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 Erfahrungsbericht über das PJ-Tertial in Kuba im Hospital 

Galixto Garcia in der Chirurgie 

 

 Vorbereitungen 

Man kann mit zwei Arten von Visa in Kuba einreisen: 

1. Touristenvisum 

2. Studentenvisum 

Beide Visa kann man vorher in der Kubanischen Botschaft in Berlin (Öffnungszeiten 

8:30 bis 11:30 Uhr, Gotlandstrasse 15, 10439 Berlin) beantragen. 

 Touristenvisum 

Das Touristenvisum ist schnell und einfach beantragt. An der Rezeption der 

Kubanischen Botschaft muss man seinen Pass vorlegen, ein paar Formulare ausfüllen 
und 25€ bezahlen. Man kann es sich auch direkt am Flughafen besorgen. Das war es 

schon. Der Nachteil ist, dass man eigentlich nicht mit einem Touristenvisum das 
Praktikum anfangen darf. Daher kann es passieren, dass man seine freie Zeit – es 
werden einem 2 Wochen Urlaub von Prof. Oramas gewährt – damit vergeudet, dass 

Touristenvisum in die temporäre Aufenthaltsgenehmigung umzuwandeln. Bei einem 
von uns schien das erst ein Problem zu werden. Aber nach etwas hartnäckigen 

Nachfragens konnte man auch mit dem Touristenvisum anfangen. Hängt halt etwas 
davon ab an welche Leute man gerät.  

 Studentenvisum 

Das Studentenvisum ist etwas aufwändiger zu beantragen, aber es ist so gesehen die 
sichere Variante, dass man sein Praktikum möglichst schnell beginnen kann und die 

freie Zeit zum Reisen hat. 

Der Anfang ist eine Mail an Aliena (conveniodri@infomed.sld.cu), in der man ihr auf 

Spanisch schreibt, dass man ein Visum beantragen möchte und das Formular dafür 
braucht. Dieses schickt sie daraufhin zu, man füllt es aus und schickt es wieder 
zurück. Nach unbestimmter Zeit wird einem dann eine Radionummer von ihr 

zugesandt. Diese sendet man weiter an Dr. Elena Morán (ciencia@botschaft-kuba.de  
mit einem kurzen Text (am besten auch auf Spanisch), in dem man kurz sein Anliegen 

erklärt und ihr die Ein- und Ausreisedaten mitteilt. Wieder einige Zeit später bekommt 
man die Zusage für ein Visum, das man sich in der Botschaft abholen kann. Gegen 
Vorlage vom Reisepass und 80€ erhält man es nun endlich. 

 Weitere Vorbereitungen 

Daraufhin sollte man sich mit Prof. Garbey (egarbey@infomed.sld.cu  in Verbindung 

setzen und erfragen, ob man sich seine carta de presentación bei ihm abholen kann. 
Dadurch spart man sich die Fahrt zu Aliena nach Girón. 
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 Packliste 

Für das Krankenhaus: 

 kurzärmelige, nur bis zur Hüfte reichende Kittel 

 dunkelblaue Hosen (keine Jeans) 

 Desinfektionsmittel 

 Stethoskop 

 Handschuhe 

 Blutdruckmessgerät 

 Kugelschreiber 

 Tipp-Ex (es darf nicht durchgestrichen werden) 

 Notizbüchlein 

 Einen Pullover oder Ähnliches für die guardias, da es doch nachts etwas frischer 

werden kann 

 optional: OP-Kleidung mit Hauben und Mundschutz, Tipp-Ex, Diagnostikleuchte 

Sonstiges: 

 Laptop 

 US-amerikanischer Steckeradapter 

 USB-Stick 

 Reiseapotheke (Durchfall, NSAIDs, Antiobiotika...) 

