PJ in Nicaragua: Njuscha Khalili Harbi

Chirurgie: PJ Tertial in Nicaragua (18.02-07.06.2013)
UNAN: Universidad National Autonoma de Nicaragua-Leon, Facultad de Medicina, die Medizinische Fakultät
liegt am Hauptcampus südlich der Stadt. Hier haben die Medizinstudenten bis zum 3.Jahr unterricht, danach nur
noch sporadisch.
HEODRA: Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello, liegt direkt neben der Kathedrale und ist Minzgrün
angestrichen. Ort des PJ.
Leon: la primer capital de la revolucion- kulturell und politisch sehr spannend

Motivation
Ich wollte einen Teil meines PJ gerne im spanisch-sprechenden Ausland absolvieren, um die Sprache besser zu
beherrschen. Nicaragua kam für mich in Frage, weil mich das Gesundheitssystem eines sozialistisch-orientiertem
Land und die Umsetzung interessierten.

Vorbereitung
Email an: lylliaml@yahoo.com (Sekretariat UNAN am Campo Medico), javier.pastora@hotmail.es (Chef der
Chirurgie am HEODRA)
Studiengebühren: 50 US Dollar/Woche-> verhandelbar. Ich musste am Ende insgesamt 400US Dollar zahlen+
100USdollar Aufnahmegebühr.
Impfung: Hep A/B, Typhus etc.. man braucht eigentlich keine Malaria-Prophylaxe, außer man ist zur Regenzeit
da.(Mai-Dez)
Versicherungen:
für
PJler
gibt
es
ein
Paket
über
die
http://www.aerzteversicherung.de/servlet/PB/menu/1116055_l1/index.html

deutsche

Ärzteversicherung:

Flug: mit AA, Delta. Sind z.T. sehr teuer, lohnt sich früh zu buchen. Ca 1200Euro.
Wohnung in Leon: Es gibt viele Anzeigen, Leon ist eine Studentenstadt. Ich hab im Harvest House: 1cuadra y
media a norte de parque san juan, al lado de mi farmacia zur Miete gewohnt.
http://www.harvesthousenicaragua.com/ Jason ist der Vermieter, ein Zimmer kostet ca. 220-250US dollar(ich
hab mir ein Zimmer geteilt, also die Hälfte bezahlt). Nette Option, es geht aber noch günstiger, z.B in der
Residencia(Studentenwohnheim).
Spanischlehrerin: Ileana sofia Vargas lopez ileanasofiav@yahoo.com, sie ist wirklich eine tolle Lehrerin, man lernt
sehr viel von ihr und die Preise sind fair (5 Dollar/Stunde)

Visum
Für drei Monate gültig. Kann man am Flughafen beantragen. Verlängerung ist in Leon möglich(kostet ca. 20
Euro/weiterer Monat)
Wenn ihr über die USA fliegt: ESTA Antrag nicht vergessen(Transit Visum ca. 13Euro)

Sicherheit
Nicaragua ist weitestgehend sicher, in Leon kann man sich nach Sonnenuntergang frei auf der Straße bewegen,
trotzdem ist Vorsicht geboten. Ich würde Nachts immer ein Taxi nehmen, wenn möglich. (30 cordobas=1Euro).
Wertgegenstände die nicht unbedingt mit müssen, zuhause lassen oder gut verbergen. Es wird geklaut.

Geld
Die Landeswährung ist in Cordobas, man kann aber auch fast überall in US Dollar zahlen. Unbedingt eine
Kreditkarte mitbringen, die normalen EC Karten funktionierten nicht. Ich hatte eine kostenlose bei Comdirect
bestellt.
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Sprache
Spanisch. Es ist eine Rarität, dass außerhalb der Touristenrouten jemand Englisch versteht. Im Krankenhaus kam
man auch nur mit Spanisch weiter, auch unter den Studenten wurde kaum Englisch gesprochen. Grund hierfür
ist wahrscheinlich auch sehr die historischen Aversionen gegen die ehemaligen Invasions-und Einflussversuche
der Gringos.

Verkehrsverbindungen
In Leon gibt es die collectivos, minibusse, taxis…man kommt aber gut zu Fuß überall hin. In die anderen Städte
fahren auch die Chickenbusse oder Minivans. Fahrpläne müssen an den Bahnhöfen erfragt werden, aber meistens
fährt man los, sobald der Bus voll ist.

