
Chirugie-Tertial an der Pontificia Universidad Catolica de Santiago de Chile 

Erfahrungsbericht übers PJ 

 

Von Oktober 2008 bis Februar 2009 habe ich mein Chirurgie-Tertial an der Pontificia Universidad 
Catolica de Santiago de Chile absolviert.  

Im Folgenden will ich von meinen Erfahrungen schreiben und möglichst (und hoffentlich auch korrekt 
– aber bitte immer nachprüfen) alle Fakten geben, die man zu einer guten Organisation eines PJ-
Tertials in Chile benötigt.  Auch wenn das immer etwas schwierig ist werde ich versuchen, so objektiv 
wie möglich zu bleiben.  

 

Die Universität hat einmal das private Universitätsklinikum, das von der Möglichkeit der Versorgung 
mit der in Europa vergleichbar ist. In so einem Krankenhaus kann sich in Chile nur ein Bruchteil der 
Bevölkerung behandeln lassen. Ein öffentliches (Lehr)krankenhaus im Süden der Stadt bietet da einen 
ganz anderen und interessanten Einblick in Medizin in einem, zumindest im südamerikanischen 
Vergleich, weit entwickelten Land. In beiden Krankenhäuser kann man arbeiten, und die Unterschiede 
zu sehen und zu erleben, ist interessant und lehrreich.   

Ich habe mich in beiden Krankenhäusern sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt. Die Chilenen freuen 
sich sehr über ausländische Studenten, alle sind sehr interessiert und helfen. Wenn man Engagement 
zeigt, wird man auch sehr schnell in den Stationsalltag integriert. Wer zwar ins Ausland will, jedoch 
mehr, um zu reisen und das Land kennenzulernen, sollte nicht nach Chile gehen. Generell und vor 
allem an der Pontificia Universidad Catolica wird viel gearbeitet und das auch von den Studenten und 
ausländischen Studenten erwartet.  

 

Zu den Voraussetzungen:  

Damit das Tertial vom LPA anerkannt wird, benötigt man ausreichende Spanischkenntnisse. An der 
Uni Heidelberg reicht ein Sprachzeugnis des zentralen Sprachlabors aus, das mit a und b benotet wird. 
Dies muss vor Antritt des Tertials ausgefüllt worden sein. 

Die Chilenen sprechen wirklich schnell und artikulieren schlecht bis gar nicht. Es dauert einfach seine 
Zeit, bis man sie versteht. Davon nicht entmutigen lassen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, 
dass sie sich sehr viel Zeit nehmen und Geduld haben, um zu verstehen und verstanden zu werden.   

 

Die Aufgaben des PJlers: 

Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet, stand an meinem ersten Tag also auf Station und bin 
einfach mal einem anderen „interno“ gefolgt. An dieser Uni absolvieren die Studenten des 6. Jahres 
Chirurgie (das 6. und 7. Jahr sind in Chile die zwei praktischen Jahre). Sie rotieren dabei alle 3 
Wochen. Auf jeder Station läuft es etwas anders, generell machen jedoch vor der Visite um 8 die 
internos Visite, d.h., Patient untersuchen, Ergebnisse notieren, Medikamente für den Tag verschreiben. 
Das bedeutet auch, dass sie um 7 Uhr anfangen zu arbeiten. Bei Visite stellt man dann seine Patienten 
vor. Ich hatte ab der 2. Woche immer so 3 Patienten, die ich dann auch vorstellen musste.  



Den Rest des Tages verbringen die PJ ler damit, neue Patienten aufzunehmen, Entlassbriefe zu 
schreiben, sowie im OP zu stehen. Als 2. Assistenz oder als Zuschauer. Die Wartezeiten zwischen den 
OPs sind meist etwas länger. 

In der Regel einmal die Woche kann mit zur „policlínico“ fahren, das ist eine Ambulanz in einem 
anderen Zentrum der Stadt. Immer ein Student wird dann von einem Arzt mit dem Auto 
mitgenommen. Dort sieht man dann z.B. die Post-OP Verläufe und andere Konsultationen.  

Wenn man nichts zu tun hat, kann man immer in den OP und in die Funktionen zum Zusehen. 

Besprechungen von Papern, wissenschaftliche Vorträge und Präsentationen finden in der Regel 
zweimal die Woche statt. PJ-Unterricht ist einmal die Woche. 

Mein eigentlich größter Kritikpunkt ist das bedside-teaching. Das ist natürlich sehr abhängig von den 
Ärzten, mit denen man auf Station ist. Da kann man in jedem Land Glück oder Pech haben. Ich habe 
in meiner ganzen Zeit bis auf zwei Ausnahmen niemanden gefunden, der interessiert war, mir aktiv 
etwas beizubringen. Wenn ich Fragen gestellt habe, hat jeder erklärt, aber meist nur das Nötigste. Die 
Studenten wurden so gut wie nie abgefragt. Ich persönlich fand das sehr schade.  Die PJler haben viele 
Aufgaben und viel Verantwortung, und viel läuft unter dem Motto learning by doing.   

