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Für das Praktische Jahr meines Medizinstudiums absolvierte ich das Tertial Chirurgie vom 
09.12.2013 bis zum 31.03.2014 am Klinikum der Universität Peradeniya in Sri Lanka. 

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

 
Die Universität Peradeniya ist nach Colombo die zweitälteste Universität des Landes und  
blickt auf eine Tradition als die beste medizinische Fakultät des Landes zurück. Peradeniya ist 
ein Vorort der Stadt Kandy, die im zentralen Hochland der Insel liegt. Kandy war auch der Sitz 
der letzten Sri Lankanischen Monarchie bevor die Briten die komplette Insel unter ihre Kontrolle 
brachten und gilt weiterhin als das Zentrum des sinhalesischen Buddhismus. Aus diesen 
Gründen blicken Studierende und Lehrende der Universität mit großem Stolz auf ihre Institution. 
Der Campus ist sehr weitläufig angelegt, sodass die einzelnen Fakultätsgebäude wie in einen 
großen Park eingebettet erscheinen an den sich auch der Klinikumskompex angliedert. Die 
Unterrichtssprache für Medizin in Sri Lanka ist Englisch. 
 
Die Kontaktaufnahme gestaltete sich relativ einfach über die auf der Homepage der 
medizinischen Fakultät ausgewiesene Emailadresse. Zusammen mit einem Motivations-
schreiben, Lebenslauf und zwei Empfehlungsschreiben schickte ich Angaben über den 
gewünschten Zeitraum und die benötigten Fächer. 
Innerhalb weniger Wochen erhielt ich zunächst per Email die inoffizielle Bestätigung  und darauf 
folgend per Post eine offizielle Zusage für das viermonatige Praktikum. Mir wurde gesagt, dass 
ich zum Antritt eine Auslandskranken- und Berufshaftpflichtversicherung bräuchte. Keine der 
Policen wurde jedoch je kontrolliert.  
 
Bezüglich der Gesundheitsvorsorge empfahl die Impfambulanz des Universitätsklinikums 
Frankfurt neben den Standartimpfungen einen Schutz gegen Typhus, Japanische Enzephalitis 
und Tollwut. In Sri Lanka gibt es viele Straßenhunde und Fälle von Tollwut sind nicht selten, 
Überträger sind meist jedoch Affen. Die Ambulanzen größerer Krankenhäuser sind 
dementsprechend sensibilisiert und Postexpositionsimpfungen sind dort in der Regel verfügbar.  
Weiterhin nahm ich eine Standby-Malariaprophylaxe mit. Auch zu Schutz vor Dengue führte ich 
DEET-basierten Mosquitoschutz mit, den ich jedoch nie benutzte. 
 
Flüge nach Sri Lanka sind bei vielen Fluggesellschaften verfügbar und landen momentan 
allesamt auf dem Bandaranayaike Airport (CMB) in der Nähe von Negombo und circa eine 
Stunde von Colombo entfernt. Von Colombo gehen regelmäßig Züge und Busse nach Kandy. 
 
Die Einschreibung vor Ort verlief trotz ausufernder Bürokratie einfach und war innerhalb eines 
Vormittages abgearbeitet. Die Zahlung der Studiengebühren war in Bar fällig, woraufhin mir 



mein Studentenausweis ausgehändigt wurde. Kurz darauf saß ich im Büro des Dekans, der 
mich nach meinen persönlichen Wünschen und Absichten für mein Praktikum befragte und 
anschließend meine anfängliche Wunschstation im Krankenhaus anrief, um mich 
anzukündigen. Dort angekommen, hatte niemand eine Ahnung wer ich war und was ich dort 
sollte. Nach ein wenig Smalltalk mit ein paar Medizinstudentinnen und Assistenzärzten gelangte 
ich schließlich zum verantwortlichen Oberarzt. 
 
Das offiziell vorgesehene Visum für Praktikanten an einer Universitätsklinik ist ein 
Studentenvisum. Während meines Aufenthaltes wurde ich zwischen Ein- und Ausreise jedoch 
nie nach meinem Pass gefragt und auch die Fakultät verlangte keine Auskunft. Um ein 
Studierendenvisum zu erhalten muss man sich vor Abflug ein Einreisevisum ausstellen lassen, 
das für einen Monat gültig ist und sich nach Ankunft im Office for Immigration and Emigration in 
Colombo in ein Studierendenvisum aufwerten lässt. Dafür benötigt man ein offizielles Schreiben 
des Dekans der Fakultät, welches sich jedoch ohne Probleme einholen ließ. Um sich durch das 
ganze Verfahren zu quälen, sollte man sich mental auf einen kompletten Vormittag in einer 
stickigen, überfüllten Büroetage und auf kafkaeske Gespräche mit missmutigen Beamten 
vorbereiten. 
 
