 
hat Sie mir die Kontaktdaten eines Arztes gegeben, der schon mal ähnlich
e Erfahrung hatte und mit dem ich mich in Kontakt setzen sollte.   

Nach der schlechten Erfahrung mit den E-Mails entschließ ich 
mich, den Arzt telefonisch zu kontaktieren.    
Nach einem sehr netten telefonischen Gespräch erfuhr ich, dass das für ih
n eine Premiere würde, da er noch nie einen Student oder 
Studentin aus Deutschland hatte. Laut ihm konnte ich am 
1. August gerne meine Famulatur an der Uni Klinik "Mutter Teresa" in 
Tirana anfangen.    

Wie sich herausstellte, war ich die erste Famulantin aus Deutschland 
und dementsprechend lief auch die Organisationen drunter und drüber. 

    

Ablauf der Famulatur 

 Ich begann meine Famulatur am 1. August. 
Ich war sehr aufgeregt und wusste nicht was 
auf mich zukommt. Ich wurde meinem Betreuer vorgestellt und zusamme
n machten wir einen Besuch auf 
den wichtigsten Stationen des Krankenhauses und 
der Notaufnahme. Ich traf überall auf sehr nette und engagierte Ärzte, 
die alle ein bisschen überrascht waren über meiner Famulatur.   



Ich erfuhr, dass im Sommer keine Studenten Famulieren, üblich gibt es St
udenten nur während des Semesters. So war ich die einzige Studentin und 
die Ärzte haben sich gefreut mich mit zur Visite zu nehmen und, da 
es genügend zeit gab, sich auch bei einem Kaffee mit 
mir über Deutschland und mein Studium dort zu unterhalten.  

Nach der morgendlichen Visite auf die chirurgischen Stationen war mein n
ächster Aufenthalt die zentrale Notaufnahme. Die Ambulanz der Klinik teilt
 sich in eine internistische, eine chirurgische und eine pädiatrische Notaufn
ahme. 
Direkt daneben, angrenzend zu der Ambulanz befinden sich auch der Rönt
gen-und CT Bereich. Nach der morgendlichen Visite, die um 
8:00 Uhr anfing, verbrachte ich den Rest des Tages ( bis 14:00) in einem 
der Bereiche der Notaufnahme . Ich durfte dort helfen und die erste 
Untersuchungen machen, wie EKG's schreiben, Viggos legen und auch 
Wunden nähen.  

Die Ärzte waren alle sehr freundlich und sehr motiviert mir etwas 
beizubringen.  

Ich möchte noch ein Punkt erwähnen: Albanien ist ein sehr armes Land un
d alles zentriert sich in Tirana. Leider wird kein Geld in 
die Klinik investiert. Die Möglichkeiten der medizinischen Behandlung ist Li
chtjahre zu den in Deutschland entfernt. 
Häufig fehlen Basismedikamente und Ausrüstung, eine genaue Diagnosens
tellung ist sehr schwer. In 
den letzten Jahren ist die Anzahl der privaten Krankenhäuser in Albanien e
norm gestiegen. 
Dort werden alle modernen Untersuchungen gemacht aber leider ist 
dies für die Mehrheit der Population nicht bezahlbar.    

Trotz dessen ist die Arbeit der Ärzte sehr gut 
und lobenswert. Es wird mehr konventionell gearbeitet und wird mit wenig
en Mitteln das Beste für den Patienten errichtet.  

 Fazit  

Diese vier Wochen in QSUT Tirana waren für mich eine Achterbahn der Ge
fühle. Zum einen bewundere ich die Ärzte, 
die trotz aller widriger Umstände immer das Beste für den Patienten erreic
hen können und zum andren die schlechte Krankenhauspolitik.  

Trotz vieler Probleme ist Albanien ein wunderschönes Land 

und ich kann es als Reiseziel nur Empfehlen. Eine Famulatur sollte 
durchdacht werden. 

 
 







Erfahrungsbericht Famulatur  

am Beijing Chaoyang Hospital in 

Peking(China) 
             von Mengjia Chen,März 2015 

Vordergrund  

Ich habe auf dem Homepage meiner Uni gelesen,dass man die Chance hat,über MedEasY-

Programm der Uni Köln einen Reisezuschuss zu bekommen,wenn man in seinem Heimatland 

famulieren möchte. 

Vorher habe ich nicht in China studiert und mit dem ganzen Medizinstudium in Deutschland 

angefangen.Ich hatte gar keine Ahnung,wie das Alltagsleben des Arztes in meinem Heimatland 

China aussieht und das Gesundheitssystem funktioniert. Dann habe ich mich entschieden,in den 

Semesterferien in meiner Heimatland China zu famulieren.Da ich lieber in meiner Heimatstadt 

Peking die Famulatur mache,habe ich mich direkt um die Famulaturplatz beim Beijing Chaoyang 

Hospital beworben. 

 

Krankenhaus 

Beijing Chaoyang Hospital ist das größte Krankenhaus in dem Stadtgebiet Chaoyang,wie der Name 

schon gesagt hat.Die starken Fachgebiete davon sind die Pneumologie, Kadiologie, Urologie und 

Neurologie. Leider bietet dieses Krankenhaus keine Akupunktur Station an.Ansonst kann man auch 

einen Überblick über TCM gewinnen. 

Ich habe mich entschieden, die ganzen 4 Wochen in der Neurologie Station zu verbringen,weil 

das Fach mich fasziniert. 

 

Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit der chinesischen Ärzte auf der Neurologie ist relativ geregelt. Beginn ist meistens  

zehn vor acht. Um halb zwölf mittags wird Mittagspause für 2 Stunden gemacht. Nachmittags 

wird dann nochmal von 14.00 – 17.00 Uhr gearbeitet. 

 

Die Mittagpause auf Neurologie Station ist echt lang genug. Man hat auf jeden Fall genug Zeit, 

woanders statt in Klinikmensa zu essen. Neben dem Krankenhaus hat man eine sehr große Auswahl 

an Restaurant, die schnell, lecker und nicht teuer sind. 

In der Nähe des Nordeingangs des Krankenhauses befindet sich das Klinikmensa. Das Essen 

schmeckt leider nicht jedem, ist aber wegen des Stadtzuschuss sehr kostengünstig. Die Mensakarte  

kriegt man beim Education-Department. 

 

Ausnahmeweise gibt es mittwochs ein Seminar in der Mittagpause. Es geht meist um den Vergleich 

der Wirkungen und Nebenwirkungen und die Auswahl der Medikamente(z.B. Statine) am 

Patienten. Man isst in dem Diskussionsraum gemeinsam zu Mittag. Das Mittagessen wird sogar von 



der Pharma-Firma bezahlt. 

