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  Angaben zum Studium/Praktikum 
 
 

Studienfächer o. Vorhaben (z.B. Fachkurs)  Humanmedizin ‐ Famulatur 

Zielland/ Stadt  Iowa City, USA 

Gastinstitution  Carver College of Medicine 

Aufenthaltszeitraum (mm/jjjj bis mm/jjjj)  08/2015 bis 10.2015 

 
 
 

 
Was waren Ihre persönlichen und akademischen Beweggründe für den 
Auslandsaufenthalt? 

 

Die Chance in einer US‐amerikanischen Notaufnahme eine Famulatur machen zu könnnen war für mich 
ausschlaggebend die Bewerbung zu initiieren, weil es in Deutschland keinen eigenständigen Facharzt 
dafür gibt und ich die Tätigkeit sehr interessant finde. Außerdem war ich mir sicher, dass ich in diesem 
Monat viel Praktisches und Theoretisches lernen und ärztliche Fertigkeiten festigen könnte. In 
Deutschland hatte ich bislang keine Famulatur in einer intensivmedizinischen Umgebung gemacht, so 
dass ich gerne je einen Monat in der Notaufnahme und auf einer Intensivstation verbringen wollte. Die 
Aussicht, dass ich im Klinikum in den regulären Arbeitsalltag integriert werde und dadurch möglichst viel 
lernen kann, war ebenfalls eine große Motivation. Der Studienaufenthalt im fremden, US‐amerikanischen 
Gesundheitssystem sollte mir Vergleichsmöglichkeiten zum deutschen System gestatten.  
 
Ich hatte mir ebenfalls erhofft meine Englischkenntnisse zu erweitern und die mir unbekannten 
Vereinigten Staaten von Amerika zu erfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie haben sich Ihre Vorbereitungen gestaltet? Worauf ist besonders zu achten? 
(Bewerbung an der Hochschule/Institution; Organisation des Visums, Flugs sowie der 
Unterkunft; Krankenversicherung; Kosten) 
 

Die  Bewerbung  für  das  Austauschprogramm  ist  unkompliziert  gewesen.  Bis  zum  15.  Januar  vor  dem 

betreffenden akademischen Jahres  ist die Bewerbung  im Greifswalder Studiendekanat einzureichen, bei 

der man zwischen einer Famulatur oder einem halben Tertial des Praktischen  Jahrs wählt. Neben dem 

Nachweis der abgeleisteten Blockpraktika in Innere Medizin und Chirurgie muss man Englisch‐Kenntnisse 

vorweisen.  Das  DAAD‐Sprachzeugnis  ist  hierfür  ausreichend.  Impfungen,  eine  Testung  auf 

Infektionskrankheiten  (Tuberkulose!)  sowie  Versicherungsnachweise  (Kranken‐,  Privat‐  und 

Berufshaftpflichtversicherung) muss man erst dem Carver College vorlegen, wenn man für den Austausch 

von  Greifswald  vorgeschlagen  wird.  Kostenfreie  Haftpflicht‐  und  Krankenversicherungen  für 

Medizinstudenten bieten verschiedene Anbieter an. Für einen solchen Aufenthalt ist es ausreichend ESTA 

("Electronic System for Travel Authorization") auf der Homepage der "United States Customs and Border 

Protection" zu beantragen. Es wird empfohlen direkt zum Flughafen Eastern Iowa Airport (Cedar Rapids) 

zu  fliegen,  um  von  dort  abgeholt  werden  zu  können.  Chicago  ist  jedoch  innerhalb  von  wenigen 

Fahrtstunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Unterkunft in der "AKK fraternity" wurde 

mir vom Carver College vorgeschlagen und ist sehr zu empfehlen. Das Global Programs Department hilft 

vorbildlich in allen Belangen, die während der Vorbereitung auftauchen. Die Organisation des Aufenthalts 

benötigt  Zeit  und  daher  ist  die  Zusage  aus  Iowa  City  erst  im  Juli  verschickt  worden.
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Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Auslandsstudium-    /praktikum gemacht? 
(Bedingungen der Hochschule/Institution; belegte Kurse und Prüfungen; Tagungen; 
Workshops) 

