Erfahrungsbericht La Réunion

1. Land und Landestypisches
Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie Praktikant/in waren, welche Eigenheiten bringt
das Leben in ihr mit sich und welche Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?

Region und Eigenheiten des Lebens
La Réunion ist eine Vulkaninsel von rund 834.000 Einwohnern, die 72 km lang und 51 km
breit ist. Sie gehört als französisches Übersee-Département zur EU. Die Insel liegt im Indischen Ozean und 700 km westlich von Madagaskar und 200 km nordöstlich von Mauritius.
Aufgrund des tropisch-feuchten Klimas, das auf La Réunion herrscht, ist die Vegetation unglaublich vielfältig. Im Inneren des Landes beeindrucken die drei grünen und zerklüfteten
Talkessel Salazie, Cilaos und Mafate, sowie dem Piton de la Fournaise (2631m), der zu einem der aktivsten Vulkane der Welt gehört, und deren Landschaft der einer Mondlandschaft
gleicht.

im Talkessel von Salazie

Stadt Cilaos

Blick in den Talkessel von Mafate

Auf La Réunion leben sehr viele verschiedene Ethnien zusammen, was auf die Geschichte
der Insel zurückzuführen ist. Im Rahmen der französischen Kolonialisierung kamen französische Siedler auf die Insel, die Sklaven aus Madagaskar, Ostafrika und Indien auf die Insel
verschleppten, um Landwirtschaft (hauptsächlich zum Anbau von Zuckerrohr und Vanille) zu
betreiben. Ende der Sklaverei folgten billige Arbeitskräfte aus Indien, Afrika und China, um
diese Arbeit weiterzuführen.
Aus diesen unterschiedlichen Ethnien ist heute die kreolische Gesellschaft, die als ,,Créole’’
bezeichnet wird, entstanden. Gemeinsam mit den „Metropole“, den aus dem europäischen
Frankreich stammenden Bewohnern der Insel, leben sie friedlich zusammen.
Gesprochen wird unter den Créolen das réunionesische Créole, wobei Amtssprache Französisch ist.

In den Monaten von Dezember bis März ist Regenzeit, in denen an einem Tag mehr Regen
fallen kann als in Paris im ganzen Jahr. Die Monate von Mai bis Oktober sind trockener und
kälter mit einer Durchschnittstemperatur von rund 25 °C an der Küste, während die Temperaturen in den Bergen während dieser Monate je nach Höhenmeter auf bis zu 0°C abfallen
können.

Auffallend war schon an meinem ersten Tag, den ich auf La Réunion verbrachte, die unglaubliche Gastfreundschaft der hier lebenden Menschen. Man kam schnell mit anderen ins
Gespräch ob im Krankenhaus, im Supermarkt oder bei den Barachois zum kreolisch essen.
Außerdem fiel mir gleich auf, dass die Uhr auf La Réunion sehr viel langsamer tickte, als
man es aus der deutschen Kultur kannte.

Informationen, die man schon vor der Abreise sammeln kann
Die Bewerbung für mein Praktikum im Krankenhaus war unkompliziert, ich schickte eine
Email an Frau Emilie Maillot, der Sekretärin für medizinische Angelegenheiten und erhielt
eine Liste an Dokumenten, die ich zur Bewerbung einzureichen hatte (Empfehlungsschreiben der Uni auf welchem bestätigt wurde, dass ein Praktikum im Ausland abgeleistet werden
dürfe und ein Krankenversicherungsnachweis, der im Ausland gültig war).
Um mich auf das Land vorzubereiten kaufte ich mir den Reiseführer von „Lonely Planet“
(Mauritius, Réunion, Seychelles) und als Nachschlagewerk für mein Praktikum im Krankenhaus nahm ich das Kitteltaschen-Buch „Französisch für Mediziner“ von Elsevier mit.
Des Weiteren belegte ich einen Sprachkurs, speziell für Mediziner, der eine gute Gelegenheit darstellte, schon mal mit der Sprache vertraut zu werden und sich mit anderen Leuten

auszutauschen, denen möglicherweise auch ein Auslandsaufenthalt bevorstand (siehe Punkt
4).
Vor der Abreise lohnt es sich, schon einmal Passfotos zu besorgen, die hier nicht nur von
Universitäts-Seite oft benötigt werden, sondern beispielsweise auch zum Beantragen einer
Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel (siehe Punkt 7).

