Erfahrungsbericht Chirurgietertial in Incheon, Südkorea
Aufenthaltsdauer 8 Wochen Julli/August 2016
Stationen: Allgemein-/Viszeralchirurgie, Orthopädie, Kardiochirurgie
Motivation:
Im praktischen Jahr wollte ich noch einmal die Chance eines Austausches über die Charité nutzen. Ich war
bereits vorher ein Jahr in Frankreich und habe da viele gute Erfahrungen sammeln können. Nun hat es mich
weiter weg in ein mir bis dahin bis auf einige Reiseberichte und eine koreanische Freundin, unbekanntes Land
gezogen. Den Einblick in eine andere Kultur und in ein anderes Gesundheitssystem -das asiatische/koreanische
Verständnis von Gesundheit und Krankheit- habe ich mir erhofft und auch gefunden.
Organisation:
Die Bewerbung erfolgte über die Chic im November des Vorjahres. Noch im Dezember habe ich dann von
deutscher Seite die Zusage erhalten. Danach erfolgte das Ausfüllen weiterer Bewerbungsunterlagen der
Universität in Incheon. Daraufhin habe ich von deren Seite aus ungefähr im Februar ebenfalls eine
Zusage/Bestätigung erhalten.
Die koreanische Universität war im weiteren Verlauf immer eher etwas zögerlich was das Beantworten von
Fragen anging. Vor Ort war die Kommunikation mit den beiden internationalen Koordinatoren bedingt durch
mäßige Englischkenntnisse z.T. schwierig. Die beiden sind sehr nett, aber manchmal eher spontan in ihren
Planungen.
Da ich nur 8 Wochen in Korea war und das Praktikum unbezahlt während des Sommers stattfand, war kein
weiteres Visum nötig. Bei einem Aufenthalt von >90 Tagen muss man sich aber um ein solches kümmern.
Während meiner Zeit im Sommer in Korea gab es von der Universität aus organisiert ein vierwöchiges
Sommerprogramm, sodass wir in dieser Zeit an mehreren Nachmittagen unter der Woche gemeinsam mit
koreanischen Studierenden kleine Ausflüge und kulturelle Aktivitäten gemacht haben. Highlight dabei war die
Übernachtung in einem buddhistischen Tempel. Außerdem gab es eine Art Minisprachkurs mit einem älteren
Koreaner, der in Deutschland vor langer Zeit Germanistik studiert hat und gerne Geschichten erzählt.
Vor meiner Abreise habe ich mir noch einen lonely planet Seoul gekauft, der mir beim Erkunden der Stadt
hilfreich zur Seite stand. Es gibt alternativ/ergänzend vom koreanischen Staat aus eine Internetseite zu Seoul und
Korea mit allen möglichen Sehenswürdigkeiten, Öffnungszeiten und Wegbeschreibungen, die es auch auf
Englisch und auf Deutsch (!) gibt.
Sprache:
Amtssprache ist Koreanisch – Englisch lernen die meisten Schüler und Studierenden schon ab der Schule, wobei
dort bisher kein Schwerpunkt auf Sprachproduktion und -verständnis liegt, sodass es z.T. sehr kompliziert sein
kann etwas auf Englisch zu erfahren. Die Koreaner sind auf jeden Fall ein sehr freundliches und hilfsbereites
Volk, sodass sich immer eine Lösung finden lässt.
Ich hatte ca. ein ¾ Jahr vorher angefangen Koreanisch zu lernen am koreanischen Kulturinstitut in Berlin und bin
mit dieser Entscheidung sehr zufrieden. Es macht Dinge einfacher, wenn man wenigstens ein bisschen was
verstehen und lesen kann. Außerdem freuen sie sich immer jemanden zu treffen, der die Sprache ein bisschen
versteht.
Im Krankenhaus ist nahezu alles auf Koreanisch. Die Ärzte können unterschiedlich gut Englisch und sind auch
unterschiedlich engagiert dabei Dinge auf Englisch zu erklären.
Kosten:
Flug ca 750-800 Euro – abhängig von den Daten und der Fluggesellschaft. Ich bin mit Finnair über Helsinki
geflogen, was im Vergleich zu Aeroflot, Turkish Airlines oder Etihad/Airberlin zwar ein wenig teurer war, aber
deutlich kürzere Flugzeiten bot.