 
Die Organisation der beiden Rotationen war klar und strukturiert. Neben der freundlichen Hilfe 
durch Frau Nielson von Global Programs bei Anliegen haben die "clerkship directors" mir in allen 
organisatorischen und persönlichen Belangen zur Verfügung gestanden. Ebenfalls große Hilfe waren 
die Kollegen und die Studenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die ich bei 
alltäglichen Fragestellungen um Rat fragen konnte. Regelmäßig ‐ im zweiten Monat sogar täglich ‐ 
gab es theoretischen oder praktischen Unterricht für Studenten, die an den Rotationen teilnehmen. 
Beide Rotationen mussten mit einem schriftlichen MC‐Test abgeschlossen werden. In Emergency 
Medicine musste ein nationales Examen abgelegt werden. Während der Rotation auf der 
Intensivstation hatte ich eine akademische Präsentation über ein selbstgewähltes, 
intensivmedizinisches Thema von 15 Minuten Länge vorzubereiten und vor dem versammelten 
ärztlichen Kollegium zu halten. Außerdem wurde meine praktische Leistung in der Notaufnahme 
oder auf der Intensivstation durch die Ärzte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bewertet. 
Ein Student in der Notaufnahme wird in die Behandlung des Patienten einbezogen, indem dort eine 
Art Tutorensystem genutzt wird: als Student wird man zum Patienten vorgeschickt, man erhebt die 
Anamnese und untersucht, daraufhin stellt man den Patienten entweder einem Assistenzarzt oder 
einem Oberarzt vor, man erhält Rückmeldung und begleitet dann den Arzt zum Patienten und 
bekommt daraufhin nochmals indirekte und direkte Rückmeldung zur eigenen Befundung. Auf der 
Intensivstation hat man zwei Patienten vor der morgendlichen Visite zu untersuchen und ihre 
aktuellen Befunde und Vitalparameter zu bewerten und nach einem spezifischen Schema 
vorzustellen. Man wird außerdem oft und gerne nach Differentialdiagnosen und 
Therapieempfehlungen gefragt. Dies macht den Austausch sehr lehrreich. Man erhält außerdem 
Zugang zum Dokumentationssytem des Klinikums (mit Schulung am ersten Tag). Dieses nutzt man, 
um sich über Befunde, Vitalparameter, etc. zu informieren oder aber auch um die täglich 
geforderten Arztbriefe zu verfassen. Diese werden von den Assistenz‐ oder Oberärzten gelesen und 
dazu Rückmeldung gegeben. Mir als deutschem Student wurde freigestellt, ob ich sie schreiben 
möchte. 
 
 
 
 
 

Inwieweit sind Sie mit den sprachlichen Voraussetzungen vor Ort zu Recht 
gekommen? (z.B. Arbeitssprache vor Ort, Kommunikation vor Ort) 
 

 

Arbeitssprache im Klinikum und auch im Alltag ist ausschließlich Englisch. Durch das notwendige, 

ausgiebige Sprechen mit Kollegen und den Patienten und das Vorstellen der Patienten gegenüber 

den Ärzten sowie dem Schreiben von studentischen Arztbriefen, aber auch dem engen 

Zusammenleben mit amerikanischen Studenten haben sich meine Englischkenntnisse in den acht 

Wochen merklich verbessert. Anfangs hatte ich Hemmungen frei zu sprechen, aber es hat sich 

natürlicher gefühlt je mehr ich gesprochen habe. Man bekommt jederzeit freundliche und 

aufmunternde Worte von den Amerikanern.   
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Welche persönlichen Eindrücke bleiben von Ihrem Aufenthalt und wie bewerten Sie 
diesen? (Alltag vor Ort; Mentalität; prägende Erlebnisse, Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?) 