Aufgrund der unglaublichen Landschaft La Réunions und der tollen Nachbarinseln empfiehlt
es sich, während des Aufenthaltes auf der Insel Zeit zum Reisen einzuplanen. Spielt man mit
dem Gedanken, eine der Nachbarinseln zu bereisen (Mauritius, Mayotte, Madagaskar), darf
man den Reisepass nicht vergessen.
La Réunion bietet mit den Bergen einen unglaublich hohen Freizeitwert, und man sollte aus
diesem Grund dringend an gutes Schuhwerk, Taschenlampe, Stirnleuchte, und sonstiges
Wanderequipment denken! In den Bergen kann es auch mal kälter werden, man sollte also
auch eine etwas wärmere Jacke und eine Regenjacke einpacken!
Schön schnorcheln kann man an der Westküste, hierzu sind Schnorchel, Taucherbrille und
Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 unerlässlich. Außerdem lohnt es sich, Mückenschutz
und ein Moskitonetz mitzunehmen!
Man sollte sich schon zu Hause überlegen, ob man in ein Wohnheim gehen möchte oder ob
man sich lieber privat eine Unterkunft sucht (siehe Punkt 8 ,,Wohnen’’).
2. Unternehmen
Das Hôpital Félix Guyon im Stadtteil von Bellepierre in Saint - Denis ist ein akademisches
Lehrkrankenhaus der Universität von La Réunion und eine der best ausgestattesten und
größten Kliniken der Inseln des Indischen Ozeans. Die Operationstechniken entsprechen
dem europäischen Standard und die Fallspektren sind extrem breit. Einige der Patienten
kommen von den umliegenden Inseln (Mayotte, Mauritius, Comoren) nach Saint Denis, um
sich hier behandeln zu lassen, was viele außergewöhnliche und komplizierte Fälle, die mir
auf dem europäischen Festland wahrscheinlich nicht so schnell über den Weg laufen werden, mit sich gebracht hat. Aus medizinischer Sicht also ein sehr interessanter Einblick, der
mein Interesse an der Chirurgie geweckt hat.

Mein Praktikum absolvierte ich auf der Kinderchirurgie unter Leitung von Frau Professor
Doktor Madame Sauvat und Herrn Doktor Jean Luc Michel. Neben fünf weiteren ausgebildeten Fachärzten arbeiteten 2 Assistenzärzte auf der Station.
Neben der Kinderchirurgie finden sich im CHU Félix Guyon die folgenden Fachrichtungen:

Addiktologie, Anästhesie, Bakteriologie, medizinische Bildgebung, Biochemie, Chirurgie, Endokrinologie, Geriatrie, Gynäkologie, Hämatologie, Hepatogastroenterologie, Immunologie,
Innere Medizin, Intensivmedizin, Kardiologie, Krankenhaushygiene, Neonatologie, Nephrologie, Notfallmedizin, Onkologie, Orthopädie, Palliativmedizin, Pädiatrie, Pathologie, Rheumatologie, Transplantationsmedizin, Urologie und Verbrennungsmedizin.
Die Arbeitszeiten pro Woche betrugen zwischen 45 und 50 Stunden (Mo bis Fr von 7.30 Uhr
bis ca. 16.30 Uhr-17.30Uhr), wobei man häufig eine Mittagspause von ca. einer Stunde
hatte.

CHU Félix Guyon Haupteingang

Wandmalereien im Hôpital Félix Guyon

Blick vom Krankenhaus
3. Fachliche Betreuung
Integration ins Kollegium

Ich wurde schnell ins Kollegium integriert und durfte im OP mitassistieren. Insgesamt
herrschte sowohl zwischen den Ärzten als auch den Krankenpflegern ein sehr gutes und lockeres Arbeitsklima und ich habe mir praktische Fähigkeiten im Bereich der Kinderchirurgie
aneignen können.

