
Zwischenbericht über die erste Hälfte meines 

Auslandsaufenthaltes 
 
Hue, Vietnam August bis Dezember 2011 
 
Julia Völker 
 
Allgemeines: 
 
Nachdem meine Zeit in Vietnam nun beendet ist und der nächste Praktikumsaufenthalt in der 

Schweiz in Kürze ansteht, bietet sich jetzt die ideale Gelegenheit um den Zwischenbericht zu 

schreiben und die vier Monate in Hue zu resümieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Zeit in Hue unglaublich schön, lehrreich und interessant war. Blicke ich heute auf dieses erste Tertial 

meines Praktischen Jahres zurück, weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und 

sehr zufrieden bin mit all meinen Erfahrungen. Wie im Vorhinein erhofft, konnte ich wirklich viel in 

der Klinik lernen und zudem einen Einblick in so viele verschiedene chirurgische Bereiche gewinnen, 

wie das in Deutschland vermutlich nicht möglich gewesen wäre. 
 
Land und Kultur: 
 
Während am Anfang die Eingewöhnung in den anderen Lebensrhythmus und -stil ihre Zeit brauchte, 

hatte ich mich am Ende sehr gut in den Alltag eingefunden. Nach den ersten Wochen des 

Kennenlernens war ich richtig integriert in den Studenten- und Ärztekreis der Klinik in Hue, so dass 

ich sehr gerne noch länger geblieben wäre. Die Offenheit der Vietnamesen hat es stets einfach 

gemacht, einen Freundeskreis in Hue aufzubauen. Nach wenigen Wochen war es sogar so weit, dass 

ich mich vor Einladungen zum Essen und zu Ausflügen kaum noch retten konnte. Damit war also 

selbst im sonst eher entspannten Vietnam plötzlich Freizeitstress möglich, so dass richtig geplant 
werden musste, wann für wen Zeit zum Badmintonspielen, zum Picknicken, zum Englischkurs, 

Sightseeing, zum Familienbesuch, etc. war. Aber gerade das hat die Zeit neben dem Praktikum in der 

Klinik ausgemacht und mir am Ende den Abschied erschwert. 

An den Wochenenden habe ich zudem versucht, auch das weitere Umland und die Leute zu 

erkunden und kennenzulernen. Die relativ guten Bus- und Flugverbindungen innerhalb Vietnams 

haben es ermöglicht, viele Ziele zu besuchen, so dass ich sowohl einen Eindruck vom Süden als auch 

vom Norden des Landes bekommen konnte. Auch das war sehr schön, da ich so auch die 

Unterschiede zwischen den Kulturen innerhalb des Landes bemerken konnte. Es war interessant, 

dieses ziemlich vielfältige Bild von den Menschen und den Regionen und die Gegensätze zwischen 

Nord und Süd zu erleben. Besonders berührt hat mich, dass sich die Freundlichkeit und Offenheit der 
Menschen von Ziel zu Ziel übertroffen hat, so dass ich die Vietnamesen als ein sehr gastfreundliches 

Volk in Erinnerung behalten kann. Auch die Landschaft hat mich sehr beeindruckt, bereits in Hue 

kann man sehen wie vielfältig die Natur in dem kleinen Land ist – tropische Hügel um den 

Parfümfluss nur wenige Kilometer vom Meer und dem weitläufigen Strandgebiet entfernt. Und auch 

das Wetter hat sich von allen Seiten gezeigt: Von heiß und schwül im August bis regnerisch mit 

Überschwemmung im Oktober und November (meistens in Hue) und schließlich sehr angenehmen 

Temperaturen  im eigentlichen „Winter“ des Landes, zum Ende des Aufenthalts hin. 

Eine besonders gute Gelegenheit, um mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen und die 

Kultur näher kennenzulernen, war für mich immer das Essen. Hue bot eine unerwartete Vielfalt an 
verschiedenen Speisen. Das liege daran, dass zur Zeit des Kaiserreichs die besten Köche des Landes 

zum Kaiser nach Hue geordert wurden, haben die Leute vor Ort erklärt. Während des Essens oder 

auch des gemeinsamen Kochens der lokalen Spezialitäten ließ es sich dann vorzüglich diskutieren 

über kulturelle und kulinarische Verschiedenheiten der jeweiligen Heimatländer. Zudem waren 

solche ruhigen Momente immer wieder dafür gut, das eigene vietnamesische Vokabular 

aufzubessern. Ansonsten war es, was die Sprache anbelangt, leider sehr schwierig, tiefer in den 

Dschungel aus Akzenten und zugehöriger Betonung vorzudringen. Während ich anfangs noch 



begeistert in meinem mitgebrachten Buch zum Erlernen der Sprache schmökerte und lernte, musste 

ich diese Vorgehensweise bald aufgeben. Selbst Beigebrachtes scheiterte in den meisten Fällen der 

Anwendung daran, dass einzelne Silben falsch betont wurden und sich die Wörter daher wohl un-

beziehungsweise missverständlich für den Muttersprachler gestalteten. Währenddessen ließen sich 

die aktiv im Gespräch erlernten Sätze leichter anwenden, da man sie sich nicht in Schriftform, 

sondern mündlich eingeprägt hatte und daher wohl verständlicher aussprach. 