 Medizinbücher (als PDFs) 

 Kopie von Reisepass, Kreditkarte und anderen wichtigen Dokumenten 

 Casa particular 

Es empfiehlt sich in Vorfeld schon einmal eine Casa für die ersten Tage zu reservieren. 
Das hat zwei Vorteile: Meistens wird einem angeboten, dass man sich vom Flughafen 

abholen lassen kann (kostet dann ca. 20 CUC) und man kann sich dann, in Havanna 
angekommen, Casas angucken und sich seine Wunsch-Casa aussuchen. Die Kosten 

belaufen sich auf ca. 350€ pro Monat. Darin sollte auf jeden Fall das Frühstück und 
Putzen des Zimmers enthalten sein. Zusätzlich gibt es in manchen Casas noch 
Abendessen, Wäschewaschen und Internet. 

 Ankunft in Havanna 

Nachdem man in Havanna angekommen ist und seine Casa bezogen hat, geht es los 

mit der kubanischen Bürokratie. Hierfür sollte man viel Geduld mitbringen. 

Es empfiehlt sich am ersten Tag des Praktikums erstmal in die entrega zu gehen (ca. 

8.15 Uhr im Amphitheater im ersten Gebäude auf der rechten Seite beim Eingang des 
Campus an der Calle Universidad) und sich dort bei Prof. Oramas und Prof. Cárdenas 
vorzustellen, um ihnen Bescheid zu geben, dass man gut angekommen ist und sich 

die nächsten Tage mit der Bürokratie beschäftigen wird. 
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Grundsätzlich gibt es zwei Bürokratieakte zu bewältigen: 

 Krankenhausanmeldung 

Zuerst musste man zu Prof. Garbey im Hospital Manuel Fajardo. Dort konnte man sich 

seine carta de presentación abholen, die man dann bei Prof. Esparanza in Hopsital 
Galixto Garcia im Fakultätsgebäude abgeben muss. Das Fakultätsgebäude ist das erste 

Gebäude auf der linken Seite beim Eingang Avenida de Los Presidentes (oder auch 
Calle G genannt). Falls Prof. Garbey nicht die carta de presentación hat, muss man 
nach Girón zu Yilena (Tel. 2720664 oder 2085801) fahren und die sich dort abholen. 

Der Bus fährt vor Coppelia (die Eisinstitution des Landes. Fragt einfach danach. Jeder 
weiß wo es ist.) ab. Dort oder in der Casa einfach fragen, welchen Bus man nehmen 

muss. 

 Beantragen der Carné 

Die carné (temporäre kubanische Staatsbürgerschaft) bekommt man bei Nuria im 

Ministerio de Salud publica (8374586 – Ext.113). Dort muss man 4 Passfotos, 
Quittung der Miete der Casa particular, Pass und Sellos im Wert von 50 CUC 

mitbringen. Die Sellos bekommt im Tausch gegen Bargeld an jedem Bankschalter. Die 
Passfotos müssen eine ganz bestimme Größe haben. Fragt nochmal nach welche. Dort 
füllt man noch ein Formular aus und reicht alles ein. Nach ca.2 Wochen muss man 

noch in Centro Havanna (Nuria sagt einem, wo man genau hin muss) in ein anderes 
Ministerium um seine Fingerabdrücke abzugeben. Wenn man das alles gemacht hat 

wird sich Nuria dann nach einiger Zeit melden, dass man die carné abholen kann. 
Aber es ist nicht verkehrt auch ab und zu bei ihr nachzufragen, wie der Stand der 
Dinge ist. Bei uns hat es ca. 7 Wochen gedauert bis wir die carné endlich hatten.  

 Im Krankenhaus 

Das System ist so aufgebaut, dass es 6 Arbeitsgruppen, jeweils bestehend aus Ärzten 

und Studenten, gibt, welche reihum eine 24h-Schicht in der Notaufnahme/Guardia 
machen, sodass jedes Team alle 6 Tage dran ist. Die Patienten, die während dieser 

Schicht aufgenommen werden, werden von diesem Team sowohl operiert, als auch bis 
zur Entlassung betreut. 