Arbeitsalltag
Mein Praktikum fand von Montag bis Freitag statt und begann täglich um 7.30 Uhr, wobei um
8.00 Uhr die Visite begann. Anwesend waren Ärzte der pädiatrischen Chirurgie und Krankenpfleger. Die Visite bestand aus dem Vorstellen von Neuaufnahmen, Untersuchen der Patienten, Kontrollieren der Laborwerte des Patienten (beispielsweise Entzündungszeichen ja /
nein...), interaktiven Gespräche zwischen Ärzten und Krankenschwestern (komplizierte Fälle,
Verbandstechniken, Eingliederung der Patienten in den Alltag nach dem stationären Aufenthalt..) und Gesprächen mit den Angehörigen.

Anschließend ging es in den OP, wo je nach Wochentag ein anderes Programm auf dem
Plan stand (Plastische Kinderchirurgie, Kinderorthopädie, viszerale Kinderchirurgie...). Hier
schaute ich zunächst bei verschiedenen Eingriffen zu, durfte dann jedoch recht schnell direkt
am OP Geschehen in Form von Haken halten, Fäden abschneiden und Nähen teilnehmen.

An Tagen, an denen weniger OPs anstanden konnte ich neben der Stationsarbeit (Untersuchung von Patienten) auch in die Konsultationen mit. Hier wurden die Patienten und deren
Familie ambulant einbestellt, um präoperativ eine Anamnese zu führen und beispielsweise
mögliche OP-Risiken auszuschließen, aber auch, um postoperativ die Wund- und Nahtverhältnisse zu kontrollieren und große aufwendige Verbände zu wechseln.

Insgesamt herrschte ein sehr respektvoller, netter und menschlicher Umgang. Man wurde
dazu aufgefordert, Fragen zu stellen, wenn man etwas nicht verstand und alle waren sehr
bemüht, dass man etwas aus dem Praktikum mitnimmt.

Arbeitsplatz:
Die OP Sääle waren entsprechend dem europäischen Stand ausgestattet und wechselten je
nach Fachrichtung (plastische Kinderchirurgie, Kinderorthopädie...). Es gab außerdem ein
Computerzimmer mit 2 Computern, die zum Recherchieren von Krankheitsbildern sowie zum
Einsehen von Patientenakten genutzt werden durften. Des Weiteren gab es die ,,Tisanerie’’,
den Aufenthaltsraum, in welchem man umsonst Kaffee trinken und sich ausruhen konnte.

4. Sprachkompetenz
Sprachkurs
Ich belegte den Sprachkurs für Mediziner der Charité, in welchem medizinische Fachbegriffe
und Patientengespräche an Muttersprachlern geübt wurden. Außerdem wurde während einem morgendlichen Frühstück mit Croissants und Café au lait in kleinen Gruppen französisch geredet, wobei man schon mal einen Vorgeschmack auf den Auslandsaufenthalt bekam.
Diesen Kurs kann ich Medizinern sehr empfehlen, da er eine gute Vorbereitung auf Patientengespräche im Krankenhaus darstellt und man gleichzeitig auf Leute trifft die ebenso einen
Auslandsaufenthalt planen bzw. auf französische Erasmus-Studenten, die gerade ein Auslandssemester belegen und die einem gute Tipps bezüglich des Landes und der Kultur geben können.

Arbeitssprache und Verbesserung der Sprachkompetenz infolge des Praktikums
Die Arbeitssprache während meines Praktikums war französisch. Die meisten medizinischen
Fachbegriffe waren mir durch die Vorbereitung von zu Hause und meinem vorherigen 4 monatigen Praktikum in Montpellier bekannt und ich bemerkte schnell weitere Fortschritte im
Französischreden.
Schwierigkeiten bereitete es mir manche Operateure, die einen Mundschutz trugen und sehr
schnell französisch redeten, sowie Patienten, die nur kreolisch sprachen, zu verstehen. Letzteres war jedoch äußerst selten der Fall, da der Großteil der Bevölkerung neben dem Créole
fließend französisch spricht. Sowohl Ärzte als auch Patienten traten mir stets freundlich und
geduldig gegenüber, sodass mir Situationen, in denen die Sprache eine Barriere darstellte,
nicht unangenehm in Erinnerung geblieben sind.

