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 Kurzes Porträt der Gastinstitution/Praktikumsstelle 

 erste Kontaktaufnahme mit der Gasthochschule/Praktikumsstelle 

Die Idee war ganz einfach. Meine Freundin und ich wollten einen Teil unseres praktischen 

Jahres in einem anderen Land verbringen. Wir wollten die Medizin eines anderen Landes 

kennen lernen, sehen wie gearbeitet wird und lernen wie andere Strukturen und Organisationen 

funktionieren. Wir wollten neue Kulturen kennen lernen und noch dazu eine andere Sprache 

lernen. 

Um das Ganze zu organisieren schrieben wir schon ein Jahr zuvor Emails an den Dekan der 

Universität und an die Lehrbeauftragten der Klinik. Den Kontakt nach Mexiko konnten wir recht 

einfach über den Freund meiner Kommilitonin herstellen. Seine Mama kommt ursprünglich aus 

Aguascalientes in Mexiko und ihre ganze Verwandtschaft wohnt dort. Durch sie bekamen wir 

die Adresse eines Onkels, der selbst Arzt ist und im Krankenhaus "Centenario Hospital 

Miguel Hidalgo" im Zentrum der Stadt arbeitet. Nach vielen Emails mit Dr. Flores Parkman, der 

für die Aus- und Weiterbildung im dortigen Krankenhaus zuständig ist, und einigem 

organisatorischem Aufwand an unserer Heimatuniversität konnten wir dann endlich Flüge 

buchen und uns überlegen was wir alles in unsere Koffer einpacken wollen. Ein Visum für die 

Zeit in Mexiko benötigten wir nicht, da jedoch unser Flug über Dallas in Amerika ging mussten 

wir im Internet eine ESTA-Bescheinigung ausfüllen. 

 

Das Krankenhaus ist ein staatliches Haus in dem auch Patienten behandelt werden, die keine 

Versicherung haben oder die Rechnungen für die Behandlung nicht bezahlen können. Es liegt 

im Zentrum der Stadt Aguascalientes und ist ein Lehrkrankenhaus der "Universidad 

Autonoma de Aguascalientes". 

Es gibt zwei große Bettenstationen, eine Station für Männer und eine für Frauen. Auf den 

Stationen sind jeweils die Patienten der verschiedenen Fachgebiete, wie Innere Medizin, 

Allgemeinchirurgie oder Unfallchirurgie untergebracht. Des Weiteren gibt es eine große 

Ambulanz mit 20 Untersuchungszimmern jeglicher Fachgebiete. Dort finden täglich 

Sprechstunden in fast allen Fachgebieten statt. Die Ärzte, die die Sprechstunde halten 

wechseln von Tag zu Tag und es kommen oft auswärtige Ärzte, die im Krankenhaus nur ab und 

zu arbeiten und ansonsten eine Praxis haben. Außerdem gibt es eine Notaufnahme die 

unfallchirurgisch besetzt ist und eine radiologische Abteilung mit Röntgengeräten, CT, MRT, 

Koronarangiographie und Endoskopiemöglichkeiten. Auch Dialyseplätze und eine 



Kinderintensivstation/Neonatologie sind neben einer pädiatrischen Station im Krankenhaus 

vorhanden. Die insgesamt acht OP-Säle sind auf drei verschiedenen Etagen verteilt. Die 

Ausstattung in den OPs ist sehr gut und man findet eigentlich alles vom Ohrmikroskop, über 

endoskopische Geräte bis zur Herz-Lungen-Maschine. 

 

 erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

Als wir am Wochenende vor unserem ersten Praktikumstag hier ankamen wurden wir durch den 

Onkel, der im Krankenhaus arbeitet, auch gleich durch das gesamte Krankenhaus geführt und 

jedem Arzt vorgestellt. Die vielen Gesichter und Namen konnten wir uns so schnell leider nicht 

merken, vor allem weil hier jeder mindestens zwei Vor- und zwei Nachnamen hat und es keine 

Regel gibt welches der Rufname ist. Somit wussten wir aber montags immerhin schon mal wo 

wir uns an unserem ersten Tag einfinden sollten. Dieser begann dann mit den nötigen 

Formalitäten. Wir bekamen einen Ausweis und eine Hygiene-Einführung. Außerdem wurden wir 

über unsere Arbeitszeiten der nächsten acht Wochen aufgeklärt. Diese haben uns im ersten 

Moment ziemlich geschockt, denn wir sollten montags, mittwochs und freitags um 6 Uhr 

beginnen und bis 20 Uhr bleiben und dienstags und donnerstags von 6 Uhr bis 17 Uhr arbeiten. 

Und noch dazu wäre das doch sehr nett, weil wir keine "guardias" machen müssen. Das 

entspricht in etwa einem Nachtdienst, nur das man am Morgen danach nicht nach Hause, geht 

so wie das in deutschen Krankenhäusern der Fall ist, sondern einfach weiter arbeitet, so dass 

man gut und gerne 36 bis 48h am Stück arbeitet. 