Wirklich auffallend ist, dass wirklich eine super Stimmung in der Chirurgie herrscht. Auch die 
Oberärzte und Chefs unterhalten sich mit den PJlern, man wird öfter mal zum Kaffee eingeladen und 
die Ärzte haben einfach gute Laune und sind herzlich und lustig.       

Die anderen PJler außerhalb der Arbeit kennenzulernen habe ich als sehr schwierig erlebt. Das wird 
auch wiederum  jeder anders erleben. In der Regel sind gerade die Studenten der Pontificia 
Universidad Catolica, an der man nur mit den besten Noten studieren kann, sehr strebsam und lernen 
viel in Ihrer Freizeit.  

  

Bewerbungsunterlagen: 

Als Studentin der Uni Heidelberg musste ich keine Studiengebühren bezahlen, da es einen Austausch 
zwischen den Unis gibt. Die Anzahl der Studenten ist jedoch so weit ich weiß begrenzt und 
Medizinstudenten sind da eigentlich nicht vorgesehen. Informationen dazu, und die Liste der 
Unterlagen, die man für die Bewerbung benötigt, finden sich unter www.puc.cl – asuntos 
internacionales. Offiziell kann man eigentlich nur max. 3 Monate seines „internado“ (=PJ) hier 
machen und auch nicht während Januar und Februar, bei mir hat dies trotzdem geklappt. Man sollte 
sich allerdings früh genug kümmern und die benötigten Unterlagen hinschicken.  Die email-Adresse 
für internationale Angelegenheiten lautet intercam@med.puc.cl.  

 

 

Wohnen in Santiago:  

Santiago ist eine sehr große Stadt, mit Metro und Bus ist aber alles gut zu erreichen. (Dafür bip-Karte 
für 2 Euro an Metrostation kaufen und aufladen). Die Uni liegt im Zentrum, auch die Ausgehviertel 
sind alle sehr zentral, meiner Meinung nach ist es am sinnvollsten und auch am schönsten, in 
Providencia oder Bellavista zu wohnen. Es gibt einige Internetseiten, über die man Zimmer suchen 
kann, z.B. http://www.compartodepto.cl/index.aspx. Es gibt auch eine Agentur, bei der man aber 



etwas Provision bezahlen muss: www.contactchile.cl. In einer WG kann man ein Zimmer ab so 130 
Euro im Monat bekommen. Die Studentenwohnheime, dessen Adressen man sich im internationalen 
Studentensekretariat besorgen kann, waren alle etwas teurer.   

 

Internet gibt es in so gut wie jedem Privathaushalt, an der Uni sowieso.  

Kulturell hat Santiago de Chile sehr viel zu bieten. Ob die Stadt nun schön ist oder nicht ist subjektiv. 
Ich war überrascht, wie „europäisch“ Santiago ist, mir persönlich hat sie aber gut gefallen, ich habe 
mich wohl gefühlt.  

Und vor der Planung daran denken: Der Sommer ist sehr heiß und ist im Dezember/Januar, ich war 
von Oktober bis März dort und habe nur blauen Himmel gesehen. 

Da Chile und natürlich auch andere Länder Südamerikas natürlich auch touristisch sehr interessant 
sind, sollte man sich auf jeden Fall überlegen, das Tertial am Beginn oder zum Schluss des PJs zu 
machen um reisen zu können. Man sollte im Hinblick auf sein Studentenbudget aber auch wissen, das 
Chile ein relativ teures (Reise)Land ist. 

Für alleinreisende Frauen besteht i.d.R. keine Gefahr. Gute Informationen zu Sicherheit gibt es auf der 
Seite des auswärtigen Amtes. 

 

Visum und weitere organisatorische Angelegenheiten: 

Visum: Nach Chile darf man als Tourist ohne Visum einreisen, gilt 120 Tage, ist verlängerbar. Als 
Student benötigt man offiziell ein Studenten- oder Praktikumsvisum. Zu dessen Beantragung benötigt 
man schon eine offizielle Zusage der Universität des Praktikums. Außerdem ein Gesundheitszeugnis, 
das man sich beim Gesundheitsamt holen muss.  

Diese Dinge sollte man spätestens 4 Wochen vor Abflug zusammen haben. Ausserdem genau 
erkundigen, ob man das Visum unbedingt persönlich abholen muss, oder es auch auf dem Postweg 
geht. Bei mir hat es 32 Euro gekostet. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage der 
chilenischen Botschaft in Berlin.  

Spezielle Impfungen waren nicht nötig, man sollte zeitig genug schauen, dass man die für 
Deutschland empfohlenen Impfungen hat. Auch dabei sich aber immer vorher noch mal genau 
informieren. Und überlegen, wo man evtl. noch hinreisen möchte, für Peru und Bolivien z.B. waren 
zumindest in meiner Zeit Gelbfieberimpfungen vorgeschrieben.     

Nicht vergessen: einigermaßen gute Kleidung sowie Kittel fürs Krankenhaus mitnehmen, Männer mit 
Hemd. Auch denken an ein Chirurgiebuch, Herold, Medikamentenpocket, Lexikon etc.  

Fahrtkostenzuschuss des bmvd:  Früh genug benötigte Unterlagen schicken. 

 

 