5. Weiterempfehlung
Weiterempfehlung des Unternehmens und Motive für die Weiterempfehlung
Das Praktikum im Universitäts Klinikum Félix Guyon in Saint Denis hat mir ermöglicht, viel
Praktisches im Bereich der Kinderchirurgie dazuzulernen, was Dank der entspannten Atmosphäre sehr angenehm und wirklich lehrreich war.
Ich hatte großes Glück mit dem Team meiner Station, in dem man stets hilfsbereit und respektvoll miteinander umging.

Hinzu kommen natürlich all die Freundschaften, die ich während meines Auslandspraktikums
geschlossen habe, die französische Sprache, die ich vertiefen konnte, sowie die Erfahrung,

für eine Zeit lang auf einer tropischen Vulkaninsel zu wohnen, wo es einem bei der Schönheit der Natur auch gerne mal die Sprache verschlägt! Ich würde jederzeit wieder mein Praktikum auf La Réunion machen!
6. Verpflegung im Unternehmen
Mittagessen gab es umsonst in der Kantine des Krankenhauses. Die Kantine befand sich im
Freien und so konnte man mit den Kolleginnen und Kollegen bei Meerblick und Vogelgezwitscher jeden Tag ausgiebig und gut essen.

7. Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel und Kosten
In Saint Denis fahren bis 20.00 Uhr Stadtbusse. Die Stadt ist gut vernetzt, jedoch kann es
gut vorkommen, dass man auch mal eine halbe Stunde auf den nächsten Bus warten muss.
Für mich war dies mit ein Grund, warum ich mich schon anfangs für das Radfahren entschied, was für mich gleichzeitig ein super Ausgleich zum Arbeitsalltag darstellte. Das Rad
kaufte ich für 70€ meiner Mitbewohnerin ab, die vor mir ihr Praktikum im Krankenhaus absolviert hatte. Außerdem findet man auf der Internet – Seite www.leboncoin.fr und www.clicanoo.re günstige Gebrauchtgegenstände aller Art.

Es gibt sowohl Monats- als auch Trimester-Tickets für 3 Monate, die man sich für 13 bzw. 24
€ direkt bei der Verkaufsstelle der Stadtbusse ,,citalis’’ ausstellen lassen kann. Benötigt wird
hierfür ein Passfoto, sowie ein Mietvertrag und EDF-Nachweis des Vermieters.
Die Busse, die vor allem die Städte an der Küste der Insel umrunden nennen sich „Cars Jaunes“ und sind von den An- und Abfahrtszeiten her sehr viel zuverlässiger als die Stadtbusse
des ,,citalis’’! Das Problem ist bei diesen Bussen, dass auch diese nicht länger als 20.00 21.00 Uhr fahren und sich das Fahren in die Berge aufgrund der Buslinien kompliziert gestaltet (die Ausgangspunkte der Wanderrouten sind in der Regel nicht an das öffentliche Straßenverkehrsnetz angebunden). Für Ausflüge in die Berge zum Wandern spart man sich also
viel Zeit wenn man sich einen Mietwagen organisiert, wobei es sich natürlich aufgrund der
Kosten anbietet, sich einen Mietwagen mit Freunden zu teilen.

Ist man längere Zeit auf La Réunion lohnt es sich, die Carte Libre Circulation zu beantragen.
Diesen Antrag kann man nur online auf http://www.cg974.fr/index.php/La-carte-Libre-Circulation-informations-generales.html stellen, wobei man in der Regel mit einer Bearbeitungsdauer von 4-6 Wochen rechnen muss. Mit diesem Abo kann man mit allen Bussen der Insel
fahren. Sie kostet je Semester 20€.

