
Erfahrungsbericht 
Vier Monate Medizinstudium in Kapstadt 
 
Aufenthaltsdauer:  05.03.2018 – 30.06.2018 
Krankenhäuser/Universitäten: Groote Schuur Hospital (GSH), University of Cape Town (2 Monate) 
    Tygerberg Hospital (TBH), University of Stellenbosch (2 Monate) 
Fachabteilungen:  Trauma und Viszeralchirurgie 
Eigenes Semester:  Praktisches Jahr 
 
Bewerbung und Vorbereitung 
Ich habe mich etwa zwei Jahre im Voraus per E-Mail beworben. Der gesamte Bewerbungsprozess hat länger 
als ein Jahr gedauert und umfasste diverse E-Mails, Anrufe und schließlich das Versenden aller Unterlagen 
per Post. Alle diese Schritte brauchten viel Zeit, Geduld und Ausdauer und führten letztendlich zu den 
gewünschten Zusagen.  
Danach galt es ein Visum („Study Visa“) zu beantragen, da der Aufenthalt mehr als drei Monate umfasste. 
Dafür brauchte ich eine Reihe verschiedener Dokumente, die in einer Liste der südafrikanischen Botschaft 
nachgelesen werden können. Allein die Beschaffung sämtlicher Unterlagen hat bei mir etwa einen Monat 
gedauert. Danach musste ich mich persönlich im Generalkonsulat in München vorstellen und meinen 
Reisepass dort lassen. Nach weiteren sechs Wochen habe ich dann den Reisepass samt Visum 
zurückerhalten. 
Zur weiteren Vorbereitung gehörte das Finden von Unterkünften. Auf dem Campus des Tygerberg Hospitals 
(TBH) gibt es ein Wohnheim speziell für ausländische Studierende (International Student´s Lodge). Für die 
Zeit am Groote Schuur Hospital (GSH) hingegen musste ich mir privat eine Unterkunft suchen. 
 
Arbeit an den Krankenhäusern 
Zunächst habe ich am GSH auf der Trauma-Abteilung gearbeitet. Das GSH ist das Uniklinikum der Universität 
Kapstadt und direkt in der Stadt gelegen. Ich habe dort sowohl Tagdienste als auch Spät- und Nachtdienste 
absolviert. Die Trauma-Abteilung ist in drei Abschnitte gegliedert, sodass die Patienten je nach Schweregrad 
ihrer Verletzungen/Erkrankungen räumlich aufgeteilt wurden. Patienten mit nur leichten Verletzungen 
durfte ich in Rücksprache mit den Ärzten alleine betreuen. Bei den Patienten mit schwereren Verletzungen 
habe ich verschiedene Aufgaben für die Ärzte durchgeführt: Blutabnehmen, Zugänge legen, arterielle 
Blutgasanalysen, Schnittverletzungen nähen, Assistenz im OP und weiteres. Dabei kamen die meisten 
Patienten mit Schnitt- und/oder Schussverletzungen oder nach einem Raubüberfall bzw. einer Schlägerei. 
Ich war darauf eingestellt, solche Patienten zu sehen und zu behandeln, die Menge der Patienten, die Opfer 
von Gewalttaten wurden, hat mich dann aber doch überrascht. Es ist erwähnenswert, dass das GSH nur 
einen relativ kleinen eigenen Einzugsbereich hat und somit nur für wenige Menschen als Erstversorger 
zuständig ist. Die meisten Patienten wurden von kleineren Krankenhäusern aus der Umgebung ans GSH 
überwiesen, da letzteres eine bessere technische Ausstattung besitzt (vor allem einen 
Computertomographen). Insgesamt verfügt das GSH im Vergleich zu peripheren Krankenhäusern über viele 
Ressourcen, sodass sämtliches medizinisches Material wie Zugänge, Verbände, Nahtmaterial etc. verfügbar 
sein sollte. Allerdings waren die Mengen teilweise so gering bzw. die Sortierung recht uneinheitlich, sodass 
ich viel Zeit mit der Suche nach Material verbracht habe. Gleichzeitig habe ich dadurch das Improvisieren 
im medizinischen Alltag gelernt. 
Ich hatte den Eindruck, dass das Wissen und Können der südafrikanischen Ärzte und Studierenden auf sehr 
hohem Niveau und vergleichbar mit dem Wissensstand der europäischen Medizin war (soweit ich das als 
Student beurteilen kann). Gleiches gilt auch für das TBH. 
Das TBH ist das Uniklinikum der Universität Stellenbosch. Stellenbosch ist eine benachbarte Stadt, wobei 
das TBH in Kapstadt im Stadtteil Bellville gelegen ist (etwa 30 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt). Es 
ist ein sehr großes Krankenhaus mit großem eigenen Einzugsgebiet. Gleichzeitig werden aber auch dorthin 



viele Patienten aufgrund der besseren technischen Ausstattung überwiesen. Ich habe am TBH in der 
Viszeralchirurgie (Abdominal Surgery) gearbeitet, aber ebenfalls Dienste auf der Trauma-Abteilung 
absolviert. Am TBH war ich in Rotationsgruppen mit den einheimischen Studierenden eingeteilt und habe 
deren Vorlesungen und bed site teachings besucht. Darüber hinaus habe ich im OP assistiert und an den 
Visiten auf verschiedenen Stationen teilgenommen. Die Dienste auf der Trauma-Abteilung im TBH waren 
vergleichbar mit denen am GSH. 
 