 

Famulatur 

Die Krankenschwester auf Neurologie Station sind im Allgemein sehr hektisch und tüchtig,weil sie 

sehr viele Aufgaben zu erledigen haben.Injektion und Blutabnahme sind anders als in 

Deutschland die Aufgaben der Krankenschwestern in China.Wenn man Bedarf hat,die 

Blutabnahme zu üben,sollte man sich an denen anwenden.Aber eherlich gesagt,die Neurologie 

ist keine optimale Station zur Übung der Blutnahme,weil die meisten Patienten alt sind und keine 

optimale Gefäßbedingungen haben. 

 

Herr Yang ist ein hospitalisierter Arzt und hat mir während der ganzen Famulatur betreut. Er war 

super nett und sehr fachkompetent. Er nahm einige Minuten nach jedem Patienten, mir die Fälle 

zu erklären und erklärte mir immer gerne alles im Detail. 

 

Ab und zu durfte ich unter der Anleitung einer Assistenzärztin die neurologische Untersuchung 

durchführen. Lumbalpunktion habe ich mir während meiner ganzen Famulatur leider nur einmal 

angeschaut. 

 

Von Donnerstag bis Freitag durfte ich mit Vice-Chefärztin Frau Lee in die Ambulanz gehen.  

Die Patienten kommen nämlich aus dem ganzen Land Chinas und sprechen möglich viele Dialekte. 

Man braucht in dieser Situation doch ein bisschen Geduld, die Patienten und die Bedürfnisse der 

Angehörigen zu verstehen. 

Es war beeindruckend, dass die Vice-Chefärztin durch ihre sympathische Persönlichkeit und gute 

Kommunikationsfähigkeit beim Patienten immer sehr gute Anamnese machen kann. Diese 

Eigenschaften sind ebenso wichtig für die Leitung der ganzen Station. 

 

In der Ambulanz stehen immer trotz der Wartenummer und Terminvereinbarung lange Schlangen. 

Vormittags gibt es normalerweise 20 bis 30 Patienten, nachmittags weniger. Die gute Seite ist, dass 

man als Famulanten Patienten mit diversen Symptomatik und verschiedene Krankheitsbildern 

sehen können. Der Nachteil ist, dass a  sogar kau  Zeit hat, auf die Toilette zu gehe … 

 

Das Ärztebüro war leider sehr eng. Drei Studenten sind in der hinteren Reihe gesessen, während 

die Ärzte am Computer arbeiteten. 

Die Atomsphäre dieser Station ist aufgelockert und hat mir gut gefallen. Sowohl die Ärzte als auch 

die Studenten sind aufgeschlossen und hilfsbereit. Sie sind immer bereit, Wissen zu vermitteln und 

meine Fragen zu beantworten. Manche interessieren sich fü r das Leben in Deutschland die 

allgemeinen Arbeitsbedingungen als Ärzte in Deutschland. Ein Arzt war sogar vor einem Jahr 

wegen eines Austauschprogramm in Deutschland. 

 

Eine Promovierende ist auf dem Gebiet Kardiologie spezialisiert und machte 3 Monate Fortbildung 

auf der Neurologie Station. Sie hat mir in der Mittagpause die theoretischen Grundlagen des EKG 

wie eine sehr gute Tutorin im Kompakt gezeigt.  

 



Was mir gefällt ist, dass viele Nachschlagwerke im Bücherregal des Ärztebüros zur Verfügung 

stehen. Hier ist es sinnvoll,auch ein eignenes Taschenbuch über die Grundlagen(Oppenheim-

Test,Kernig-Zeichen,Brudzinski-Zeichen,Babinski-Zei he ,us …) da ei zu ha e ,u  or Ort 
nachlesen zu können.Natürlich kann man auch direkt den Ärzten fragen. 

 

Man sollte außer eines Taschenbuchs zum Nachschlagen noch einen kleinen Notizblock und 

einen Stift mit dunkelblauer Farbe mitbringen. Damit kann man die Fälle aufschreiben und die 

nachschauen. 

 

Die Theorie(das Bahnsystem und deren Verlauf)der Neurologie ist sehr kompliziert.Zum Glück hat 

man dank modernes Bildgebungsverfahren Methode,die Lokalisation des Herds schnell 

herauszufinden.Die Chefärztin sagte,dass die älteren Ärzte die Grundlagen besser kannten und 

schneller über die Lokalisation des Herds Schlussfolgung ziehen können,auch wenn man damals 

keine hochentwickelte Technik hatte.Sie meinte,dass wir Studierende die Grundlagen gut kennen 

und logisches Denken entwickeln sollten. 

 

Die anatomische Termini ist in chinesischen Krankenhaus kein Lateinisch, sondern Chinesisch. Es 

ist echt schwer für die Famulanten, die nicht in China studiert haben. Es hat sogar bei mir mehr als 

eine Woche gedauert, bis ich mit den chinesischen medizinischen Fachbegriffen vertraut geworden 

bin, obwohl es meine Muttersprache ist. 

 

Zum Schluss 

Alles in allem war die Famulatur in Peking super, obwohl es mir am Anfang schwer fällt, sich in den 

Rhythmus der ganzen Station zu integrieren. Ich habe meine Zeit auf Neurologie Station sehr 

genossen und würde auch gerne einen Teil meines PJ in China verbringen.  

Vielen Dank an Med-EasY-Programm der Uni Köln, Herr Yang, Frau Lee sowie alle anderen 

Beteiligten, dass Sie uns ein solches Erlebnis ermöglicht haben. 

                

 



 

Famulatur in Quito 2014 

 

Von Februar bis April dieses Jahres habe ich eine Famulatur auf der Notaufnahme 

des  „Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –El Batán“ in Quito-Ecuador 

absolviert. 

Um mich um einen Famulaturplatz zu bewerben, habe ich mich in Kontankt  mit dem 

Sekretariat des Dispensario Médico „El Batán“ gesetzt. Die aktuelle Telefonnummer 
findet man auf folgender Internetseite: 

http://salud.decuadoralmundo.com/dispensarios_iess.php 

Da in staatlichen medizinischen Versorgungszentren auch ecuadorianische 

Medizinstudenten Praktika absolvieren, sind die verfügbaren Praktikumsplätze 

begrenzt und es ist somit erforderlich sich frühzeitig zu bewerben. 

Wohnungen kann man in Ecuador sehr günstig mieten. Im Durchschnitt zahlt man 

für eine 30 m² Wohnung etwa 200-250 Dollar in guten Stadtvierteln. Einzelzimmer 

kann man auch in (privaten) Häusern mieten, üblicherweise werden deutsche 

Studenten in Familien, deren Kinder die deutsche Schule in Quito besucht haben, 

aufgenommen. Ein Paar Kontaktdaten sind folgende: 

Frau Ing. Fanny Sandoval 

 fannysandovalz@hotmail.com 

Handynummer: 00 593 98 764 4241 

Frau Maritzta Mafla de Borja 

maritza080760@hotmail.com 

Handynummer: 00 593 98 41 63 641 

 

 

http://salud.decuadoralmundo.com/dispensarios_iess.php
mailto:fannysandovalz@hotmail.com
mailto:maritza080760@hotmail.com


 

 

Bei dieser medizinischen Einrichtung handelt  sich um ein medizinisches 

Versorgungszentrum im Norden von Quito. Hier werden die Patienten ausschließlich 

ambulant behandelt und bei Notwendigkeit einer stationären Aufnahme werden 

Betten in Partner-Krankenhäusern organisiert. 