8. Wohnen
Das Krankenhaus bietet für Studenten keine Möglichkeit zur Unterkunft.
Ich suchte auf der Internetseite www.leboncoin.fr und www.clicanoo.re nach einem möblierten WG Zimmer, wobei sich die Suche aus der Entfernung schwierig gestaltete. Schließlich
fand ich über die Internetseite www.clicanoo.re ein WG Zimmer in einer 5er WG, in der zwei
deutsche und zwei réunionesische Studentinnen wohnten. Das gemeinsame Wohnen ermöglichte es mir, schnell Anschluss zu finden und Leute zu kennen, mit denen man in der
Freizeit gemeinsam die Insel erkunden konnte.
Die Miete betrug pro Monat 300 € warm. Es gab einen großen Supermarkt sowie einen wunderschönen Wochenmarkt in der Nähe und der Strand war, auch wenn hier das Baden
strengstens verboten war, nur 5 Minuten von meiner Haustür entfernt.

Das Haus meiner WG

Das Meer vor meiner Haustüre
Preis-Leistungsverhätnis auf dem Wohnungsmarkt vor Ort
Es gibt viele Studentenwohnheime, die im Schnitt 200 € im Monat kosten und ein zwar kleines, dafür aber möbliertes Zimmer anbieten. Leider ist die Anfrage sehr hoch, so dass man
sich frühzeitig um einen Platz kümmern sollte.

Um die Sprache und Kultur vor Ort kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen kann man außerdem in einer Gastfamilie oder in einer Wohngemeinschaft wohnen. Jedoch sind diese
Wohnmöglichkeiten, je nach Lage, in der Regel teurer als das Wohnen im Wohnheim (im
Schnitt 350-500€ pro Monat).

Zur Wohnungssuche sind die Internetseiten www.leboncoin.fr, www.clicanoo.re, sowie die
Facebook Gruppe ,,Erasmus Saint-Denis + Jahr hilfreich.
In Frankreich hat man die Möglichkeit Wohngeld, die CAF (caisse d’allocations familiales) zu
beantragen, welche auch ausländische Studenten bei der Miete unterstützt. Für den Antrag
wird ein französisches Bankkonto benötigt. Zudem muss man eine beglaubigte Geburtsurkunde auf Französisch vorweisen. Genaue Informationen gibt es unter www.caf.fr.
9. Kultur und Freizeit
Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt / Region, welche haben Sie wahrgenommen? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Kulturelle Freizeitangebote der Stadt
Für mein Praktikum wohnte ich in der Inselhauptstadt Saint Denis im Norden, wo viele Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen leben. Im Stadtzentrum hatte man aufgrund
der europäischen Kleider- und Lebensmittelläden mitunter jedoch den Eindruck, sich auf europäischem Festland zu befinden. Kulturell fand man zahlreiche Museen, wie zum Beispiel
dem ,,Musée d'Histoire Naturelle'' oder dem ,,Musée Léon Dierx'' für moderne und kontemporäre Kunst. Der Eintritt war hierbei für Studenten kostenlos. Zudem lohnte sich ein Spaziergang durch die Stadt um typisch kreolische Häuser zu bewundern.

typisch kreolisches Haus

Einer meiner Lieblingsplätze war der Jardin de l'Etat, einem wunderschön angelegtem Park,
wo sich stets Menschen zum picknicken und verweilen versammelten.

Jardin de l’Etat

Außerdem konnte man an den Imbissbuden der Barachois preiswertes und gutes landestypisches Essen, wie zum Beispiel ein Curry, Samoussas oder Bouchons finden (ca. 5€ / Mahlzeit) oder aber auch einfach nur ein Dodo-Radler bei Sonnenuntergang trinken (ca. 2€ / Getränk).

Imbissbuden der ,,Barachois’’

Wochenmärkte gab es in Saint Denis häufig, so zum Beispiel den Marché de Chaudron mittwochs und sonntags, den Marché les Camélias immer freitags, oder den Petit Marché montags bis samstags. Hier fand man frisches Obst und Gemüse aus der Region.

Petit Marché

Das Baden im Meer war aufgrund der Haiattacken strengstens verboten, es gab jedoch ein
großes Angebot an Freibädern. Des Weiteren waren die Berge oder Wasserfälle schnell zu
erreichen.