Für die ersten zwei Wochen im Land quartierte ich mich in ein Hostel ein, um vor Ort nach einer 
dauerhaften Unterkunft zu suchen. Durch Kontakt mit Einheimischen fand ich relativ schnell 
eine Familie, die ein freies Zimmer mit angeschlossenem Bad für mich hatten. Diese Lösung 
erwies sich als Segen und Fluch, da ich so einerseits Einblicke in die lokale Kultur, ihren Alltag 
und ihre Denkweise erhielt, meine Gastgeber sehr zuvorkommend waren und mich mit 
hausgemachtem Essen versorgten. Andererseits musste ich mich einem enormen Maß an 
sozialer Kontrolle aussetzen, das bei mancher Gelegenheit das Maß des nach westlichen 
Standards Akzeptablen bei weitem überstieg. 
Später erfuhr ich von Internetplatformen auf denen man Apartments in Sri Lanka anmieten 
kann. 
 
Die medizinische Fakultät der Universität Peradeniya verfügt über eine große Bibliothek, 
dessen Bestand jedoch zu großen Teilen aus Altauflagen besteht. Den Schildern zu Folge gibt 
es dort auch freies WLAN, das ich jedoch nie ausprobiert habe. Bücher sind auf Sri Lanka für 
westliche Verhältnisse billig zu haben und es werden zahlreiche Sondereditionen von 
Lehrbüchern mit speziellen Lizenzen für Entwicklungsländer verkauft. Zu erwerben sind diese 
entweder in dem kleinen Buchladen auf dem Campus hinter der Mensa oder in einem der 
Läden im Kandy City Centre, dem brandneuen Einkaufszentrum in der Innenstadt Kandys. Wer 
es ganz billig haben möchte, kann auch zum Copyshop in der Hütte hinter dem Pathologischen 
Institut gehen und sich jedes erdenkliche Lehrbuch als gebundene Sammlung von drittklassigen 
Schwarz-Weiß-Fotokopien für umgerechnet rund einen Euro und 30 Minuten Wartezeit kaufen. 
Es gibt mehrere Kantinen in Krankenhausreichweite. Die für Personal und Gäste auf dem 
Krankenhausgelände, die in der medizinischen Fakultät und die in der zahnmedizinischen 
Fakultät. Davon ist die erste die mit Abstand schlechteste und die letzte die mit Abstand beste. 
Weiterhin gibt es Leute, die sich ein Geschäft damit machen Lunchpakete für das OP-Personal 
zu liefern. Um ebenso beliefert zu werden, sollte man einfach einen der Ärzte bitten, den 
Kontakt herzustellen. Außerdem arbeitet im OP-Komplex ein lieber Mann, der den ganzen Tag 
Tee kocht und Samosas bäckt. 
Auf dem Campus in der Nähe der Geisteswissenschaften gibt es außerdem eine Sporthalle und 
ein 50m Schwimmbecken, das man als Student frei benutzen darf. 
 



Die Stationen im Krankenhaus bestehen in Sri Lanka nicht aus separaten Zimmern, sondern 
großen Sälen, in denen 40 bis 50 Krankenbetten stehen. Die Privatsphäre der Patienten wird 
allein durch Vorhänge gewahrt, die für Untersuchungen vorgezogen werden. Pro Saal gibt es, 
wenn überhaupt verfügbar, eine einzelne Flasche Desinfektionsmittel, von der sparsam 
Gebrauch gemacht wird. Dokumentiert wird nur das Wesentlichste in Schulheften, die die 
Patientinnen und Patienten mitbringen. Die Ärztinnen und Ärzte unter sich reden über 
medizinische Themen auf Englisch, das die Behandelten in der Regel nur rudimentär 
verstehen. Aufklärungsgespräche zu Diagnose, Therapie und Prognose beschränken sich in 
der Regel auf wenige Sätze. Ein Arzt betreut zwischen 20 und 30 Patienten zur Zeit.  
Die Zahl an Patienten, die Schwere der Fälle und die Dankbarkeit der Patienten gegenüber 
ärtzlichem Personal machen Sri Lanka vielleicht zum idealen Ort, klinische Erfahrung in 
körperlicher Untersuchung zu erlangen. Im Laufe dieser vier Monate habe ich Symptome 
beobachten können, die im Westen so kaum mehr auftreten. 
Die Anamnese auf Englisch gestaltet sich in der Regel schwierig, sodass man auf die Hilfe 
seiner Mitstudierenden zurückgreifen oder sich Basiskenntnisse in Sinhala aneignen muss, was 
erstaunlich schnell geht. 
Die OP-Säle stellen eine gute Grundausstattung bereit, die sich mit der in kleineren westlichen 
Häusern vergleichen lässt. Allerdings sind die Gerätschaften schon etwas angestaubt und die 
hygienischen Rahmenbedingungen zweifelhaft. 
Das klinische und theoretische Wissen der Ärzte, Ärztinnen und Medizinstudierenden ist 
exzellent und dem Westlichen nicht selten überlegen, jedoch sehr an das lokale Setting 
angepasst. So dominieren Anamnese und körperliche Untersuchung die medizinische Praxis, 
bildgebende Verfahren und Laborparameter werden dagegen nur bei harter Indikation mit 
einbezogen. Evidenzbasierte Medizin existiert als theoretisches Konstrukt und dem ärztlichen 
Personal ist wohlbekannt, was Stand aktueller Forschung ist. Jedoch lassen sich viele Dinge 
aufgrund Ressourcenknappheit nicht umsetzen. Nicht selten erhielt ich auf meine Fragen zu 
Prozeduren zwei verschiedene Antworten: Was man eigentlich machen sollte und was in Sri 
Lanka tatsächlich gemacht wird. Die Ärztinnen und Ärzte sind außerordentlich gut ausgebildet 
und dieser Spagat geht an ihnen oft nicht spurlos vorbei, sodass sich bei vielen entweder eine 
indifferente oder zynische Haltung zu ihrer eigenen Arbeit einschleicht. 
 