Der klinische Alltag gestaltet sich folgendermaßen: An den normalen Tagen muss man 

morgens um 08.15 Uhr zur sogenannten Entrega (Frühbesprechung aller Chirurgen) 
erscheinen. Dort wird bekannt gegeben, was in der guardia des Vortages passiert ist 

und es werden organisatorische Angelegenheiten besprochen. Manchmal ist im 
Anschluss noch eine Vorlesung für die Studenten. Danach geht man auf die Station 
um dort die Patienten zu evaluieren und die Medikamentenanordnungen für den Tag 

aufzuschreiben. Die täglichen Evaluationen beinhalten eine kurze Befragung nach dem 
Befinden und eine fokussierte körperliche Untersuchung inklusive Puls- und 

Blutdruckmessung. Das alles muss in der Patientenakte dokumentiert werden. Diese 
Tätigkeit wird nach kurzer Zeit leider meist sehr eintönig, sodass die normalen Tage 
mit wenig Lerneffekt vergehen. Nachdem alle Patienten evaluiert worden sind, wird 

eine zeitlich sehr variable Visite durchgeführt. Zur Zeit unseres Aufenthaltes war ein 
Teil des OP-Traktes defekt, daher konnten Operationen nur während der guardia 

durchgeführt werden, so dass unsere normalen Tage gegen Mittag endeten. 

Die guardias alle 6 Tage waren etwas anstrengender. Allerdings war es für uns auch 
die einzige Möglichkeit auch einmal in den OP zu gehen und da das Krankenhaus ein 
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Unfallzentrum ist, sieht man einige unschöne aber auch interessante Dinge. Auf 24h 

ohne Schlaf folgt ein normaler Tag.  

In der Notaufnahme gibt es verschiedene Abschnitte. Zum einen die Consulta, bei der 

die Patienten sich zuerst vorstellen und entschieden wird, ob sie überwacht werden, 
sofort operiert oder wieder nach Hause geschickt werden. Vor der OP und zur 

Überwachung kommen sie dann in den Sala de Observación. Dort werden sie 
regelmäßig evaluiert und wenn sich für eine Aufnahme entschieden wurde, müssen 
dort die ganzen Aufnahmepapiere fertig gemacht werden. Dies ist leider ein ziemlich 

ätzender Teil unserer Aufgaben, da viele Dinge unnötig abgeschrieben und ausgefüllt 
werden müssen und bei der z.T. unmöglichen Handschrift mancher Kubaner kann das 

sehr nervig werden. Dann gibt es noch einen kleinen ambulanten OP in der kleine 
Wunden versorgt werden und natürlich den großen OP, welcher relativ neu und 
verhältnismäßig modern ausgestattet ist.  

Leider werden einem die spannenden Aufgaben, wie Nähen oder andere Eingriffe nicht 
hinterhergeworfen. Man muss schon etwas Einsatz zeigen um etwas machen zu 

dürfen. Aber das hängt natürlich immer vom Team ab in dem ihr seid. Ein guter Tipp 
ist es sich an die Neurochirurgen zu halten. Die sind supernett, wollen euch was 
beibringen und lassen einen so ziemlich jede Platzwunde nähen. Bei den Chirurgen in 

unserem Team war das Lehrengagement  leider etwas begrenzt. Ausgenommen davon 
ist natürlich Profe Oramas, welcher jede Gelegenheit nutzt, um einem irgendwelche 

Kuriositäten der Chirurgie oder seine selbst erfundenen OP-Techniken zu erklären. 