Kulturelle Freizeitangebote der Region
La Réunion bietet eine unglaublich vielfältige Natur. So beeindrucken weite Sandstrände mit
glasklarem Wasser und Korallenriffen, vor allem aber die zerklüfteten Berglandschaften und
der noch aktive Vulkan, der Piton de la Fournaise. Die Vulkaninsel ist ein Paradies für Outdoor- und Wanderfans.

Egal welche Wanderroute wir in Angriff nahmen, ob es kleinere oder größere Touren waren,
jedes Mal war ich sprachlos von der Schönheit des Landes und der Diversität der Natur.

Im Allgemeinen lohnt es sich bei Wanderungen schon früh morgens aufzubrechen, da meist
ab ca. 12.00 Uhr Wolken aufziehen.

Eines meiner Highlights war das Besteigen des Piton des Neiges, dem höchsten Gipfel der
Insel, sowie die Wanderung auf den Piton de la Fournaise, dem noch aktiven Vulkan auf
2631 Metern Höhe.

höchster Gipfel der Insel, auf dem Piton des Neiges (3069m)

Piton de la Fournaise (2631m)

An den Stränden der Westküste kann man entspannen und aufgrund von Korallenriffen baden und schnorcheln.

Strand in Boucan Canot

Strand in l’Hermitage

Des Weiteren lohnt sich ein Ausflug nach Saint Pierre, der ,,Hauptstadt des Südens’’, wo
samstags ein sehr schöner Markt stattfindet.

Wochenmarkt in Saint Pierre

Interessant sind auch die unterschiedlichen Festivals der Insel. So fanden zu meinem Glück
die Festivals ,,Nouvel An Tamoul’’, ,,LeuTempo’’ und der Karneval in Saint Gilles Les Bains
während meines Aufenthaltes statt.

10. Auslandsfinanzierung
Während meines Praktikums erhielt ich kein Entgelt, es gab jedoch ein kostenloses Mittagessen in der Mensa der Klinik.

Gestaltung der Lebenshaltungskosten
Meine Lebenshaltungskosten gestalteten sich pro Monat aus 300 € für das Wohnen in meiner Wohngemeinschaft und circa 300 € für die Lebenshaltungskosten, wobei diese sehr viel
höher sind, als in Deutschland und Frankreich (viele Waren werden aus Frankreich importiert). Es lohnt sich, regionales Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen. Außerdem ist
das Essen in Restaurants sehr teuer, wohingegen man die meisten Speisen auch ,,à emporter’’ (zum Mitnehmen) bekommt und diese hierbei sehr viel günstiger sind. Zudem gibt es
viele Imbissstände, die in der Regel sehr gutes und landestypisches Essen, wie zum Beispiel
ein Curry verkaufen (im Schnitt 5 € pro Gericht).
Ich schloss ein Handyvertrag für 15 € monatlich bei ,,Only’’ ab, mit welchem man unlimitiert
ins europäische Fest- und Handynetz telefonieren, sowie kostenloses Internet nutzen
konnte.

Auf der Insel findet man jede Menge Freizeitaktivitäten. Für die ein oder andere Sache lohnt
es sich, etwas Geld zur Seite zu legen (Übernachtungen in Berghütten kosten in der Regel
20 € pro Nacht, ein Tauchkurs für Anfänger in Saint - Gilles kostet 50 €, Bootstouren zum
Delphine oder Wale Schauen gibt es ab 20 € in Saint - Gilles).
Ich persönlich unternahm jedoch auch viele schöne Dinge in der Natur, die ganz umsonst
waren, so zum Beispiel Wanderungen in den Bergen mit Zelt, Isomatte und selbstgemachtem Picknick.
Die Kosten der Öffentlichen Verkehrsmittel lassen sich Punkt 7 entnehmen. Ein Mietauto
kostete pro Tag im Schnitt 20-25 € und ließ sich unkompliziert auch kurzfristig organisieren.
Meine Ausgaben für Freizeitaktivitäten betrugen pro Monat zwischen 100 und 150 €.