Im Zentrum sind (Fach-)Ärzte für Pädiatrie, Gynäkologie, Pneumologie, 

Dermatologie, Orthopädie und Notfallmedizin tätig, sowie Pfleger, 

Krankenschwester und Studenten. Die Zusammenarbeit zwischen allen hat eine 

nette, kollegiale Atmosphäre im Zentrum erzeugt. 

 

Am Empfang wurden Vitalzeichen der Patienten schon vom Pflegepersonal erfasst 

und dabei haben sie ihre Symptomatik geäußert und eine Wartenummer erhalten. Je 

nach Beschwerden wurden die Fälle einem Arzt zugeteilt. 

 

In Ecuador haben Medizinstudenten schon am Anfang der Ausbildung sehr viel 

Kontakt mit Patienten. Bereits im klinischen Teil der Ausbildung müssen sie 

regelmäßig Nachtdienste großen Krankenhäusern machen. Somit sind sie im 

praktischen Jahr (Internado) bestens vorbereitet. 

Unter Aufsicht von erfahrenen Ärzten arbeiten täglich 1 bis 2 Studenten  und jeden 

dritten Tag leisten ein Student und ein Arzt einen Nachtdienst gemeinsam. 

 

Da hier in Deutschland das Studium leider nicht so praktisch ist, war ich nicht in der 

Lage die Patienten selbständig zu behandeln. An meiner Seite habe ich stets einen 

Studenten oder einen Arzt gehabt. Sie haben sich immer Zeit genommen, um mir bei 

den Untersuchungen die Krankheitsbilder, Pathogenese und Therapie der Fälle zu 

erklären. 

 

Die „Notfälle“, die wir täglich versorgt haben, waren vor allem Kopfschmerzen, 
grippale Infekte, Zystitiden, Diarrhöen und Neuralgien. Dazu kamen aber auch 

Personen, die regelmäßig (postoperative) Wunden behandeln ließen. Ab und zu 

kamen Patienten, die tatsächlich Unfälle auf dem Arbeitsplatz, beim Sport oder auf 

Parties  erlitten haben. Sie haben wir sofort untersucht und medizinisch versorgt. 

 

 



 

 

 

Für mich persönlich war es eine hervorragende Möglichkeit, um „meine 
chirurgischen Knoten“ zu üben.  Außerdem habe ich gelernt, wie man banale 

Erkrankungen wie Grippen oder Harnwegsinfekte  therapiert. Ich habe täglich 

mindestens vier „Curaciones“ (Wundversorgungen) durchgeführt und zahlreichende 
Patienten selbst untersucht und ab der zweiten Woche auch Therapien für einige 

empfehlen können. 

 

Ich habe den Eindruck, dass ich in der Famulaturzeit meine 

Untersuchungsfertigkeiten extrem verbessern konnte und es hat vor allen Spaß 

gemacht, wie Ärzte und Pflege die täglichen Herausforderungen gemeistert haben. 

 

Auch wenn das medizinische Versorgungszentrum, im Vergleich zu vielen anderen 

moderneren Einrichtungen, nicht „top“ ausgestattet war, hat man sich bemüht, den 

Patienten stets zu erklären, welche die weiteren Behandlungsmaßnahmen waren und 

den somit das Gefühl gegeben, in guten Händen aufgehoben zu sein. 

 

Eine Famulatur in diesem Zentrum kann ich herzlich jedem Medizinstudenten, der 

auch Lust hat, mehr praktischen Fertigkeiten zu erlernen und bereit ist, beim zu spät 

kommen Gebäck für das ganze Team zu besorgen. 

 

Bei Fragen bezüglich der Famulatur stehe ich gern jederzeit zur Verfügung. 

 

 

 

Andrea Guerra 

guerrasandoval@gmx.de 



Erfahungsbericht Teona Gabekhadze 2.Tertial  Sommer 2015                                                                                      

 

PJ (Chierurgie) im TSMU Alesxandre Aladashvili University Clinic in Tbilisi 

(Georgien). Tbilisi State Medical University 

 

 

Motivation 

Mein Tertial habe ich in Georgien verbracht, genauer in Tiflis. Vom 05.04.2015 bis zum 

29.05.2015 habe ich dort im Universitätsklinikum in der Abteilung für Chirurgie gearbeitet. 
Die Entscheidung einen Teil des PJ´s in meinem Heimatland in Georgien zu verbringen ergab 
sich bei mir ganz automatisch. Bereits vor 7 Jahren nach dem Abschluss meines 
Medizinstudiums in Georgien habe ich eine Famulatur (Innere Medizin) in einem  
Krankenhaus absolviert. Und deshalb habe ich mich an unterschiedlichen Kliniken beworben 
mit dem Ziel, eine Chirurgiestelle möglichst in Georgien zu erhalten. Weiterhin hat mich 
meine Familie zu dieser Entscheidung  veranlasst. 

 

Bewerbung  

Wegen des Praktikumsplatzes habe ich eine  E-mail direkt an den Herrn Prof. Dr. N. Lomidze 
(leitender Oberarzt) gesendet. Eine ausführliche Bewerbung war nicht nötig, wichtig war vor 
allem die Studienbescheinigung meiner Universität, der Rest ergab sich fast wie von allein. 
Mit der Zusage war das Wichtigste in der Tasche und es war eigentlich nur noch notwendig, 
sich innerlich auf das Land umzustellen. Dabei wusste ich ja bereits was mich ungefähr 
erwartete. 

 

Gesundheit 

Man braucht für Georgien keine speziellen Gesundheitsvorkehrungen, wie z. B. Impfungen. 

 

Kommunikation 

Die Anschaffung einer georgischen Sim-Karte ist sinnvoll, die ist jederzeit kündbar und im 
Vergleich zu Deutschland sehr kostengünstig. 

 

Unterkunft 

In Georgien sieht es mit der Wohnung anders als in Deutschland aus. Es ist besser ein 
Apartment  oder eine Privat Wohnung zu mieten als in einem Wohnheim zu wohnen, weil sie 
nicht schön und nicht zentral gelegen sind. Außerdem sind sie sehr eng und man müsste mit 
zwei oder drei Menschen  zusammen leben, was ich nicht so gut finde. Also ich würde euch 
es nicht empfehlen. Ich hatte mit dem Unterkunft kein Problem gehabt, weil ich bei meiner 



Familie wohnen durfte. Ich habe sie lange nicht gesehen und  daher sehr vermisst. Die Zeit 
die ich mit denen verbracht habe, fand ich wunderschön. 