Die Lehre auf Station und im OP ist extrem gut. Die komplette Ärzteschaft gibt sich große 
Mühe, Studierenden etwas beizubringen. Operateure kommentieren ihre eigenen Schritte in 
Echtzeit und in der Ambulanz ruft mich der Chefarzt zu sich, damit er mir seine Patienten 
erklären kann. Ich habe nicht selten den Eindruck gehabt, dass die Figur des Lehrers auf Sri 
Lanka einen besonderen Status und ein spezielles Prestige genießt. Vielleicht kommt daher 
dieser Enthusiasmus zu lehren. Auf der anderen Seite wird von Studierenden jedoch auch 
erwartet, das Angebotene aufzunehmen und zu bewahren, ohne es zu hinterfragen. Lehrende, 
so scheint es, lehren gerne, erwarten allerdings auch, dass die Hierarchie, die dieser 
Wissensvermittlung entspringt, eingehalten wird. So ist es meist nicht erwünscht, eigene Ideen 
zu entwickeln oder kritische Fragen zu stellen. 
 
Mein Plan war es, unter der Woche zu arbeiten und zu lernen und am Wochenende Kurztripps 
an den Strand, zu Sehenswürdigkeiten oder ins Nachtleben von Colombo zu unternehmen. 
Kandy schien dafür eine gute Wahl, da es zentral auf der Insel liegt. Relativ schnell wurde mir 
jedoch klar, dass die lokalen Transportmittel mir einen Strich durch diese Rechnung machen 
würden. Transport ist auf Sri Lanka zwar unfassbar billig aber auch unfassbar langsam. 
Trotzdem war ich am Wochenende selten in Kandy, was damit zusammenhing, dass diese 
Stadt wenig zu bieten hat, wenn es um Ausgehen geht. Die einzige nette Bar ist das Slightly 



Chilled, dass von einem Briten, dem extrem freundlichen Michael geführt wird und in der sich 
die wenigen Ausländer treffen, die dauerhaft in Kandy leben. Ansonsten ist das Kandy City 
Hostel ein Ort, an dem sich Touristen, Reisende und Expatriates treffen, um gemeinsam auf der 
Dachterasse zu feiern, zu kochen oder einfach einen Film zu schauen. Eine indigene 
Feierkultur existiert nicht. 
Die Einwohner Kandys verbringen ihre Freizeit eher mit Aktivitäten, als mit Feiern. So gibt es 
Sportevents oder religiöse Festivitäten und oft habe ich mit Kollegen aus der Ärzteschaft 
Ausflüge in den Dschungel oder zu archäologischen Stätten unternommen. Auf Sri Lanka und 
insbesondere in Kandy ist der Buddhismus die zentrale Weltanschauung, die nicht nur 
philosophisches Denken und moralisches Handeln sondern auch weite Teile des Alltages der 
Menschen dominiert. Wer sich für dieses Thema interessiert, findet in Kandy eine Vielzahl an 
Möglichkeiten anzuknüpfen. Man sollte sich allerdings bewusst sein, dass der Buddhismus hier 
in einer sehr speziellen, kulturellen Facette praktiziert wird. 
Sri Lanka bietet eine sehr vielfältige und beeindruckende Natur. In den Städten gibt es jedoch 
so gut wie keine Grünanlagen, sodass es dort oft schwer ist, vom guten Wetter tatsächlich zu 
profitieren. 
 