Diese Dienste sind sehr anstrengend für die mexikanischen PJler und Assistenzärzte weil oft in 

der Nacht auch keine Zeit zum schlafen bleib und am Tag trotzdem wieder OPs und Patienten 

auf die nicht ausgeruhten Ärzte wartet. Somit kommt es auch sehr häufig vor, dass diese in 

Besprechungen sich nur mit Mühe wach halten können oder während einer langen Operation 

fast im Stehen einschlafen.  

Die medizinische Ausbildung in Mexiko ähnelt der unseren. Man studiert dort auch fünf Jahre 

an der Universität und dann folgt ein Jahr praktische Tätigkeit im Krankenhaus. Auf das 

Examen folgt dann ein Jahr "Servicio Social". Das bedeutet, dass der gerade absolvierte Arzt in 

einer ländlichen Gegend irgendwo im ganzen Land für ein Jahr arbeitet und mit medizinischen 

Fragen in jeglichen Fachgebieten konfrontiert wird. Die anschließende chirurgische 

Weiterbildung dauert in Mexiko vier Jahre und somit arbeiten in der Chirurgie Assistenzärzte, 

die hier "Residentes" genannt werden von R1 bis R4. Also R1 im ersten Jahr bis R4 im vierten 

Jahr. Nach dem vierten Jahr erfolgt nochmals eine Prüfung, ähnlich wie unsere 

Facharztprüfung und danach ist man dann "Doctor". 

Der Kliniksalltag begann somit für uns immer um 6 Uhr mit der ersten Visite. Hierbei stellen die 

Ärzte, die in der letzten Nacht "guardia" hatten, den heutigen R3 die Patienten vor. Die R3 

haben die größte Verantwortung und müssen auch alle Fragen bezüglich der Patienten und 

anstehenden Operationen sowie Entlassungen und Aufnahmen die die ‚Doctores‘ im Laufe des 

Tages stellen, beantworten können.  

Nach der Visite fand jeden Tag eine Fortbildung statt. Alle Assistenzärzte haben abwechselnd 

Vorträge zu allgemeinchirurgischen Themen gehalten und jeden Donnerstag fand eine Paper 



case- Diskussion statt. Hierbei wurden verschieden medizinische Artikel im Vorfeld bearbeitet 

und von den Assiztenzärzten und MIPs vorgetragen. 

Schon morgens konnten wir auf dem OP-Plan schauen ob wir bei einer der Operationen 

eingetragen sind und wenn das der Fall ist konnte man sich nach der Fortbildung auf den Weg 

machen. Zuerst musste man sich frische OP-Kleidung ausleihen und mit dieser dann 

umgezogen in den OP-Bereich gehen. Auch wenn der OP-Plan sagte, dass die OP um 8 Uhr 

beginnt konnte man sich Zeit lassen, weil der Patient oft trotzdem erst eine Stunde später in 

den Saal gebracht wird und dann erst von der Anästhesie versorgt wird. Bis die OP dann 

wirklich los geht war es also oft halb zehn oder zehn. Einige Male war es auch so, dass die 

Operation gar nicht stattfand, da der Patient nicht gekommen ist, weil er kein Geld für die OP 

aufbringen konnte, krank war oder der Arzt keine Zeit hatte. Wenn wir nicht auf dem OP-Plan 

standen ging es nach der Fortbildung weiter zur Besprechung aller Patienten mit den 

‚Doctores‘. Dies fand im Arztzimmer der Chirurgie statt und es wurden Dinge besprochen, die 

nicht direkt mit dem Patienten besprochen werden oder erst im ärztlichen Team besprochen 

wurden, bevor diese mit dem Patient besprochen wurden. Danach ging es weiter zur zweiten 

Visite des Tages, wobei die Assistenzärzte den zuständigen Oberärzten die Patienten 

vorstellten. Diese werden dann zum Teil untersucht, das weitere Vorgehen wurde mit ihnen 

besprochen oder der Entlassungszeitpunkt bestimmt.  

Wir beide verbrachten sehr viel Zeit im OP, da wir dort viel sehen und vor allem auch machen 

durften. Die dortigen Ärzte haben uns immer wieder Sachen erklärt und gezeigt. Manchmal 

durften wir auch ein bisschen mitmachen und selbst schneiden, koagulieren oder nähen. Da die 

Allgemeinchirurgie in Mexiko auch Herz-Thorax-Chirurgie, HNO, Ophthalmologie, Urologie, 

Kinderchirurgie und Neurochirurgie beinhaltet, konnten wir unglaublich viele verschiedene 

Operationen in den verschiedenen Fachgebieten sehen. Dies wäre uns in Deutschland gar 

nicht möglich gewesen, weil wir nur in sehr spezialisierten Bereichen eingesetzt werden. 

Ein weiterer Treffpunkt aller Ärzte der Chirurgie fand dann jeden Tag um 15 Uhr statt. Hier 

begann der Spätdienst der Ärzte und diesem wurde ein aktueller Bericht über den Tag 

übergeben. Außerdem wurden alle Patienten etwa gegen 18 oder 19 Uhr erneut visitiert. Wenn 

zwischen den Operationen mal eine kurze Pause haben wir uns auch gerne mal in die 

Bibliothek des Krankenhauses gesetzt um ein paar Themen zu wiederholen oder 

nachzuschlagen. Das dortige Team hat uns auch immer herzlichst empfangen und bei Fragen 

jederzeit gut versorgt. 