 

Verkehrsmöglichkeit 

Das verbreiteste, öffentliche Transportmittel in Georgien und auf dem Kaukasus ist der 
Minibus mit 12-14 Plätzen. Die eng montierten Sitze bieten zwar nur eingeschränkten 
Sitzkomfort, man kommt aber fast überall hin. 

Kosten:Innenstadt 20 Cent, Landstrassen von 5 € bis 8 €. Taxis sind in Georgien relativ 
günstig, Innenstadt: ca. 2-4 €. Außerhalb: ca. 4-7 €. 

 

Vor Ort  

Kittel muss mitgebracht werden,  für Essen gibt es im Krankenhaus eine Cafeteria. 

  

Stationsalltag  

Der erste Tag des PJ-Tertials hat sich in Tbilisi State Medical University um 09:00 Uhr mit 
der Registrierung im Studiendekanat für studentische Rotation angefangen, wo einige weitere 
Unterlagen (Zusage, Studienbescheinigung. ) vorgelegt werden müssten. Danach ging es ins 
Krankenhaus weiter, in dem ich mich zunächst vor dem leitenden Oberarzt (Prof. Dr. N. 
Lomidze) vorgestellt habe. Das Lehrkrankenhaus an sich war riesig groß und verfügte über 
mehreren Abteilungen, wie z. B. innere  Medizin, Chierurgie, Radiologie, Endokrinologie, 
Urologie und  Orthopedie. Ich war größtenteils in der Allgemeinchirurgische Abteilung 
eingesetzt, „Schwerpunkt Viszeraler“. Meistens gingen wir erst mit auf Visite und dann in 
den OP. Der Tag begann offiziell um 10:00 Uhr und dauerte bis die OPs zu Ende waren 
(meistens bis 16:30 Uhr). Aber als PJ-er dürfte man schon gegen 15:00 Uhr Feierabend 
machen oder dort bleiben und die Zeit für eigenes Studium nutzen. Es gibt viele 
Gemeinsamkeiten aber auch viele Unterschiede im Vergleich zu Deutschland. Die OPs sind 
eigentlich identisch. Visiten machte Prof. Dr. Lomidze mit allen Ärzten (10-12 Uhr) und  Pj-
er zusammen, sodass das jeweilige Patientenzimmer stets voll war. Man hätte sich vorne 
hinstellen müssen, um jede Einzelheit mitzubekommen. Allerdings es war möglich dabei viel 
zu sehen, immer fragen stellen und im OP, wenn man daran Interesse hattte, zuschauen und 
viel assistieren. 

 

Der leitende Oberarzt war sehr nett und hilfsbereit. Genau wie in Deutschland wird je nach 
Arzt mal mehr mal weniger erklärt. Im Vergleich zu einer deutschen Abteilung wurden im 
Schnitt eher weniger Patienten – dafür aber aus verschiedenen Fachbereichen – elektiv 
operiert. Hier reichte das Spektrum von laparoskopischen-offenen allgemeinchirurgischen 
über unfall und gefäßchirurgischen Eingriffen hinaus. Folgende Ops habe ich dort gesehen 
bzw. assistiert: Volvulus des Dünndarms, Appendektomie, Gastrektomie, Cholecystektomie. 



Leider war die Ausbildung in Tbilisi weniger praxisorientiert als erwartet und in den meisten 
Fällen assistierte  ein jungere Assistenzarzt mit gehörigem Nachholbedarf in Sachen Nähen 
und Hackenhalten. Trotzdem konnte ich regelmäßig bei offenen Bauchoperationen assistieren 
oder im Falle eines laparoskopischen Vorgehens die Kamera führen, sodass insgesamt wohl 
eine durchschnittliche Menge an praktischen Tätigkeit im OP zusammenkamen. Die 
ambulanten Sprechstunden mit täglich alternierenden Schwerpunkten der verschiedenen 
chirurgischen Fachgebiete wurden von uns Studenten gemeinsam mit den Assistenzärzten 
sowie dem zuständigen Oberarzt durchgeführt und dienten der prä-operativen Diagnostik, 
postoperativen Wundversorgung und Verlaufskontrolle. Hier wurden die Patienten körperlich 
untersucht, auswertige Befunde gesichtet, das weitere Prozedere beschlossen und so parallel 
Studentenunterricht durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

Land und Leute  

Die Georgier sind bekannt für ihre Gastfreundschaft, sie sind temperamentvoll und herzlich. 
Offenheit und Menschlichkeit wird sehr geschätzt. Es gehört zur Tradition in Georgien, Gäste 
reichlich zu bewirten. Georgier lieben es das Leben zu genießen. Fremde werden sehr gerne 
eingeladen. Der Reichtum Georgiens liegt einerseits in seiner faszinierenden Natur, 
andererseits in seinen herausragenden, teilweise bis zu 2500 Jahre alten kulturellen 
Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Museen, Ausstellungen, Theatervorstellungen und Konzerte. 



 

 

 

 

Fazit 

In meinem zweimonatigen PJ-Tertial am Krankenhaus TSMU wurde ich in einem 

hervorragenden Arbeitsumfeld - mit umfassender Unterstützung durch „Student & Arbeitsmarkt“ 
von der Heimatuni - in das Tätigkeitsfeld eines Chirurgen eingearbeitet und konnte mich sehr für 

den Bereich der Chirurgie begeistern. Ich bereue es keinen Augenblick auch wenn nur für kurze 

Zeit in Georgien gewesen und dort im Krankenhaus gearbeitet zu haben. Alles in allem war es ein 

sehr gelungener Auslandsaufenthalt und ich kann nur nochmal jedem raten, die Chance zu 

nutzen Auslanderfahrung zu sammeln. 

 

  















Famulatur-Bericht 
 
 

Ricardo Pirex, Takamgoum Mbou 
Elisenstraße 8 
D-39122 Magdeburg 
E-Mail: piresmbou3@yahoo.fr 
Tel.: +49/1736228128 
Geburt: 05.02.1992 in Douala-Kamerun 
Staatsangehörigkeit: Kamerunisch 
Student der OvGU Magdeburg 
 
 
Im Rahmen der Famulatur entschloss ich mich im März 2015 in Kamerun, 
meinem Heimatland zu absolvieren. Ich durfte sie im zweitgrößten Krankenhaus in 
Douala (wirtschaftliche Hauptstadt) „Hôpital Laquintinie“ ableisten; und zwar auf der 
pädiatrischen Klinik für den Zeitraum vom 04.03.2015 bis 02.04.2015 
 
 
Bewerbungsverfahren 
 
Kamerun ist ein bekanntes bürokratisches Land, wo Praktikasbewerbungen nur mit 
etwas Glück bearbeiten werden, wenn man selbst Kontakt mit dem Unternehmen 
aufnimmt, weil die Unterlagen von jeder Instanz bearbeitet werden müssen. 
Meistens werden Studenten im Rahmen der Praktika / Famulaturen 
universitätsvermittelt ins Unternehmen bzw. Krankenhaus direkt geschickt, sodass sie 
nichts mit Bewerbungen zu tun haben. Da ich aus dem Ausland kam, musste ich 
selbst Kontakt mit dem Krankenhaus aufnehmen und meine Bewerbungsunterlagen 
schicken. Bei 3 Krankenhäusern bewarb ich mich. Von den 3 bekam ich von 2 
Zusagen und das andere Krankenhaus meldete sich bis heute nicht zurück. Ich 
konnte mich also entscheiden, meine Famulatur in „Hôpital Laquintinie“ für meinen 
gewünschten Zeitraum zu absolvieren. Ganz wichtig ist hier, dass man sich frühzeitig 
mit der Bewerbung beschäftigen sollte, sonst kann es zu Überraschungen kommen. 
 