Für den Aufenthalt dort (Unterkunft, Essensmarken) zahlt man durch die Kooperation 100 Euro/monatl. Das
Sommerprogramm hat 300Euro/4 Wochen gekostet und beinhaltete verschiedene Ausflüge, gemeinsames
Mittagessen/Eis/Kaffee und den Sprachkurs.
Ansonsten sind die Lebenshaltungskosten ähnlich denen in Deutschland. Auswärts essen gehen ist z.T. etwas
günstiger. Dafür sind insbesondere frisches Obst und z.T. auch Gemüse deutlich teurer.
Unterkunft:
Untergebracht waren wir deutschen PJler und Famulanten zusammen mit einigen koreanischen Studierenden in
einem Wohnheim nahe dem Krankenhaus. Das macht den Weg dorthin angenehm kurz.
Die Zimmer sind als 2er Zimmer ausgelegt und werden sofern nötig so auch belegt. Es gibt eine
Gemeinschaftsküche mit einer Grundausstattung inklusive Reiskocher, aber ohne Backofen. Vielleicht kann man
das der Mikrowelle beibringen, wir haben uns mit der nicht weiter auseinandergesetzt.
Waschmaschinen und Staubsauger sind ebenfalls vorhanden. Die Gemeinschaftsflächen werden regelmäßig von
einer Putzfrau gereinigt. Nur sein eigenes Reich muss man selbst in Ordnung halten.
Im Wohnheim gibt es rund um die Uhr Guardians mit denen man sich mit Händen und Füßen auf Englisch
unterhalten kann, die aber immer hilfsbereit sind.

Essen:
Es gibt von der Uni aus Essensmarken, wobei man für jeden Werktag nur eine erhält. Da es im OP eine eigene
kleine Cafeteria ohne Marken gibt, kann man so zweimal täglich ein kostenloses Essen organisieren. Das Essen
dort ist meist ein Überraschungsprogramm, da es zwar Speisepläne gibt und man mit rudimentären
Koreanischkenntnissen zwar den Plan lesen, aber nicht unbedingt verstehen kann. Basis von allem ist ReisFrühstück/Mittag/Abendbrot -immer. Meistens hat es aber gut geschmeckt. Manchmal ist es etwas sehr scharf
ausgefallen – und mein Vegetariersein hat dort nicht lange Bestand haben können. Fleisch ist außer bei den
Buddhisten omnipräsent.
Neben dem Wohnheim gibt es viele Straßen quasi in alle Himmelsrichtungen mit kleineren und größeren
Restaurants, wo man für kleines Geld schmackhaftes Essen bekommen kann.
Man sollte sich nicht wundern, dass in der Nähe von Krankenhäusern überall Patienten in ihren Schlafanzügen
und mit den Infusionsständern durch die Straßen wandern und in Restaurants gehen. Das scheint in ganz Korea
so zu sein.
Zu empfehlen: Frischer Fisch- Sushi (also Reis mit einem Stück Fisch oben drauf), Gimbab (김밥-koreanische
Sushirollen mit verschiedenem Gemüse, Fleisch oder Thunfisch/Fisch), Mulnaengmoen (물냉면-Nudeln mit etwas
Rindfleisch, Ei und Gurke in kalter Brühe), Mandu (만두 gefüllte Nudeltaschen – ähnlich wie Maultaschen),
Tschaschangmoen (짜장면- chinesische Nudeln mit schwarzer Soße), verschiedene Küchlein und Brote mit
Reiscreme (떡) oder roter Azukibohnenfuellung (팥), Bingsu (빙수 - koreanisches Eis aus Eisflocken mit
verschiedenen Ergänzungen). Allgemein gilt- mutig voran, irgendwie wird es schon schmecken!
Verkehr:
Incheon ist mit seinen knapp 3Mio Einwohnern keine kleine Stadt, aber bis auf ein paar Eckchen nicht besonders
schön, sodass wir in unserer Freizeit meist nach Seoul reingefahren sind. Das braucht je nach Ziel bis zu 1 ½ -2
Stunden.