Als Europäer in Sri Lanka zu leben ist aufgrund mancher Schwierigkeiten oft nicht einfach. 
Man sieht sich einer ständigen Aufmerksamkeit ausgesetzt. Während vier Monaten habe ich 
mich nicht daran gewöhnen können, auf der Straße angestarrt zu werden. Vor allem die 
Menschen auf dem Land sind sehr neugierig, was ein Europäer in ihrem Land macht, wenn 
nicht Urlaub. Die Leichtigkeit, mit der daraus Gespräche entstehen, ist in den ersten Wochen 
natürlich angenehm, da man in Kontakt kommt und über die Gesellschaft und ihre Einwohner 
lernt. Nachdem ich allerdings vier Monate gefühlt jedem zweiten Passanten erklären musste, 
woher ich komme, was ich mache, wie ich heiße, ob ich verheiratet bin und ob ich Kinder habe, 
begann ich mich nach der Anonymität einer westlichen Großstadt zu sehnen. 
Dass Sri Lanka vor vier Jahren noch in einem blutigen Bürgerkrieg steckte, verstört einen an 
Frieden gewöhnten Europäer ebenso. Es herrscht auf den Straßen eine enorm hohe Militär- 
und Polizeipräsenz, Schulkinder lernen im Sportunterricht mit Holzgewehren zu marschieren, 
Straßenkreuzungen werden mit überlebensgroßen Standbildern triumphierender Soldaten 
geschmückt und die Staatspresse glorifiziert den Sieg der Armee über die LTTE. Gleichzeitig ist 
die unverrückbare, offizielle Haltung der Regierung und weiter Teile der Bevölkerung, dass im 
Konflikt von Seiten der Sri Lankanischen Streitkräfte nicht ein einziger Zivilist getötet worden ist, 
sondern ausnahmslos Terroristen und, dass die Aufforderung der UN nach unabhängigen 
Ermittlungen zu den letzten Tagen des Bürgerkrieges eine Schikane des Westens darstellt, der 
der Insel ihren ökonomischen Aufschwung missgönnt.  
Das Abbild des Präsidenten, der zwar demokratisch legitimiert jedoch ohne ernst zu nehmende 
Opposition regiert, hängt in jedem zweiten öffentlichen Raum an der Wand und auch die 
Landesflagge scheint allgegenwärtig. Sie reflektiert den Versuch nach Ende des Krieges die 
Bevölkerung in einem inklusiven Nationalismus zu vereinen, der sich jedoch in besonderem 
Maße auf die sinhalesisch-buddhistische Tradition beruft, während der tamilisch-hinduistisch 
geprägte Norden und die große muslimische Minderheit unterrepräsentiert bleiben. 
Wer sich in Sri Lanka auf politische Diskussionen einlässt, muss sich klar sein, dass er sich 
stets auf Glatteis bewegt. Besonders im Umgang mit Kollegen habe ich diese Themen somit oft 
vermieden, was ich im Nachhinein als ein unvermeidbares aber trauriges Versäumnis empfinde. 
Außerdem lernt man bei Aufenthalt in Entwicklungsländern den Wert starker, staatlicher 
Institutionen zu schätzen. Was ich an Europäischem Wohlstand auf Sri Lanka vermisst habe, 
war nicht die Auswahl an fünfzig verschiedenen Joghurts im Supermarkt oder eine Dusche mit 
Warmwasseranschluss, sondern öffentliche Grünanlagen, beleuchtete Straßen, regelmäßige 



Busse, ein tragfähiges Gesundheitswesen, Abgasnormen, unbestechliche Polizisten und ein 
funktionierendes Sozialsystem. 
 
Natürlich ließe sich diese Liste noch fortsetzen, allerdings sollte sich davon niemand von einem 
Aufenthalt in Sri Lanka abgeschreckt fühlen, denn gerade, sich Schwierigkeiten auszusetzen, 
ist es ja, was einem Auslandsaufenthalt seinen Wert verleiht. 
 
Insgesamt hatte ich auf Sri Lanka eine extrem lehrreiche Zeit - lehrreich für mein Studium aber 
vor allem darüber hinaus. Über den Zeitrahmen lässt sich streiten. Zu Beginn war ich sehr 
enthusiastisch und begeistert von der Andersartigkeit des Landes. Diese Begeisterung ließ 
Stück für Stück nach, sodass ich nach vier Monaten mehr als bereit war, zu gehen. Zwei oder 
drei Monate wären vielleicht ideal gewesen. 
 
Wer eine gute Zeit dadurch definiert, viel zu lernen, dem kann ich Sri Lanka und insbesondere 
Peradeniya uneingeschränkt empfehlen. Wer ein Praktikum auf Sri Lanka machen möchte, um 
in erster Linie Urlaub zu machen, der wird an einer anderen Fakultät glücklicher werden. 