 
Klinischer Alltag 
 
Die pädiatrische Abteilung des Hôpital Laquitinie ist in 3 Stationen aufgeteilt: eine 
pädiatrische Notaufnahmenstation, eine Frühgeborenenstation und eine Hospi-
station. Meine Famulatur verbrachte ich größtenteils auf der Intensivstation. Diese 
Station ist mit 2 Zimmern ausgestattet: ein Neonatologie-Zimmer und ein Zimmer für 
ältere Kinder. Die Zimmer bestehen jeweils aus 12 Betten und einem kleinen 
Kankenpflegedienstbüro. War der Notfall bei einem Kind beseitigt, dann wird es in 
die Hospi-Station geschickt; da gibt es noch die gleiche Aufteilung der Zimmer nach 
dem Alter. Für jedes Zimmer gab es ein zuständiger Arzt. Es gab auch ganz vielen 
Blockpraktikanten und PJ-ler aus. Die reguläre Arbeitzeit ist vom 7h30 bis 15h30. 
Bereitschaftdienste gehen von 7h30 bis 15h30 des nächsten Tages. 

mailto:piresmbou3@yahoo.fr
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Der Tag beginnt mit den Follow-Ups (Aktueller Zustand des Patienten), die von den 
Studenten gemacht werden und direkt in der Patientenakte berichtet wird; hier geht 
es darum, den Patienten körperlich nochmal zu untersuchen die Beschwerden 
aufnehmen, die in der Nacht aufgetreten sind; die Parameter messen; in seiner Akte 
schauen, ob eventuell irgendwelche Laborergebnisse oder Röntgenbilder schon da 
sind und wenn vorhanden, diese interpretieren. Dann schaut der Student, ob es 
sinnvoll ist, beim Patienten die Therapie so weiterlaufen 
zu lassen oder ist zb. aufgrund der Verschwendung des Fiebers das Antipyretikum 
wegzulassen. Um 8h30 kommt der Arzt und jeder Student stellt seinen Patienten mit 
den aktuellen Befunden und der anschließenden vorgeschlagenen weiteren 
diagnostischen Maßnahmen und Therapie vor; es wird dann diskutiert und Fragen 
gestellt. Jetzt entweder bestätigt der Arzt die Therapie mit seinem Stempel und 
Unterschrift oder modifiziert er die. Die Visite zu Ende, holt man sich schnell was zu 
essen, und weiter geht es mit den Aufnahmen neuer Patienten bis zum Feierabend. 
Alltäglich kamen Neugeboren direkt von der Maternität mit dem Überweisungsgrund 
„gelbes Fruchtwasser“, welcher Zeichen einer neonatalen Infektion ist. Der 
Neugeborene wird bei uns nicht nur infektionsbezogen untersucht, sondern komplett; 
und stationär dann aufgenommen. Ansonsten kamen die meistens Kinder wegen -
Anämie, welche letztendlich auf einer schwerwiegenden Malaria hingewiesen hat -
Luftnot, welcher im Endeffekt auf einer Bronchitis oder Asthma hingewiesen hat oder 
dann noch Durchfälle, Erbrechen ----> Gastroenteritis oder Lungenerkrankungen 
(Bronchitis, Pneumonie). Wenn man diese 4 Fälle mit deren Diagnostik 
und Therapie beherrscht hat, dann ist man ein sehr guter Pädiater in Kamerun. 
Ich durfte bei Lumbalpunktionen (bei Verdacht auf Meningitis) mithelfen. Einige 
Bereitschaftsdienste dürfte ich machen, wo ich sehr viel gelernt habe, Initiative 
eingegangen bin. In Kamerun liegt eine sehr große Last auf die Studenten, was sich 
sehr positiv auswirkt. Die Ärzte verlassen sich total auf die Studenten, deswegen 
lernt man da als Student praktisch richtig viel. 
Bei der Arbeit der Schwestern geht es um Blutabnahme für Untersuchung, Kanüle 
legen, und die Injektionen und Infusionen durchführen. 
Sehr schockierend fand ich die Mortalitätsrate; von ungefähr 2-3 Tode pro Woche. 
Auch das Umfeld, in dem gearbeitet wurde, schockierte mich; es wurde in unserem 
Studentenzimmer untersucht, bevor der Patient den Schwestern ins Zimmer 
übergeben wird. Eine kleine dünne Matratze liegend ohne Laken auf einem 
Schreibtisch war das Untersuschungsbett, welches nach einer Untersuchung gar nicht 
desinfiziert wird. Kommt der nächste Patient, dann liegt er weiterhin drauf, wenn die 
Eltern keinen Laken haben. Sogar Handschuhe zum Untersuchen stellte das 
Krankenhaus nicht zur Verfügung; die Eltern müssten selbst immer ein paar kaufen 
gehen. Auch Thermometer bringt jeder mit. Bis auf dem Blutbild dauert im 
Allgemeinen alle Blutsuntersuchungen oder Röntgen nicht weniger als 2 Tage. 
Es gibt in Kamerun keine gesetzliche Krankenversicherung wie in Deutschland aber 
Privatkrankenversicherung schon; Aber wer kann sich das leisten? Nicht mal 1% der 
Bevölkerung. Aus diesem Grund müssen alle Patienten die Behandlungsmitteln 
(Medikament & Co.) selbst bezahlen. Bei Notfallstransfusionen gibt es, -falls die 
Eltern gerade kein Geld haben, um Blut in der Blutbank zu holen, -den sogenannten 
„grünen Bon“: das Kind wird transfusiert, aber die Eltern sind dann verpflichtet 
das Geld zurückzuzahlen vor der Entlassung. Ganz selten zahlen sie zurück; sie 
hauen mit dem Kind nach der Behandlung ab, ohne dass einer merkt. Einfach 
traurig! 
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Fazit 
 
