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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S – B E R I C H T  

Ich war bereits nach dem Abitur für sechs Wochen in México gewesen und hatte dort auch 

schon vor Beginn meines Medizinstudiums im Krankenhaus hospitiert. Nun reizte es mich für 

einen Teil des PJs einen längeren Zeitraum dort zu verbringen, um sowohl ein 

außereuropäisches Gesundheitssystem und eine andere Kultur kennenzulernen, als auch 

um mein Spanisch zu verbessern. Aus diesem Grund entschied ich mich zusammen mit 

einer Freundin, die ebenfalls im Februar ihr PJ begann, ein halbes Chirurgie- Tertial dort zu 

absolvieren. 

Bewerbung 

Für die Bewerbung schrieben wir fast ein Jahr vor Praktikumsbeginn Emails sowohl an den 

Dekan der Universität in Aguascalientes als auch an den Chef im Bereich Ausbildung des 

Krankenhauses in dem wir das Praktikum ableisten wollten. Relativ schnell bekamen wir per 

Email dann den Platz in der Chirurgie bestätigt. Ein Visum wird für diesen Zeitraum in México 

wird nicht benötigt. Da wir jedoch über die USA in México einreisten war das Ausfüllen einer 

ESTA- Bescheinigung im Internet vor dem Abflug sehr wichtig. 

Wohnen/Stadt 

Die Mutter meines Freundes ist Mexikanerin, sodass wir bei ihrer Familie, die in 

Aguascalientes lebt, wohnen konnten. Die Stadt ist für das Verhältnis von México eine kleine 

Stadt mit einer Million Einwohnern und liegt im Zentrum von México. Am Anfang hätte ich mir 

nie träumen lassen, dass ich bei dem chaotischen Verkehr in den letzten Wochen sogar 

selbst Auto gefahren bin. Ansonsten sind die Taxis dort sehr günstig. Die Preise entsprechen 

ungefähr unseren Buspreisen. Das mexikanische Essen ist sehr fleisch- und fettlastig, aber 

da ich auch sehr gerne scharf esse, habe ich dieses völlig andere Essen auch genossen. 

Das Obst, vor allem die Mangos, ist sehr lecker und auch im Vergleich zu Deutschland sehr 

günstig. Andere Dinge wie Deos waren überraschenderweise teurer als bei uns. Im Juli ist 

dort Regenzeit, sodass es eigentlich jeden Abend gewitterte und die Temperaturen 

angenehm waren und tagsüber nicht über 30 Grad stiegen, was ich für das Arbeiten 

dort sehr angenehm fand. Außerdem liegt Aguascalientes fast 2000m über dem 

Meeresspiegel, sodass die Luftfeuchtigkeit dort sehr trocken und somit das Klima sehr 

angenehm ist.  



Krankenhaus 

  

Das Krankenhaus Miguel Hidalgo befindet sich in einem sehr alten Gebäude im Zentrum der 

Stadt. Hier werden auch Menschen behandelt, die keine Krankenversicherung haben und 

sich die medizinische Behandlung teilweise nicht leisten können. Es gibt eine Station für 

Männer und eine Station für Frauen, innerhalb derer Patienten aller verschiedenen 

Fachrichtungen liegen. OP-Säle gibt es 8 auf 3 verschiedenen Ebenen. Das Krankenhaus 

verfügt über sämtliche technische Geräte, nur sind diese teilweise ziemlich alt, so steht zum 

Beispiel auf einem OP- Mikroskop von Zeiss noch "Germany West". Aber die Ärzte wissen 

sich zu helfen, so wird bei einer Gallenblasenoperation ein einfacher Handschuh zum 

Bergebeutel umfunktioniert. Die Ambulanz des Krankenhauses umfasst mindestens einen 

Raum je Fachrichtung und ist immer gut gefüllt. 

Am ersten Tag stellten wir uns im Sekretariat des Chefs für die studentische Ausbildung vor. 

Dieser hieß und herzlich willkommen und stellte uns der Chefin der Allgemeinchirurgie vor, 

die uns direkt mit auf die Station und auf Visite nahm. Außerdem stellten wir uns am selben 

Tag noch in der Universität in Aguascalientes dem Dekan vor. Eine Einschreibung in der 

Universität in Aguascalientes war nicht notwendig, jedoch das Ausfüllen einer 

Statusbescheinigung vom zuständigen Dekan, die uns dieselben Pflichten und Rechte 

garantierte wie den ortsangehörigen Studenten. 

Ein bisschen geschockt waren wir direkt von den Arbeitszeiten, die uns dort erwarteten. An 

drei Tagen die Woche arbeiteten wir 14 Stunden im Krankenhaus, an den anderen zwei 

Tagen je 11 Stunden. Damit hatten wir nicht gerechnet. Die Tage begannen morgens um 6 

Uhr mit der ersten Visite. Jeden Tag von 7-8 Uhr fand ein Unterricht zu verschiedenen 

Themen der Allgemeinchirurgie statt und jeden Donnerstag wurden aktuelle Paper diskutiert. 

Danach wurden die Patienten durchgesprochen und anschließend erneut visitiert. Ich wurde 

viel im OP eingesetzt. Dort hat es mir gut gefallen, da ich viel assistieren und nähen durfte. 