 
Mein Alltag war merklich von der Arbeit dominiert. Der wechselnde Schichtdienst in der Notaufnahme 
(6 bis 8,5 Stunden, Nacht‐ und Wochenenddienste inbegriffen) und das extensive Arbeiten auf der 
Intensivstation (wochentags von 6 Uhr bis zwischen 15 und 16 Uhr, wöchentlich einmal bis 22 Uhr sowie 
einen Vormittag am Wochenende) zusammen mit der Vorbereitung der akademischen Präsentation in 
der dritten Woche haben für mich persönlich nicht allzu viel Zeit und Kraft für anstrengende 
Freizeitgestaltung gelassen. Ich bin froh, dass ich in der "AKK fraternity" unterkommen bin, um spontan 
und unkompliziert mit den Mitbewohnern in Kontakt zu treten (vom Mitgenommenwerden zum 
Einkaufen über Lagerfeuer zu Verbindungsfeiern etc.) und empfehle diese Wohnform daher.    
 
Es herrschte ein gutes Verhältnis zu den Kollegen im Klinikum und zu den Mitbewohnern in der 
Verbindung. Die Leute im Mittleren Westen, der den Bundesstaat Iowa mit umfasst, sind wirklich sehr 
höflich, nett und geduldsam. Kulturelle Unterschiede habe ich erfahren, aber mich wohl gefühlt. Was 
mich bei der Einreise erschrocken und verärgert hat, war das "profiling" durch einen Beamten der 
Grenzpolizei (U.S. Customs and Border Protection) und dadurch verspäteter Ankunft in Iowa City. Das 
trübt mein Verhältnis zur USA doch vernehmlich.  
 
Die Tätigkeit in der Notaufnahme und auf den Intensivstationen habe ich als persönliche und 
professionelle Bereicherung empfunden, die ich nicht missen möchte. Insgesamt habe ich die zwei 
Monate in Iowa City sehr genossen und bin überzeugt, dass ich etwas über die USA gelernt habe sowie 
in meiner Ausübung des Arztberufs Nutzen ziehen werde. Meine Erwartungen an den Aufenthalt 
wurden mehr als erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche praktischen Tipps würden Sie zukünftigen Studierenden für Ihren 
Auslandsaufenthalt geben? (z.B. zu Zeitpunkt, Finanzierung, sprachliche Vorbereitung, …) 

 

 
Ich glaube, man profitiert von Sprachkursen, die das Sprechen in den Vordergrund stellen. Außerdem 
sollte man die englischen Fachtermini beherrschen. Meine Famulaturen haben nach dem dritten 
klinischen Jahr stattgefunden, was für mich persönlich ideal war, weil ich erst ein halbes Jahr später das 
PJ beginnen werde und so auch die Notfallmedizin kennenlernen konnte. Für PJler ist der Aufenthalt nur 
in einem Zeitfenster Anfang des Jahres möglich.  
Ich bin dankbar, dass mir das International Office der Universität Greifswald das PROMOS‐Stipendium 
zugeteilt hat. Der Reisekostenzuschuss war sehr hilfreich, um die Flugkosten zu decken. Andere 
Stipendien habe ich nicht in Erwägung gezogen. Man muss keine Studiengebühren ans Carver College 
leisten. Die Lebenshaltungskosten und Mieten sind höher als in Deutschland. Der Tagessatz für die 
Unterkunft im AKK‐Haus hat 12 Dollar pro Tag inklusive einem Müsli betragen.  
Iowa City ist eine Studentenstadt und man hat viele Möglichkeiten seine Freizeit zu verbringen. Ich 
würde jedem die universitätseigenen Museen und das innovative Studententheater ans Herz legen. 
Alles für Studenten mit ID badge ‐ die man auch als Austauschstudent erhält ‐ kostenlos. Wer draußen 
unterwegs sein möchte, findet einige schöne Naherholungsgebiete. Gut zu essen ist ebenfalls leicht 
möglich. Chicago ist nicht allzu weit von Iowa City entfernt und lohnt sich mit seinem vielfältigen 
(kulturellen) Angebot auf jeden Fall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