Abschließen kann ich sagen, dass es eine sehr große Erfahrung war, meine 
Famulatur in Kamerun gemacht zu haben. Ich habe einerseits die Gelegenheit 
gehabt, meine Familie wieder zu sehen, andererseits aber auch sehr viele 
praktischen Erfahrungen mitgenommen und die Realität in den Krankenhäusern in 
Kamerun erlebt. Ich kann es schwer mit der Famulatur in Deutschland beurteilen, da 
ich hier noch keine gemacht habe. Aber ich vermute, dass man hier als Student mehr 
Mittel zum Üben hat, obwohl man mehr auf ethischen Problemen konfrontiert ist. Zu 
erwähnen ist auch dass die Ärzte in Kamerun sehr viel arbeiten und wenig Geld dafür 
bekommen. Ich würde diese Erfahrung wirklich jedem empfehlen. Die Ärzte dort 
geben ihre besten um den Menschen zu helfen 
 
 
 
 
 
Magdeburg, 15.12.2015 









Erfahrungsbericht meiner Famulatur in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) 
 
Meine Famulatur fand von Anfang August bis Mitte September 2014 statt. Bevor ich nach Kinshasa 
flog, sollte ich mich mit der Personalabteilung bzw. mit dem geschäftsführenden Leiter des Hôpital 
Provincial General de Kinshasa (vormals Hôpital Maman Yemo) in Verbindung setzen, da es einige 
organisatorische Dinge mit dem  geschäftsführenden Leiter des Hôpital abzuklären galt.   
 
Nachdem ich telefonisch  meine Wünsche bezüglich meines Einsatzes schildern konnte, nämlich 
dass ich gerne für einen Monat ein Praktikum in Kinshasa absolvieren möchte, bekam ich direkt 
eine Zusage. Die Auswahl der Station bzw. Abteilung für meine Famulatur sollte ich dann direkt vor 
Ort mit dem zuständigen Arzt klären.  
 
Einige Unterlagen der Universität Köln, wie aktuelle Studienbescheinigung bzw. Studentenausweis, 
eine Kopie meines Passes mit Meldebescheinigung und eine Zulassung für das Praktikum der 
Universität waren nötig und mussten vorgelegt werden. 
 
Das Krankenhaus Maman Yemo in Kinshasa ist das größte Hospital in der Demokratischen 
Republik Kongo. Es verfügt über 14 Abteilungen. Doch das Einzugsgebiet ist imVergleich zu 
deutschen Krankenhäusern seht groß, auchin Bezug auf die personnelle und medizinischen 
Ausstattung  ist es kaum mit deutschen Krankenhäusern zu vergleichen. 
 
                                  Perspektive, Ansicht und Ziele 
 
Vor Ort habe ich mich für Gynäkologie und Geburtshilfe entschieden, wo ich meine monatliche 
Famulatur machen wollte, um zunächst einen Überblick über das kongolesische Gesundheitssystem 
sowie über das Krankenhaus zu bekommen. Wichtig für mich war zuerst zu schauen, wie die Ärzte 
in  meiner Heimat, also im Krankenhaus, arbeiten, um  mir eine Vorstellung machen zu können, ob  
ich nach meiner Fachausbildung zurückkehren möchte, um dort zu arbeiten. Deswegen war es 
sinnvoll für mich, diese Famulatur in meiner Heimat zu absolvieren. 
 
Außerdem war es ebenso wichtig zu beobachten, wie die Ärzte mit den Patienten in meinem 
Heimatland umgeht, wie sie mit ihnen kommunizieren, um  ihnen zu helfen. Es fiel mir sehr schwer 
eine vernünftige  Entscheidung  zu treffen, weil viele Problematiken, auf die ich noch zu sprechen 
kommen werde, in Frage kommen.  
 
Sehr gut qualifizierte Gynäkologen gibt es bereits ausreichend in Kinshasa.  Das bedeutet, dass es 
nicht sinnvoll ist, sich in der Fachrichtung Gynäkologie zu qualifizieren.  In anderen Gebieten, wie 
zum Beispiel Innere Medizin, Ophthalmologie, Chirurgie, Anästhesie wäre es allerdings durchaus 
denkbar und sinnvoll zu promovieren. 
 
 
                                          Persönliche Erfahrung 
 
Ich muss deutlich sagen, dass ich  meine Zeit nicht vertan habe, als ich diese Famulatur in meiner 
Heimat gemacht habe. Ich habe vieles erlebt und gesehen; ich durfte vor allem relativ selbständig 
arbeiten (natürlich unter ärztlicher Aufsicht). Ich war immer zusammen mit Herrn Dr. Fabien 
Kindanda, dem ich persönlich sehr dankbar bin. Wenn ich etwas nicht wusste, zeigte er mir wie ich 
vorgehen musste. 
 
Wir haben ständig unter großem Druck gearbeitet, da der Behandlungsbedarf einfach zu groß war. 
Ich fand es persönlich sehr beeindruckend, die Entbindungen sowie die ganze Prozedur eines 
Kaiserschnittes mit zu erleben und zu applizieren. Dies hat etwa 20 bis 40 Minuten, je nach 



Komplikationen pro Patientin, gedauert. Ich wurde mindestens 4 oder 5 Mal am Tag damit 
konfrontiert. Es war am Anfang natürlich anstrengend aber ich gewöhnte mich dran.  
 
In der Gynäkologie sollte ich schon die Patientinnen aufnehmen und sogar die Vorsorge sowie 
gynäkologische Untersuchungen. Wenn ein Fall zu kompliziert für mich war, half mir dann mein 
betreuender Arzt. 
 
Durch diese Famulatur sind viele Vorurteile, die ich noch hatte, beseitigt worden. Beispielsweise 
hatte ich immer gedacht, dass die medizinischen Studierenden in Afrika nicht wirklich ausgebildet 
sind. Aber erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass die dortigen Studierenden aus dem gleichen 
Semester wie ich, mehr praktisches Wissen sowie Kenntnisse als ich haben. Sie haben mehr Praxis 
und haben mehr Fälle gesehen und Untersuchungen durchgeführt.  
 
Ich war zwar gut in der Theorie, aber in der Praxis konnte ich viel von ihnen lernen. Im Umgang 
mit Geräten kam ich gut klar, weil ich schon im Rahmen der Kompetenzfelder und dem 
Rotationskurs, wie beispielsweise Sonographie, Radiologie oder im Rahmen meiner studentischen 
Aushilfe in den Krankenhäusern damit zu tun gehabt hatte. Ich konnte zumindest etwa darauf stolz 
sein. 
 
In der Gynäkologie haben wir uns viel mehr mit Abortus und deren Komplikation oder auch mit 
Kaiserschnitten beschäftigt. Onkologische Fälle waren im Vergleich zum deutschen 
Gesundheitswesen eher unbedeutend. 
  