Vor dem Krankenhaus fahren viele verschiedene Busse – mit den Nummern 34 und 111-2 kann man direkt zur
dunkelblauen Metrolinie, die nach Seoul reinfährt fahren. (Ausstieg Bugae oder Bupyeong) Das kostet 100Won
extra, dafür spart man sich die 15-20min Fußweg zur nächsten Metrostation und das Umsteigen von der IncheonLinie in die dunkelblaue Seoul-Linie.
Der Straßenverkehr inklusive der Busfahrer ist insgesamt sehr impulsiv- rechtsabbiegen darf man immer
unabhängig von Ampelfarben.
Wer gerne während der Zeit dort ein Auto oder ähnliches mieten möchte, um das Land zu erkunden, sollte
unbedingt einen internationalen Führerschein dabeihaben. Ohne den ist das Mieten von Fahrzeugen nicht
möglich.
Tourismus
Seoul ist ein riesiges Ballungsgebiet, wo man immer wieder etwas entdecken kann: Museen unterschiedlichster
Themen, restaurierte Paläste, Parks, Tempel, unzählbar viele Shoppingmöglichkeiten, ... Am Anfang war ich
wirklich etwas überfordert und wusste nicht genau womit ich überhaupt anfangen soll.
Volkssport besonders bei etwas älteren Menschen ist das Wandern. Das Land, auch Seoul, laden mit seinen
unzähligen großen und kleinen Bergen förmlich dazu ein- eine wunderbare Möglichkeit dem Großstadttrubel kurz
zu entkommen.
Wir waren noch auf Jeju, einer Vulkaninsel im Süden Koreas; Gweongju, eine Stadt im Südosten in der Nähe von
Busan, die quasi vollständig unter Schutz steht und in der keine hohen Gebäude errichtet werden dürfen. Sobald
es etwas ländlicher wird, sieht man wunderschön grüne Reisfelder und immer das Bergpanorama. Zum
Schwimmen/Füße baden lädt das manchmal türkis scheinende Meer an vielen Orten ein.
Auch nach Japan, Taiwan, China etc. ist es von Seoul aus nicht weit und außerhalb der Hauptsaison im Sommer
meist auch nicht sehr teuer.
Krankenhaus:
Hierarchie zählt hier noch mehr als in Deutschland. Außer im OP (und einigen Funktionsbereichen) tragen die
meisten Ärzte schicke Hosen, Schuhe, Hemd und Krawatte – bei Frauen sieht es ähnlich aus. Darüber kommt
dann der Kittel.
Die Händedesinfektion ist zu mindestens bei einigen Ärzten noch nicht so angekommen und im OP wird alles
noch mit Jodlösung gewaschen.
Krankenschwestern und -pfleger tragen zartrosa und sind nicht für Tätigkeiten, wie Waschen, Essen anreichen
etc. verantwortlich. Das erledigen die Angehörigen, die in den Normalstationen jeweils neben dem Patientenbett
eine knöchelhohe Pritsche haben auf der sie mit übernachten, oder bezahlte Fachkräfte.
Neben diesen Unterschieden ist die gesundheitliche Versorgung (in diesem Krankenhaus) vergleichbar mit der in
Deutschland.
Ich war insgesamt
3 Wochen in der Allgemeinchirurgie
Hier scheinen sich die Professoren nicht so sonderlich für die internationalen Studierenden zu interessieren.
Entweder wird man an die koreanischen Studierenden oder an einen Arzt (der einen uU. Zu den koreanischen
Studierenden schickt) verwiesen.

Im OP steht man meist daneben und guckt fleißig zu. Manchmal wird etwas erklärt oder man bekommt Fragen
gestellt.
Ich hatte das Glück, dass der eine OP-Assistent (ähnlich einem OTA, der aber mitoperieren darf) schon andere
Deutsche hier getroffen hat, die ich auch kannte. Er hat sich dann ein bisschen um mich gekümmert, sodass ich
mich dort auch einwaschen, assistieren und sogar nähen durfte.
