
International Office

Erfahrungsbericht

☐ Hochschulaustausch
☐ Erasmus+
☐ PROMOS

International Office
Domstraße8, 17489Greifswald
Telefon: +49(0) 3834420-1116
int_off@uni-greifswald.de

Angaben zur Person

Name, Vorname

E-Mail

LiebeOutgoer,

bei Ihrem Auslandsaufenthalt konnten Sie eine Reihe akademischer Erfahrungen und privater

Eindrücke sammeln. Damit Ihr Wissen auch zukünftigen Outgoern bei der Planung und Durchführung

ihres Auslandsvorhabens zugutekommt, haben Sie sich vor Ihrem Aufenthalt zur Ausarbeitung eines

Erfahrungsberichts verpflichtet. Dieser ist innerhalb von vier Wochen nach Ihrer Rückkehr im

International Officeder Universität Greifswaldeinzureichen.

Hiermit stimmeich der Veröffentlichung des Erfahrungsberichts in

☐ anonymisierter

☐ nicht anonymisierter (bietet zukünftigenOutgoerndieMöglichkeit der Kontaktaufnahme)

Formzu.

BitteschickenSie denausgefülltenErfahrungsbericht per E-Mail

für denHochschulaustauschan: hsa@uni-greifswald.de

für Erasmus+an: erasmus@uni-greifswald.de

für PROMOSan: promos@uni-greifswald.de

Knacke , Henrike

h.knacke@gmx.de



Angaben zumStudium/Praktikum

Studienfächer o. Vorhaben (z. B. Fachkurs)

Zielland/ Stadt

Gastinstitution

Aufenthaltszeitraum(mm/jjjj bis mm/jjjj)

BitteantwortenSieauf dieFragen jeweils imFließtext.

Was waren Ihrepersönlichen und akademischen Beweggründe für den Auslandsaufenthalt?

Wiehaben sich IhreVorbereitungen gestaltet? Worauf ist besonders zu achten? (Bewerbungan der
Hochschule/Institution, Organisationdes Visums, Flugssowieder Unterkunft, Krankenversicherung, Kosten)

Das Carver College of Medicine is t e ine Partnerunivers itä t de r Univers itä t Gre ifswa ld, sodass die Bewerbung sehr
unkomplizie rt über das Studiendekana t der medizinischen Fakultä t Gre ifswa ld abläuft (a lle Fris ten und Bedingungen
s ind auf der Homepage nachzulesen). Dieses bie te t auch den Vorte il, dass die sons t üblichen hohen
Bewerbungsgebühren für e lectives /clerkships in den USA wegfa llen. Kosten ents tehen vor a llem für den Flug nach
Cedar Rapids (ca .700€ - 1000€) und die Unterkunft (ca . 350€/Mona t), auch die Lebenshaltung is t e twas teurer a ls in
Deutschland. Die Mita rbeiterin des Dean's Office in Iowa City, Deanna Nielson, is t super organis iert und unters tützt
bei de r Planung von Anreise und Unte rbringung vor Ort. Es gibt ve rschiedene Möglichke iten e ine für Studie rende
vore rs t kostenlose inte rna tionale Krankenversicherung und Berufshaftpflichtvers icherung abzuschließen,
beispie lsweise a ls Mitglied im Marburger Bund/Hartmannbund über die Ärztefinanz oder MLP. Für die Einreise
benötigt man das es ta -Formula r, das online unte r https ://e s ta .cbp.dhs .gov/es ta / beantragt wird und 14 US$ kos te t.

Das praktische Jahr is t e in sehr gute r Ze itpunkt um zusä tzliche praktische Erfahrungen zu sammeln und über den
Tellerrand Gre ifswa lds bzw. Deutschlands hinaus zu blicken.
Ein Tertia l im Aus land biete t die Möglichkeit, ärztliche Kommunika tionsfe rtigke iten auf Englisch zu verbesse rn und
ergänzende praktische Behandlungsprocedere zu erle rnen. Der direkte Kontakt mit e inem fremden
Gesundhe its sys tem erlaubt interessante Einblicke in andere Finanzie rungs- und Arbe itsmodelle . Ich wählte Iowa
auch wegen des amerikanischen Ausbildungssys tems, das s ich vom deutschen Curriculum untersche ide t und teils
a ls Vorbild für die derze itige Reform dient.
Ich erhoffte mir, in den 2 Mona ten mein Fachwissen und Medica l English zu vertie fen, mein Vers tändnis für
inte rna tiona le Gesundheitssys teme zu erweitern und Inspira tion für die Ges ta ltung der praktischen Ausbildung im
Medizins tudium zu sammeln.