Während meiner Famulatur wurde ich mit der technischen Ausrüstung konfrontiert. In der ganzen 
Gynäkologie-Abteilung gab es nur eine sehr alte Sonographie, mit der ich  kaum klar kommen 
konnte. Es fehlte an Basismaterialien wie Stethoskopen und Blutdruckmessgeräten. Es existierte 
erstaunlicherweise im ganzem Hospital keine Kardiotokographie (CTG). 
 
Was ich persönlich nicht gut fand war, dass die Patientinnen von den behandelnden Ärzten über ihre 
Krankheit oder die Behandlungsmöglichkeiten nicht informiert wurden. Andererseits wollen die 
Patientinnen oft auch nicht einen Arzt aufsuchen. Sie begeben sich erst in fortgeschrittenen Stadien 
von Krankheiten ins Krankenhaus. 
 
Ich wollte zuerst den Patientinnen versuchen zu erklären, welche Komplikation es nach sich zieht, 
wenn Sie die Ärzte nicht frühzeitig aufsuchen. Auf der anderen Seite konnte ich auch mitleiden und 
die Patientinnen gut verstehen, da in Kinshasa keine Krankenversicherung existiert. Die Patienten 
müssen alles aus ihrer eigenen Tasche zahlen. Es war nicht so einfach, wie man es sich vielleicht 
vorstellen mag. 
 
Was ich noch dazu sagen möchte: die Medizin als Wissenschaft an sich in Kinshasa ist hoch 
relevant, aber die schlechte Ausrüstung und das mangelnde Equipment in den Krankenhäusern stellt 
ein Problem dar. Sind diese Problematiken einmal bewältigt, dann bleibt die Medizin dennoch 
gleich, weil die Ärzte und Studierenden wirklich dem internationalem Standard näher zu kommen 
versuchen. Das fand ich außenordentlich interessant. Die Schwierigkeiten haben auch viel mehr mit 
dem Gesundheitssystem sowie mit der Regierung zu tun, weil sie nicht gut strukturiert sind. 
 

Beratungen und Empfehlungen 
 
Die Famulatur zu absolvieren lohnt sich auf jeden Fall. Es war für mich sehr lehrreich und 
informationsreich, weil es einfach Sachen, die nicht unbedingt nur aus Büchern gelernt werden 
sollten, gibt. Die Famulatur ist folglich hochinteressant und sehr von Belang. Die medizinischen 
Studierenden sollten wirklich von dieser Gelegenheit Gebrauch machen.   



 
Meiner Meinung nach sollte ein Teil der Famulatur im Ausland absolviert werden, um zu schauen 
bzw. zu lernen, wie Medizin weltweit entwickelt oder fortgeschritten ist. Dies ist empfehlenswert 
für die ausländischen Studierenden, die nach ihren Studien in ihre Heimatländer zurückkehren 
möchten, weil die Arbeitsbedingungen und das Gesundheitssystem weltweit unterschiedlich sind. 
Es sollte auf jeden Fall eine vernünftige Entscheidung abgewogen und getroffen werden. 
 
Ich beabsichtige nach wie vor eine Rückkehr in den  Kongo nach meiner Facharztausbildung, um 
dort meine bescheidenen Fähigkeiten bzw. bescheidene Kenntnisse einzubringen. Aber ich lasse 
alles in Gotteshand. 
 
Für die Studierenden, die vorhaben ihre Famulatur in Afrika zu machen, empfehle ich von ganzem 
Herzen die Demokratische Republik Kongo wegen meiner Erfahrung dort. Gern bin ich denjenigen 
behilflich, die dort famulieren wollen. Ich plane schon wieder den nächsten und letzten Teil meiner 
Famulatur oder auch mein Tertial für das“PJ“ in Kinshasa zu absolvieren. 
Für ausführliche Infos stehe ich zur Verfügung. 
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An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitarbeitern des Easy-Programms der Uni zu Köln für die 
Stipendiumvergabe  bedanken. Mit ihrer Unterstützung und Hilfe sind meine Träume in Erfüllung 
gegangen. 
 
Nancy Ilibi. 
  
 























Erfahrungsbericht PJ-Tertial Chirurgie im Universitätskrankenhaus "Antonio Lenín 
Fonseca Martínez" in Managua, Nicaragua

Einleitung

Es gibt verschiedene Gründe, warum ich mich für ein PJ-Tertial in meinem Heimatland 
entschieden habe. Zuerst,  weil ich eine längere Zeit mit Familie und alte Freunde verbringen 
wollte. Es ist mir auch wichtig, das Gesundheitssystem meines Heimatlandes näher 
kennenzulernen und zum Beispiel, einen genaueren Eindruck der administrativen Tätigkeiten 
des Arztes zu gewinnen. Ausserdem wollte ich die Krankheitsbilder und natürlich auch die 
Therapiemöglichkeiten der nicaraguanischen Bevölkerung im Vergleich mit denen der 
Deutschen vergleichen. 

Ich habe mich entschieden in der Abteilung für Allgemeinchirurgie tätig zu werden, weil 
meiner Meinung nach die Abläufe im OP-Saal ziemlich standardisiert sind und die 
Übertragung der Vorkenntnisse, die ich in Blockpraktika in Deutschland gewonnen habe,  
und neue Erkenntnisse, die ich in Nicaragua erhalten würde,  sich erleichtern würde. So war 
die Entscheidung getroffen und ich informierte mich über das Büro für Internationale 
Studenten der Uni Lübeck über die Möglichkeit einen Stipendium für ausländische 
Studierende zu bekommen. Ich habe mich für das Med: Easy- Programm beworben und 
ziemlich zeitnah bekam ich eine positive Rückmeldung. Dank dieser finanziellen Hilfe war es 
mir möglich einen Flug nach Nicaragua zu buchen. Ohne diese Unterstützung hätte ich 
Schwierigkeiten gehabt, meine Reise zu organisieren. 

Vorbereitung

Da das  "Antonio Lenin Fonseca"-Krankenhaus ein Referenzzentrum des 
Gesundheitsministeriums für Notfälle und ausserdem ziemlich beliebt unter den 
einheimischen Medizinstudenten ist,  habe ich mich entschieden, mich mit der Leitung des 
Zentrums in Verbindung zu setzen. Mit der Hilfe meiner Mutter erreichte ich den 
Lehrbeauftragten, schilderte meine Situation und er erlaubte mir das Praktikum vollzuziehen, 
obwohl es in Nicaragua üblich ist, dass die PJ-Studenten ausserhalb der Hauptstadt ihre PJ-
Tertiale leisten. 

Kurz vor meiner Abreise würde die Situation ziemlich kompliziert, denn die Leitung des 
Krankenhauses würde entlassen und ein neuer Lehrbeauftragte ernannt, der auch bald 
entlassen wurde und eine neue kam an seine Stelle. In kürzer Zeit musste ich mich zuerst 
bei dem einen, dann bei der zweiten vorstellen und meine Situation schildern. Leider würde 
das dritte Mal das Praktikum nicht genehmigt mit der Erklärung, dass die PJ-Platzvergabe 
zentral abläuft und ich mich an dem Gesundheitministerium wenden sollte. Das habe ich 
noch kurz vor Abreise geschafft und am Tag meiner Ankunft mir eine Bescheinigung geholt, 
mit der Erlaubnis das Praktikum durchzuführen. 