Die Ärzte haben während den Operationen auch sehr viel erklärt, da hier sehr viel Wert auf 

die Ausbildung der jüngeren Kollegen gelegt wird. Da im Hospital Hidalgo neben den 

typischen allgemeinchirurgischen Operationen, wie Hernien, Gallenblasen und Appendixe, 

die Assistenzärzte der Allgemeinchirurgie auch für Herzoperationen, neurochirurgische, 

urologische, ophthalmologische und HNO-Eingriffe eingesetzt werden, war uns dort der 

Einblick in ein breites Spektrum der Chirurgie möglich. Um 15 Uhr ist dann eine weitere 

Besprechung über aktuell aufgenommene Patienten und gegen 18 Uhr dann wieder eine 

Visite aller Patienten. Abhängig von dem Arzt, der die Visite leitete, wurden wir hier auch am 

Patientenbett abgefragt. Die Sachen, die man nicht wusste, sollte man dann für den 

nächsten Tag vorbereiten, was sehr anstrengend war, aber einen großen Lerneffekt 

beinhaltete. 

Die Studenten, die in México ihr Praktisches Jahr ableisten (auch nach 5 Jahren in der 

Universität), sowie die Assistenzärzte, machen außerdem sogenannte "Guardias" bei denen 

sie die ganze Nacht im Krankenhaus bleiben und am nächsten Tag dann auch erst 

Nachmittags gehen können, wenn die Arbeit getan ist. Anschließend an das Praktische Jahr 

müssen alle Studenten ihren sogenannten "Servicio social" ableisten, während dessen sie in 

einen Teil des Landes mit geringer Krankenhausdichte geschickt werden und mit wenigen 

Mitteln für die Menschen dort der erste Ansprechpartner sind. Danach beginnen sie ihre 

Karriere als "Residents", also als Assistenzärzte. Gut gefällt mir, dass diese in der Chirurgie 

sehr schnell und früh viel machen und operieren dürfen. Aber über die Arbeitszeiten sind 



viele sehr unzufrieden, da für ein soziales Leben außerhalb des Krankenhauses wenig Zeit 

bleibt. Viele Fachärzte haben mehrere Jobs, da ein Arzt hier auch nicht viel verdient. 

Auffällig ist aber auch, dass das Verhältnis der Anzahl von Ärzten und Patienten dort sehr 

groß ist und die Hierarchie sehr streng ist. So machen die Ärzte in ihrem ersten Jahr die 

Stationsarbeit fast alleine, während die erfahreneren Ärzte operieren oder "ihre Zeit 

absitzen". Generell hatte ich den Eindruck, dass hier zwar sehr lange, aber viel langsamer 

gearbeitet wird und auch ineffektiver. So sind die OP Wechselzeiten wahnsinnig lang, es 

wird viel auch einfach nur rumgesessen oder einfach mal 2 Stunden mitten am Tag ein 

Fußballspiel geschaut oder ein Nickerchen auf dem Tisch gehalten. Diese Arbeitseinstellung 

kennt man so gar nicht aus Deutschland und war deshalb sehr gewöhnungsbedürftig. 

Es gibt außerdem eine Bibliothek in der wir auch immer herzlich empfangen wurden, wenn, 

wie oben beschrieben, mal wieder "Leerlauf" war und es nichts zu tun gab. 

Die Menschen im Krankenhaus waren alles sehr freundlich und offen, halfen jederzeit weiter 

und freuten sich, wenn sie die "Guerritas" (Hellhäutigen) sahen. Diese Mentalität empfand 

ich als sehr angenehm. 

Für die Anerkennung des gesplitteten Tertials in Deutschland wird, wie weiter oben schon 

erwähnt, sowohl eine Bescheinigung vom Krankenhaus mit einer genauen Beschreibung der 

im Krankenhaus durchgeführten Tätigkeiten, sowie eine Statusbescheinigung von der 

Universität benötigt. Ich würde raten sich rechtzeitig und nicht erst in der Woche der 

Rückreise um die verschiedenen Bescheinigungen zu kümmern, da es teilweise länger 

dauert bis man auch wirklich einen Termin bei dem zuständigen Arzt oder Dekan bekommt.  

Freizeit/ Sehenswürdigkeiten 

Aguascalientes ist bekannt für die "Feria San Marcos", die jährlich im April stattfindet und 

eine der größten mexikanischen Volksfeste ist. Im Zentrum gibt es viele kleine Bars und 

Stände an denen ich vor allem empfehlen kann ein Agua de Horchata mal zu probieren, 

wenn sich der Magen einigermaßen an das mexikanische Essen gewöhnt hat. Außerdem 

kann man für ein paar Euro ins Kino gehen, die Filme sind dann meist in Englisch mit 

Spanischem Untertitel. 

Aufgrund der 64- Stundenwoche hatten wir leider nicht die Möglichkeit viel vom Land zu 

sehen. Ein Wochenende fuhren wir nach Puerto Vallarta, das am Pazifik liegt und mit 

Cancún die schönsten Strände von México hat. Prinzipiell sind Guadalajara oder Zacatecas 

schöne Städte in der Nähe von Aguascalientes, die ich aus meinem vorherigen Aufenthalt 

noch kenne. 

Unsicher habe ich mich zu keiner Zeit gefühlt, obwohl ich mich an die starke Polizeipräsenz, 

auch im Krankenhaus, erst einmal gewöhnen musste. Oder auch daran das des Öfteren 

Menschen mit Schuss- oder Stichverletzungen eingeliefert wurden. So sind wir aber auch 

zum Beispiel im Dunkeln immer nur mit Begleitung unterwegs gewesen. 

 

 



Fazit 

Insgesamt habe ich die zwei Monate als sehr anstrengend empfunden. Nicht nur aufgrund 

der langen Arbeitszeiten oder der fremden Sprache, sondern auch aufgrund des Einstellens 

und des Einlassens auf völlig andere Arbeitsweisen und Einstellungen, die sich stark von 

denen Unterscheiden, die ich bisher kannte. Im Krankenhaus habe ich sowohl viele fachlich 

als auch menschlich viele Erfahrungen sammeln können, an die ich mich sicher noch lange 

zurückerinnern werde. 