01/2018 bis 03/2018

Carver College of Medicine

United Sta tes /Iowa City

Praktisches Jahr Tertia l Chirurgie



WelcheErfahrungen haben Siebei IhremAuslandsstudium/-praktikumgemacht?
(Bedingungender Hochschule/Institution, belegteKurseundPrüfungen, Tagungen, Workshops)

Inwieweit sind Siemit den sprachlichen Voraussetzungen vor Ort zu Recht gekommen?
(z. B. AngebotevonSprachkursen, Arbeitssprachevor Ort, Kommunikationvor Ort)

Es ha t circa zwei Wochen gedauert bis ich mich s icher in der ä rztlichen Kommunika tion gefühlt habe . Trotz gute r
Vorbere itung mit dem Arbeitshe ft "Profess ional English in use - Medicine" und Übungen in Kursen an der Uni in
Gre ifswa ld ha tte ich zu Beginn Schwierigke iten den schne llen Abläufen be i de r Vis ite und Besprechungen zu folgen,
vor a llem wegen der vie len Abkürzungen und englischsprachigen Namen der Pa tienten. Die persönliche
Kommunika tion mit Ärzten auf Station, in den Ambulanzen und im OP funktionie rte dagegen schne ll sehr gut. Auch
bei de r Anamneseerhebung und Pa tientenunte rsuchung habe ich durch die Residents und amerikanischen
Studierenden schne ll Fortschritte gemacht und mich an die amerikanischen Anforderungen angepass t, die den
deutschen sehr ähnlich s ind. Meine ers ten e igenen Patientengespräche hatte ich circa zu Ende der ers ten Woche .

Ich habe für jeweils 4 Wochen e in sub-internship in pedia tric surgery und e in advanced e lective in colorecta l surgery
gemacht. Zu meinen Hauptaufgaben auf den Sta tionen gehörte morgens die Vis ite vorzubere iten und daran
te ilzunehmen und be i der Pa tientendokumentation zu helfen. Ich habe einen e igenen Zugang für das Programm
Epic bekommen und konnte so sehr gut mita rbe iten und selbs ts tändig auf a lle Pa tientendaten zugre ifen
(Vita lpa rameter, Unte rsuchungsergebnisse , Bildgebung,...). In den Ambulanzen habe ich Patienten aufgenommen
und unte rsucht und den Ärzten vorgeste llt. Über Epic hatte ich auch Eins icht auf den OP-Plan und konnte mir
aussuchen, bei we lchen Opera tionen ich ass is tie ren wollte . Es gab regelmäßig Fortbildungen und Vorträge sowie
inte rdisziplinä re Radiologie - und Pa thologie -Konfe renzen, an denen ich te ilgenommen habe . Ich konnte mich
jederze it den amerikanischen Studie renden für Vorlesungen und Kurse anschließen. Es fand keine offizie lle
Abschlussprüfung s ta tt, ich habe während den Praktika zwei Vorträge über den Vergle ich German and American
Hea lth Care System geha lten, in Journal Clubs Paper vorges te llt und kontinuie rlich von den Ärzten mündliches
feedback bekommen. Zum Ende habe ich einen schriftlichen eva lua tion le tte r erha lten, wie es für amerikanische
Studierende im Praktikum auch üblich is t.



Welchepersönlichen Eindrückebleiben von IhremAufenthalt und wiebewerten Siediesen? (Alltagvor Ort;
Mentalität, prägendeErlebnisse, Wurden IhreErwartungenerfüllt?)

Welchepraktischen Tipps würden Siezukünftigen Studierenden für Ihren Auslandsaufenthalt geben?
(z. B. zuZeitpunkt, Finanzierung, sprachlicheVorbereitung, …)

Wir würden uns freuen, wenn SiedemBericht 1-2Fotos hinzufügen (per Email).

Bitte wählen Sie ausschließlich Fotographien aus, an denen Sie die Urheberrechte besitzen und die die
Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen nicht verletzen. Mit Ihrer Fotoauswahl erklären Sie sich damit einverstanden,
dass das International Office der Universität Greifswald diese Fotos zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit nutzt und
veröffentlichendarf.