Literatur
Empfehlenswert zu Nicaragua ist Literatur von Giaconda Belli (Feministin und Sandinistin aus Nicaragua) Ruben
Dario(berühmtester Poet-viele Straßen und Plätze sind nach ihm benannt), von Hermann Schulz Nicaragua(aus
den 80ern mit historisch-politischer Einschätzung der Lage), Ernesto Cardenal (Dichter und Ex-Kulturminister)
Reiseführer wie z.B. Moon, Lonely Planet, bigfoot..alle ungefähr gleich

Mitzunehmen
Kittel/OP Kleidung/Schuhe, Stethoskop
Geschenke(z.B Kullis, EKG Lineale)
Händedesinfektion
Evtl. Laptop(bei uns in der WG gab es Wifi)
Mückenspray/Netz
Visa-Karte
Pass
Dünne Kleidung, Leon ist die heißeste Stadt in Nicaragua

Tätigkeitsbeschreibung
Stationsdienst, v.a. mit Wundversorgung und Blutentnahmen, teilweise auch Untersuchung, klinische Evaluation
und Verlaufsdokumentation (machen aber primär die Assistenten).
Notambulanz: Untersuchung, Patientenvorstellung beim zuständigen Oberarzt oder Assistenten,
Therapieplanerstellung, Dokumentation, eigenständiges Nähen von Platzwunden und Anlegen von
Blasenkathetern, etc… je nachdem, wie engagiert man sich zeigt und was man kann, darf man diese „kleinen“
Dinge selbstständig erledigen.
OP: Assistenz (in den Diensten auch schon mal als erster Assistent), z.T. aber auch nur Zuschauen bei allen OPs,
z.T. Nähen, Knoten, etc…, je nachdem, mit wem man am Tisch steht
Dienste: theoretisch alle vier Tage (die Assistenzärzte sind einer festen „Turno-Gruppe“ zugeteilt, die alle vier
Tage von 7h in der Früh bis 15h des Folgetages turno (=Dienst) hat.
Man kann sich frei entscheiden ob man die Turnos mitmachen möchte oder nicht. Es ist aber sinnvoll, täglich
um 7Uhr zu erscheinen und dann frei zu entscheiden wie lange man bleiben möchte. Es gibt leider niemanden
der die ausländischen Studierenden betreut, die außerhalb von offiziellen Austauschen kommen. Insgesamt
waren wir für einen Zeitraum von 2 Monaten ca. 8 ausländische Studierende.
Ich hatte mich auch entschieden, das sogenannte APS für einen Monat mitzumachen. Das ist das Praktikum der
Studierenden, welches in die Gesundheitsstationen in schlecht versorgte Gegenden des Landes geht. Dort kann
man sein theoretisches Wissen anwenden und arbeitet praktisch an pädiatrischen, gynäkologischen,
internistischen und chirurgischen Patienten. Mein Ort hieß Mulukuku, welches ein neugebautes
Gesundheitszentrum besaß mit OP-Saal, Poliklinik und Notaufnahme. Wenn man Interesse daran hat, sollte man
sich bei Lylliam melden der akademischen Sekretärin aus der UNAN.
Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt einem guten Freund: Reynaldo Ordoñez reyjoaq@yahoo.es Er
kann ein wenig Deutsch und kann euch noch weitere Tipps geben.
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Fazit
Ich hatte eine sehr gute Zeit in Leon, hatte genug Zeit zum rumreisen, war viel am Wochenende in Las
Penitas(hotelito Oasis) am Strand von Leon. Von der la Isla foundacion gab es dienstags und donnerstags sehr
guten Ashtanga Yoga Unterricht bei Rebecca. Das Essen ist hervorragend, hervorzuheben sind da „comedor san
benito“, jacks place, pan y paz, cafe rosita, el turon, mediterraneo. Zum Ausgehen ging es üblich donnerstags
zum Salsatanzen in die Olla Quemada und am Freitag ins Viavia zu live-Konzerten. Es gab ein freiwilligen
Projekt „son flores“ in Poneloya/las Penitas, welches benachteiligten Kindern aus der Umgebung
Nachhilfestunden, Spiel und Spaß täglich anbot und wo man sich auch gut einbringen kann. Es war eine super
Zeit in Leon und ein entspanntes Chirurgie Tertial.
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