Operiert wird dort fast alles, ähnlich wie in Deutschland- am häufigsten CCE, Hernien, Appendektomie, dazu
Kolorektale Chirurgie, Gefäßchirurgie (ist hier keine einzelne Disziplin mehr), Schilddrüsen und MammaKarzinome. Außerdem Adipositaschirurgie, Leber, Magen, Pankreas…
Wie lange man dort die Tage im OP gestalten möchte, war mir über den Sommer, auch da keine koreanischen
Studierenden da waren, ziemlich selbst und meinem Interesse überlassen.
3 Wochen in der Orthopädie mit Knie-, Schulter und Kinder/Tumororthopädie
In diesem Abschnitt war ich jeweils eine Woche in den unterschiedlichen o.g. Subdisziplinen.
Besonders gut gefallen hat mir dort die Woche in der Kinder- und Tumororthopädie.
In allen drei Wochen ist man neben den OP-Tagen auch ins outpatient departement mitgegangen, wo die
Patienten vor und nach den OPs zur Diagnostik/Indikationsstellung und zur Nachkontrolle hinkommen. Die Zeit
dort ist meist knapp, aber ein bisschen was wird auf Englisch erklärt und man gewinnt einen guten Eindruck, wie
Ärzte hier mit den Patienten umgehen. Außerdem konnte man so ein bisschen orthopädische
Untersuchungstechniken sehen und manchmal auch selbst einzelnen Untersuchungen machen.
Eher unangenehm ist die Stimmung im OP im Schulterdepartement. Der Professor dort ist während der OPs
immer sehr angespannt, meckert viel und erklärt nichts.
2 Wochen in der Kardiochirurgie
Dies waren meine letzten zwei und fast die besten Wochen. Der eine Professor hat sich immer wieder etwas Zeit
für mich genommen und Feinheiten der Thoraxröntgeninterpretation mit Fokus auf dem Herzen erklärt und mir
Fälle vorgestellt. Morgens findet immer eine gemeinsame Patientenbesprechung statt und jeden Morgen gab es
einen kurzen Vortrag von einem der Assistenten oder Professoren. Ich habe auch einen kleinen Vortrag zum
deutschen Medizinstudium und Gesundheitssystem halten müssen. Ab ca. 9Uhr startet dann die OP des Tages,
insbesondere über den Sommer gibt es außer in Notfällen nur eine große OP am Tag – Bypässe, Klappenersatz,
Kinderherzchirurgie – das Spektrum ist theoretisch groß.
Zur Kardiochirurgie gehört auch die Thoraxchirurgie, sodass man auch den Teil miterleben kann. Insgesamt
scheint Tuberkulose in Korea noch verbreiteter zu sein, sodass man dort auch ungewöhnlichere Fälle sehen
kann.
Fazit:
Medizinische habe ich den 8 Wochen in Korea vielleicht
nicht ganz so viel gelernt und mitbekommen, wie es in
Deutschland der Fall gewesen wäre. Auch weil ich eben
nicht so gut koreanisch spreche. Wer Koreanisch kann,
erlebt dort wahrscheinlich noch einmal ganz andere
Facetten und wird vielleicht auch stärker in den Alltag mit
eingebunden. Mir blieb immer auch etwas Zeit, um nach
Seoul zu fahren und an einigen Wochenenden bin ich
zusammen mit anderen Deutschen weggefahren, um
andere Ecken des Landes zu entdecken.
Die Koreaner sind ein sehr freundliches Volk – überall
sind wir freundlich aufgenommen worden. Und eine kleine
Verbeugung/ein Kopfnicken kann Wunder bewirken. Von
einigen Ärzten wurden wir zum Ende auch zum Essen
eingeladen, was super nett und lecker war.
Der kulturelle Austausch insbesondere über das
Sommerprogramm und das Land haben mir aber sehr gut
gefallen, sodass ich das auf jeden Fall noch einmal
machen würde.

1 Bukchon Hanok Village in Seoul

2 Seoul in der Nähe von der Metro Sindorim mit Weg entlang eines Flussarmes

3 Sonne-Sommer-Strand- Vulkangestein auf Jeju-Do

4 Blick vom N Seoul Tower über die Stadt- Sonnenschein und Smog...