Ankunft 
Mit der Bescheinigung in der Hand war es mir möglich ins Krankenhaus reinzukommen. 
Sonst dürfen nur Patienten und Mitarbeiter rein. Ich musste ungefähr vier Stunden warten bis 
jemand mich im Empfang nahm und mich zur Station brachte. Ab dem Moment war alles 
wieder gut! Auf Station waren alle Ärzte sehr nett und hilfsbereit. Sie waren willig mir das 
Krankenhaus und die Abläufe zu zeigen. An dem ersten Tag dürfte ich auch meine erste 
Nachtschicht erleben. In Nicaragua ist es üblich jeden vierten Tag einen 32-Stunden- Dienst 
zu leisten (Von 7 Uhr morgens bis 15 Uhr des Folgetages). Bei den Studenten sind 
Nachtdienste beliebt, denn in der Nacht werden sie enger in der Patientenversorgung 
einbezogen. Die Chirurgen sind in der Notaufnahme und im OP tätig. Die Patienten kommen 
in Strömen und die Studenten haben die Möglichkeit zu helfen, weil der Bedarf so hoch ist. 

In meinem ersten 32-h-Dienst war mir alles neu und fremd, obwohl ich mit der Sprache und 
Kultur vertraut bin. Am zweiten Tag war ich müde und es fiel mir schwer, mich zu 
konzentrieren. Zum Glück habe ich mich rasch eingelebt , mir einen Überblick 
verschaffenund mein Aufgabenbereich bewältigt. 

Alltag

-Um 7 Uhr morgens fängt der Arbeitstag offiziell an. Die meisten Assistenzärzte kommen 
trotzdem eine halbe Stunde früher, um die Patienten zu untersuchen und die Neuigkeiten der 
Nacht zu erfragen.
-Die Diensthabende Ärzte berichten in der Teambesprechung über die Notfalleingriffe des 
vorherigen Tages und über noch nicht erledigte Angelegenheiten in der Notaufnahme. 
-Dann gibt es ein von einem Assistenzarzt vorbereitetes Fortbildungsseminar. Sie gehören 



zur Ausbildung und werden benotet.
-Auf Station fängt die Visite um 8 Uhr an.  Während der Visite stellen die Assistenzärzte die 
Patienten vor. Oberarzt-abhängig ist es erlaubt oder nicht in der Patientenakte zu spicken. 
Manchmal werden die Patienten auch von den Studenten vorgestellt. Die Oberärzte stellen 
Fragen zu den Krankheitsbildern, so dass die Visite zu einer Lehrveranstaltung wird.
-Nach der Visite erfolgt die Dokumentation. Diese ist immer sehr ausführlich. Zu jedem 
Verlaufsbericht gehört eine komplette körperliche Untersuchung, aktuelle Anamnese und 
Anordnungen. 
- Im Laufe des Vormittages erfolgen auf Station Verbandswechsel, Blutentnahme und 
Konsile, genauso wie externe Untersuchungen. In der Chirurgie erfolgt den Verbandswechsel 
durch den Ärzten, die es meistens den Studenten delegieren. Ich  war für Verbandswechsel, 
Blutentnahmen und Organisation der Konsile verantwortlich. 
-Im OP-Saal fängt die Arbeit direkt nach der Teambesprechung, manchmal sogar davor. 
Meine Aufgabe war bei der Lagerung des Patienten und die Narkoseeinleitung und -
ausleitung mitzuhelfen. Während der OP dürfte ich das Arbeitsfeld mit Hacken offen halten, 
wichtige Organe beschützen und am Ende die Haut verschliessen. Vom Arzt abhängig würde 
mir jeder Schritt erklärt oder Fragen zu OP-Technicken gestellt. Auf jeden Fall habe ich jedes 
Mal etwas gelernt. 
-Nach der Mittagspause oder nach den programmierten Eingriffen des Tages haben wir die 
neue Patienten aufgenommen, die OP-Aufklärung gemacht und präoperatorische Pläne in 
die Wege geleitet. Ich dürfte komplett selbstständig arbeiten und die Patienten vollständig 
aufnehmen mit allem drum und dran.  
 -Beim 36-h-Dienst war zuerst die Arbeit auf Station zu erledigen und von 15 Uhr bis 7 Uhr 
des Folgetages würde ich in die Notaufnahme geschickt. Am Anfang bin ich mit dem Arzt 
mitgelaufen, würde eingearbeitet und bald musste ich die Patienten alleine betreuen. Bei 
Fragen zur Therapie und OP-Indikation war immer ein Arzt im Haus, den ich anrufen konnte 
und von Zeit zu Zeit gekommen ist. 
-Bei Noteingriff-Indikation in der Nacht habe ich auch den Ärzten assistiert. 

Fazit

Organisatorisch war die Durchführung des Praktikums in diesem Krankenhaus sehr 
aufwändig. In Nicaragua hatte ich schon zwei Mal Famulatur in der Kinderheilkunde gemacht 
(Kinderkrankenhaus "Manuel de Jesús Rivera") und die Genehmigung des Praktikums war 
wesentlich einfacher. 
Es ist zu betonen, dass die Bürokratie in Nicaragua schwer durchzudringen ist.  Strategisch 
politische Kontakte sind sehr nützlich und die Dienstwege sind erheblich erschwert, wenn 
man sie nicht hat (siehe oben). 
Mein Lernerfolg schätze ich in den praktischen Tätigkeiten riesig. In der Theorie ist er leider 
nicht so gross. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich oft sehr müde war, um noch mehr als 
nötig zu lernen. Ausserdem hatte ich keine Lehrangebote, wie PJ-Seminare, die mich zur 
gerichteten Vertiefung motiviert hätten. 
Über das nicaraguanische Gesundheitssystem und die Eigenartigkeiten der 
nicaraguanischen Ärzten und Patienten habe ich sehr viel gelernt, denn ich dürfte das 
tagtäglich erleben und in eigenem Leib spüren. Die Ärzte haben eine  entscheidende 
Autorität gegenüber den Patienten.   Die Patienten haben bei der Behandlung leider sehr 
wenig zu sagen. Sie müssen deren Schicksal akzeptieren oder keine Behandlung 
annehmen. In Deutschland treffen im optimalen Fall Arzt und Patient zusammen 
Entscheidungen und die Patienten sind wichtige Akteure im Heilungsprozess. Diese 
Entwicklung wünsche ich mir auch für die nicaraguanische Bevölkerung, damit es zum 
Fortschritt des Landes beiträgt. Oder andres rum, dass die Entwicklung im Bildungssystem 
zur Autonomie der Patienten führt. 




