 

 Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

 Sehenswürdigkeiten, Kurztripps Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben  

Wohnen konnten wir sehr nett und unkompliziert bei zwei Tanten des Freundes meiner 

Freundin. Sie haben uns mit unglaublicher Herzlichkeit und völlig selbstverständlich 

aufgenommen. Wir haben im Obergeschoss des Hauses gewohnt und hatten jeder ein eigenes 

Zimmer, ein Bad für uns beide und einen Balkon zur Verfügung. Das Haus war im Norden von 

Aguascalientes und mit dem Auto etwa 15 Minuten vom Krankenhaus entfernt. Die Gegend war 

sehr schön und wir haben uns dort immer wohl gefühlt.  



Auch der Kontakt zu der Familie zeigte sich als großer Rückhalt in der fremden Umgebung. Die 

vielen Tanten und Onkel sowie Cousins und Cousinen mit Frau/Mann und Kindern kümmerten 

sich sehr herzlich um uns und sorgten sehr gut für uns. Wir wurden somit am Wochenende sehr 

häufig in eine Art Ferienhaus am Rande der Stadt eingeladen, wo ein Essen mit der ganzen 

Familie stattfand. Unter der Woche haben wir uns auch häufig mit einigen Cousins getroffen, 

die immer wieder etwas mit uns unternommen haben.  

Leider haben wir aufgrund der vielen Stunden, die wir im Krankenhaus verbracht haben kaum 

Möglichkeiten gefunden uns das Land anzuschauen. Wir kamen immer total müde nach Hause 

und wollten nur noch schlafen, so dass auch unsere beiden Tanten schon bald wusste, dass wir 

abends zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Auch eine Einladungen von zwei Cousins, uns ein 

Wochenende lang Mexiko City anzuschauen haben wir ausgeschlagen weil wir das 

Wochenende unbedingt zum regenerieren brauchten. Durch die langen Arbeitszeiten und die 

vielen Stunden im OP waren wir beide stark übermüdet. Trotzdem konnten wir uns ein wenig in 

Aguascalientes umschauen, haben ein Wochenende am Strand verbracht und waren einen 

Nachmittag in Guadalaja.  

Aguascalientes selbst ist mit 1,2 Millionen Einwohnern eine, für mexikanische Verhältnisse, 

noch relativ kleinen Stadt im Zentrum Mexikos. Hier liegt sogar das exakte Zentrum von Mexiko, 

welches durch eine Adler-Statue gekennzeichnet ist. Die Stadt ist schön und bietet auch einige 

grüne Parks in denen man sich sehr gerne mal zurückziehen kann um ein ‚Agua de Horchata‘ 

zu trinken. Das ist ein Getränk aus Reismehl und Wasser mit Zimt und Zucker versüßt und 

schmeckt unglaublich lecker. Dadurch, dass die Stadt auf 1886m Höhe liegt ist das Klima sehr 

angenehm. Die Luft ist relativ trocken, so dass auch 30°C sehr angenehm sind. Im Juni und Juli 

ist dort Regenzeit, so dass es fast jeden Abend geregnet und manchmal sehr stark gewittert 

hat. Dadurch waren die Temperaturen sehr angenehm was vor allem beim Arbeiten im 

Krankenhaus sehr gut war. An den chaotischen Verkehr und das scharfe Essen haben wir uns 

sehr schnell gewöhnt und auch das unglaublich leckere Obst hat uns jeden Morgen Freude 

bereitet. 

  

 Fazit 

Die zwei Monate in Mexiko waren zwar sehr anstrengend und die vielen Stunden im 

Krankenhaus manchmal sehr ermüdend, aber trotzdem war es eine sehr gute Erfahrung. Es ist 

immer wieder gut einmal den Blickwinkel zu ändern und eine andere Art zu leben zu sehen. Ich 

finde es ist wichtig mal über den Tellerrand zu schauen und zu sehen, dass nicht alles bei uns 

gut, aber auch nicht alles schlecht ist. Ebenfalls finde ich es wichtig zu sehen wie andere 

Kulturen leben und sich organisieren.  

Außerdem finde ich es eine schöne Sache zu merken, wie man sich langsam in einem anderen 

Land, weit entfernt von allem was einem vertraut ist, zurecht finden kann. Wie man mit den 

Straßen und Orten der Stadt vertraut wird und wie man lernt sich in der fremden Sprache zu 

verständigen. Die vielen Menschen, die wir in den acht Wochen kennengelernt haben sind uns 

sehr ans Herz gewachsen und obwohl wir uns auf die Rückkehr zu unserer Familie und 

unseren Freunden natürlich sehr gefreut haben, ist es uns trotzdem schwer gefallen alle dort zu 

verlassen. Trotzdem sind wir sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir in Mexiko 

waren und dass wir dort immer willkommen sind. 