Für 2 Wochen dürft ihr auf eine andere chirurgische Station rotieren. Einer von uns 
war auf der Neurochirurgie. Dort standen zwar ewig lange OPs auf dem Tagesplan 

aber dafür durfte man viel selber machen und war in einem sehr netten Team. Wir 
waren auch ein paarmal mit den Leuten auf Konzerten und was trinken. Der andere 

von uns war auf der Kinderchirurgie. Dafür musste man in ein anderes Krankenhaus 
ca. 15 Minuten vom Calixto Garcia entfernt. Man steht jeden Tag mit im OP und die 
Operationen die dort durchgeführt wurden waren auf einem sehr hohen Niveau. Da 

gab es keinen großen Unterschied zum deutschen Standard. Und wenn ihr nachfragt 
dürft ihr auch überall mit assistieren. Also schaut, was euch mehr interessiert. Beides 

können wir empfehlen. 

Im Laufe der 4 Monate müsst ihr 3 kleinere Test und eine Abschlussprüfung machen. 
Für die Tests müsst ihr euch eigentlich nur die sehr lustig schlechten PowerPoint-

Vorlesungen von Profe Oramas verinnerlichen. Die Abschlussprüfung ist etwas 
umfangreicher, aber auch ohne lernen sehr gut machbar). Am Ende standen bei uns 

dann sowieso völlig falsche Punktzahlen auf dem Zeugnis. Aber da dieses Papier hier 
in Deutschland sowieso niemanden interessiert, ist das alles nicht so wichtig.  

Insgesamt ist uns der Einstieg leider nicht so leicht gemacht worden. Zum einen gab 
es vor uns keine anderen Austauschstudenten und anfangs auch keine Studenten im 
6. Jahr, die uns unsere Aufgaben erklären konnten. Und den Anderen im Team fiel es 

eher schwer sich in unsere Lage zu versetzten und uns das System zu erklären. So 
kam es leider anfangs häufig zu der Situation, dass Dinge von uns erwartet wurden, 

die wir nicht erledigen konnten und gleichzeitig meist etwas ratlos dastanden, da auf 
unsere Fragen keine hilfreichen Antworten kamen. Also lasst euch von einer solchen 
Situation nicht entmutigen. Eigentlich ist alles ganz simpel. 
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 Geld 

Nur ein kurzer Abriss hier, da in den vorhergehenden Erfahrungsberichten schon viel 
darüber gesagt worden ist. Es gibt zwei Währungen – pesos convertibles (CUC) und 

pesos nacionales. Güter in CUC sind teuer. In nationaler Währung ist Alles recht 
günstig. Mit Kreditkarten kann man den Automaten Geld abheben. Jedenfalls mit Visa-

Karten. Mit der muss man direkt zur Bank gehen. Als Richtwert kann man sagen, dass 
man ungefähr so viel ausgibt wie hier. Wenn man sich diszipliniert und versucht mit 
den Angeboten für Pesos cubanos auszukommen, dann kann man auch einiges 

günstiger leben.  

 Kommunikation 

Tja, das ist ein eigenes Thema für sich. Wer seinen Liebsten/seine Liebste zu Hause 
gelassen hat und sehr an ihm/ihr hängt, für den kann es eine sehr schwere Zeit 

werden. Wir haben in einer Casa mit Internet gewohnt. Was ein sehr großer Luxus 
war. Trotzdem hat es häufig nicht funktioniert, war durch Telefonieren besetzt oder die 
verfügbaren Monatsstunden waren aufgebraucht, so dass wir trotzdem maximal 

einmal die Woche online waren. Das Laden der Seiten dauert auch so lange, dass man 
eh schnell die Lust verliert. Mails checken ja. Aber surfen nein. Von Skype ganz zu 

schweigen. Ist eh verboten. Ein kleiner Tipp: geht auf die mobile Version der 
Internetseiten, z.b. bei Facebook. Das geht schneller. Ansonsten gibt es noch die 
Möglichkeit in Hotels ins Internet zu gehen. Das kostet aber leider 10 CUC pro Stunde. 

Also auch nur was für die Ausnahme.  

Telefonieren ist unheimlich teuer. Ich habe einmal zu Weihnachten für einige Minuten 

mit meiner Familie telefoniert. Das hat mich glatte 15 Euro gekostet. Es gibt wohl 
auch irgendwelche illegalen Möglichkeiten übers Internet, aber das haben wir nicht 
genutzt und können somit auch nicht davon berichten.  