Vergleich GSH und TBH 
Sowohl das GSH als auch das TBH sind sehr große Universitätskliniken, sodass an beiden Häusern viele 
Patienten behandelt werden, die bereits von anderen Ärzten gesehen wurden und mit speziellen 
Fragestellungen geschickt werden. Der Anteil an primär ungesehenen Patienten war jedoch am TBH etwas 
höher. 
An beiden Krankenhäusern sprachen die Ärzte und das medizinische Personal Englisch. Obwohl ich im Alltag 
keine Probleme mit der englischen Sprache hatte, musste ich im Krankenhaus viele Begriffe und vor allem 
Abkürzungen zunächst lernen. Diese Erfahrung hat mir noch einmal verdeutlicht, dass in der Medizin viele 
Abkürzungen und viel Fachvokabular verwendet werden. Darüber hinaus wurde am TBH zusätzlich häufig 
Afrikaans gesprochen, was es für mich manchmal schwierig gemacht hat, da ich diese Sprache nicht 
beherrsche. Besonders schwierig war es mit Patienten, die kaum Englisch konnten. Letztendlich war eine 
Kommunikation, im Zweifelsfall nonverbal, aber immer möglich.  
Am TBH hatte ich mehr Kontakt zu den einheimischen Studierenden. Das lag einerseits daran, dass diese 
für mehrere Wochen in der gleichen Abteilung wie ich eingeteilt waren, während die Studierenden am GSH 
oft nur für wenige Tage auf die Trauma-Abteilung rotierten. Andererseits führte das Leben direkt auf dem 
Campus des TBH in der International Student´s Lodge zu einem engeren Kontakt zu den einheimischen 
Studierenden. 
Die Nähe des GSH zum Stadtkern vereinfachte das Erkunden und Kennenlernen von Kapstadt. Die Fahrt 
vom TBH in die Stadt war stets mit einem zeitlichen und auch finanziellen Aufwand verbunden. 
 
Leben in Kapstadt allgemein 
Kapstadt ist mit insgesamt 4,5 Millionen Einwohnern eine sehr große Stadt, die direkt am Atlantik liegt. 
Gleichzeitig umringen mehrere Gipfel sowie der über 1000 m hohe Tafelberg den Stadtkern, was zu einem 
beeindruckenden Panorama führt. Die Bevölkerung Kapstadts ist sehr vielseitig. Neben unterschiedlichen 
Hautfarben, Religionen und kulturellen Hintergründen unterscheiden sich die Menschen auch hinsichtlich 
ihrer sozialen Stellung und ihres Reichtums. Große Teile der Bevölkerung leben in Armut als Obdachlose auf 
der Straße oder in den Townships. Während meines Aufenthalts habe ich allerdings gelernt, dass das Leben 
im Township nicht zwangsläufig mit Armut einhergeht. Viele Leute in den Townships haben ein Haus aus 
Stein, ein Auto und eine feste Anstellung. Insofern musste ich mein vorheriges Bild der Townships als 
Armutsviertel ein Stück weit korrigieren. Allerdings habe ich im Krankenhaus auch die Folgen der Gewalt 
gesehen, die in vielen Townships herrscht. Die hohe Kriminalität in Kapstadt findet zwar vorwiegend 
zwischen den Einheimischen statt, führt aber auch bei Touristen und ausländischen Studierenden zu einer 
prinzipiell erhöhten Wachsamkeit. Ich musste mich zunächst daran gewöhnen, nachts nicht mehr zu Fuß 
unterwegs zu sein und an einer roten Ampel im Dunkeln im Zweifelsfall lieber nicht anzuhalten. Die 
negativen Erzählungen und Erfahrungen anderer Leute in Kapstadt haben mir verdeutlicht, wie sicher ich in 
Deutschland lebe. Dabei wurde ich selbst nicht ausgeraubt, beklaut oder in irgendeiner Weise verletzt. 
Insgesamt überwogen für mich die positiven Seiten des Lebens in Kapstadt. Ich habe die Menschen in 
Kapstadt als überwiegend freundlich und weltoffen erlebt. Darüber hinaus bietet die Stadt eine Fülle an 
Freizeitaktivitäten von Surfen über Berge besteigen bis hin zu Theater-, Kino- und Museumsbesuchen. Alles 
in allem war der Aufenthalt in Kapstadt eine positive Erfahrung, sowohl medizinisch als auch persönlich. 