Ich würde für e in cle rkship/e lective in Iowa e inen späte ren Ze itpunkt im Studium empfehlen. Man sollte mit den
a llgemeinen Abläufen in einem Krankenhaus vertraut se in und Erfahrungen in der Anamneseerhebung und
Unte rsuchung mitbringen, um vom Austausch mit den amerikanischen Ärzten und Studierenden am meis ten zu
profitie ren. Ich denke als e ine der spä te ren Famula turen oder a ls e in ha lbes PJ -Tertia l lohnt s ich der Aufentha lt am
meis ten. Ich würde auf jeden Fall e inen längeren Zeitraum empfehlen, am besten die vollen zwei Mona te , da man
die e rs ten Tage bis Wochen benötigt um s ich zurecht zu finden und so richtig anzukommen.
Zur sprachlichen Vorbere itung wird der Kurs "Englisch für Mediziner" von der Uni Greifswa ld angeboten, ich fand
auch das workbook "Profess iona l English in use - Medicine" sehr hilfre ich.
Die Finanzie rung über PROMOS lohnt s ich sehr und ich würde jedem empfehlen, s ich dafür zu bewerben!

Was mich am meis ten bee indruckt hat, waren die Arbeitszeiten und die Arbe itsmoral der Amerikaner. Dienstbeginn
und Ende waren nie e indeutig definie rt und s tandardis iert, sondern wurden von Tag zu Tag an das Programm
angepass t. Medica l S tudents und Inte rns (Assis tenzärzte im ers ten Ausbildungsjahr) kommen weit vor Vis ite auf
Station und verschaffen sich am Compute r und Pa tientenbett e inen Überblick über den Zustand der Patienten und
Ere ignis se der le tzten 24 Stunden. Das bedeute t, dass ich oft zwischen 4.30 und 5.30 Uhr angefangen habe und
dementsprechend früher aufges tanden bin. Dienstende war meis t zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, se lten auch
spä ter. Auch am Wochenende wurde erwartet, dass ich e inen Tag morgens zur Vis ite komme. Das war na türlich
ans trengend, ha tte aber auch den Vorte il, gut über die Patienten Besche id zu wissen und den Krankheitsverlauf
besse r zu vers tehen. Als Studentin im le tzten Ausbildungs jahr wurde ich sehr gut in die Pa tientenversorgung
integrie rt.
Ich habe vie le Eindrücke in das amerikanische Gesundhe itssys tem gewonnen und subjektiv keine riesengroßen
Unterschiede in Diagnostik und Therapie beobachten können. Aber das Team und se ine Aufgabenverte ilung
unte rsche iden sich von deutschen Krankenhäuse rn: Es gibt auch Assis tenzärzte , die Residents und Interns , und
Oberärzte , die Attendings , aber ich habe be ispie lsweise Dank der "phlebotomis ts" nie Blut abgenommen oder e inen
Zugang gelegt und auch die Nurse Practitioners e rle ichte rn die Stationsa rbeit ungemein. Außerdem unte rsche iden
s ich der Dresscode und die Hygienevorschriften von dem, was ich bisher gewohnt war. Grüne Scrubs s ind in der
Chirurgie das Standard Outfit, man trägt s ie übera ll, wirklich übera ll, auch außerhalb des Krankenhauses . Für den
OP-Bereich musste man sich e inmalig in weinrote Scrubs schmeißen, die durfte man dann aber auch den ganzen
Tag im gesamten Krankenhaus tragen. An Clinic Days (Ambulanz) tragen a lle casual bus iness , sodass ich meinen
Kleiderschrank im Voraus um ein paar Stoffhosen und elegante re Oberte ile e rwe ite rn musste .
Die immensen Summen, die in Amerika für Krankenversorgung und medizinische Ausbildung ausgegeben werden,
wurden für mich in a lle rneues te r technischer Aussta ttung s ichtba r. Das Ausbildungsgebäude für die Medical
S tudents war e ine richtige Lernoase und die Abte ilung der Pediatric Surgery is t im niege lnagelneuen Stead Family
Children's Hospita l unte rgebracht. Der OP-Bere ich und die Stationen s ind unfassbar modern. Ries ige Einze lzimmer
mit Schla fbere ich für die Eltern und technischer Unte rha ltungse lektronik vom Feinsten waren der Standard für a lle
pädiatrischen Pa tienten. Gle ichze itig kam mir das e in oder andere Mal zu Ohren, dass indizie rte Therapien
ausblieben, we il die Vers icherung die Kos ten nicht übernimmt oder dass es zu finanzie ller Eigenbe te iligung mit