 Freizeit 

Von Prof. Oramas bekommt man zwei Wochen frei. Offiziell zum Studieren, aber man 

kann die Zeit sehr gut nutzen um zu verreisen. Wir sind von Viñales bis nach Baracoa 
gefahren. Der Osten ist entspannter und anders als der Rest der Insel. Aber hier sollte 

jeder seine eigenen Pläne machen. Ein Tipp ist Schnorcheln zu gehen. Wir waren in 
der Schweinebucht. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Untertauchen am Ufer und 
eine Aquariumwelt eröffnet sich vor einem.   

Am Samstagnachmittag kann man in einem alten Stadion am Malecón/ Ave. de los 
Presidentes Fußball spielen. Ansonsten gibt es noch einen ganz guten Basketballplatz 

in la Rampa/Calle B auf dem man immer ein paar Leute zum Spielen findet.  

Ansonsten waren wir noch nie so viel im Kino wie in diesen 4 Monaten. Es gibt schöne 
alte Kinos und eine Menge schlechter Amifilme, aber ab und zu auch gute Klassiker 

oder gute kubanische und lateinamerikanische Filme. Für 8 Cent pro Kinogang ein 
gutes Angebot. 

Dann gibt es natürlich noch die Playas del Este. Zu denen kommt man entweder mit 
einem Touristenbus vom Capitolio für 5 CUC hin zurück oder mit einer Maquina 

(Sammeltaxi) für etwas weniger Geld aber etwas mehr Aufwand.  
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 Fazit 

Generell können wir sagen, dass es eine gute Erfahrungen gewesen ist ein PJ-Tertial in 
Kuba gemacht zu haben. Es ist ein spannendes Land zwischen Umbruch, Geschichte 

und Politik. Durch das Praktikum wurde es uns ermöglicht einen tieferen Einblick in 
dieses Land zu bekommen.  

Trotzdem müssen wir auch Kritik äußern. Die Organisation auf kubanischer Seite war 
häufig leider sehr mangelhaft. Mit ein paar Ausnahmen gab es nur wenige, die sich für 
uns verantwortlich gefühlt haben und manchmal wurden wir vor allem im Kampf mit 

der Bürokratie alleine gelassen. In unserem Team stießen wir auf wenig Gegen-
interesse und haben uns zeitweilig auch ausgenutzt gefühlt.  

V.a. Havanna kann manchmal sehr anstrengend werden, da man meist nur als 
wohlhabender Tourist gesehen wird und daher an jeder Straßenecke von Verkäufern 
und Taxifahrern teils auch sehr penetrant angesprochen wird. Und gerade als Frau 

alleine muss man eine dicke Haut haben. Es ist nie zu Übergriffen oder ähnlichem 
gekommen, aber man zieht halt schon sehr die Aufmerksamkeit auf sich. In den 

anderen Teilen des Landes ist es jedoch bedeutend angenehmer, da die Leute weniger 
aufdringlich sind. 

Aber man trifft auch immer wieder auf unheimlich gastfreundliche und liebe 
Menschen, welche sehr an einem Erfahrungsaustausch interessiert sind. Und es hat 
schon einiges für sich, wenn man bei seinem Chirurgietertial erst nach 7 aufstehen 

muss, einem die Sonne ins Gesicht scheint und man Papayasaft und Ei zum Frühstück 
bekommt. 

Wenn ihr euch also darauf einstellen könnt, dass Tage im Krankenhaus manchmal 
interessant und anstrengend aber häufig auch einfach langweilig sind, an Politik und 
Kultur interessiert seid, nicht unbedingt einen auf Nachricht wartenden 

Freund/Freundin in der Heimat habt und die Sonne mögt, dann könnte das Tertial in 
Kuba was für euch sein. 