Nun wieder zurückgekehrt nach Europa, möchte ich mir einige der Tugenden, die ich in Vietnam 

erlernt habe, erhalten. Besonders hervorzuheben ist die Gastfreundlichkeit und Offenheit der 

Menschen. Nie fühlt man sich ausgeschlossen oder einsam, da man stets mit offenen Armen 
empfangen wird. Außerdem empfand ich die innere Entspannung der Vietnamesen als sehr 

angenehm, welche sicher auch mit dem in Hue intensiv praktizierten Buddhismus zusammenhängt. 

Mit Hilfe der Ruhe, die die Mitmenschen ausstrahlten, war es auch mir möglich, trotz der vielen 

neuen Eindrücke immer wieder abzuschalten und ebenfalls zu entspannen. Auch diese Ruhe möchte 

ich gerne in der Schweiz und in Deutschland beibehalten. Verwunderlich empfand ich allerdings den 

Gegensatz zwischen eben jener Ruhe und den unglaublich hektischen Straßen, voll hupender 

Motorroller. 

 
Studium: 
 

Kurzzusammenfassung: Auch was die Zeit in der Klinik selbst und damit das eigentliche Praktikum 

angeht, bin ich sehr zufrieden und konnte das mitnehmen, was ich mir im Vorhinein erhofft hatte. 

Dank dem stetigen Engagement der Ärzte und dem guten Teaching im Operationssaal hat mir die 

Arbeit in der Chirurgie immer Spaß gemacht. Von Anfang an hat man sich gut aufgehoben gefühlt - 

was hauptsächlich an den unglaublich offenen und freundlichen Ärzten und Studenten lag. 
Vorbereitung und Organisation des Praktikums: Mit der Vorbereitung habe ich bereits ein Jahr vor 

Praktikumsbeginn begonnen, so dass ich alles in Ruhe erledigen konnte. Der Kontakt nach Hue war 

üblicherweise per E-Mail und hielt kontinuierlich an über den Zeitraum bis zum tatsächlichen 

Praktikumsbeginn. Ansprechpartner ist das Personal im International Office der Universitätsklinik. 

Dieses war im E-Mailverkehr immer sehr freundlich und zuvorkommend. Üblicherweise hat man auf 

E-Mails innerhalb der nächsten drei Tage eine Antwort erhalten. Falls einmal keine Antwort kam, 

lohnte es sich, nochmals nachzufragen, da es dort immer mal wieder vorkommt, dass eine Mail 

verloren geht oder falsch verstanden wird. Insbesondere die Damen aus dem Sekretariat des 

International Office sind auch in allen weiteren Bereichen vor Ort immer für Hilfe gut. Gerne geben 

sie Vorschläge für preiswerte Hotels oder Guesthouses in der Nähe (preislich ist mit etwa acht bis zu 
sechzehn Dollar pro Tag für ein gut ausgestattetes Zweibettzimmer in Laufweite zum Krankenhaus zu 

rechnen) oder für die Wochenend- und Abendgestaltung. Auch was die komplizierten Regeln beim 

Ausfüllen der PJ-Formulare angeht, kann man immer mit guter Kooperation rechnen, so dass man am 

Ende auch eine korrekte PJ-Bescheinigung erhält, die von der Heimatuniversität anerkannt werden 

sollte. Zudem war es auch gut, dass ich mich, was Visa-Formalitäten anbelangt, mit dem International 

Office in Verbindung gesetzt habe, da das Personal dort bei allen offiziellen Angelegenheiten wie z.B. 

Verlängerungen behilflich ist, falls man in Deutschland nur ein Ein- bzw. Dreimonatsvisum erhalten 

hat. Alles in allem kann ich daher sagen, dass die Vorbereitungen dank der Hilfe des International 

Office sehr gut verlaufen sind, da dort auf jede meiner Fragen eine Antwort gefunden werden konnte 

(Ansprechpartner und Kontaktadresse siehe unten). 
Vor Ort: Mein Arbeitstag in Hue entsprach in etwa einem Tag in Deutschland, bis auf die 

ausgedehnte Mittagspause von elf bis 14 Uhr. Diese ist vor allem an den heißen Tagen sehr gut 

angebracht, da man bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten nur schwierig klar denken und 

operieren kann. Das übrige Prozedere war hingegen vergleichbar, morgens begann der Kliniktag 

zwischen sieben und acht Uhr, jeweils mit einer Frühbesprechung. Danach wurde ein Teil der 

Studenten auf Station und ein Teil für den Operationssaal eingeteilt. So hatte man etwa die 

Möglichkeit am Vormittag die Patienten auf Station zu untersuchen und am Nachmittag mit im OP zu 

sein. Als ausländischer Student war man zudem insofern im Vorteil, dass man selbst entscheiden 

durfte, wo man gerne mitarbeiten möchte: lieber mit den anderen Studenten zusammen in 



Lehrveranstaltungen gehen, beziehungsweise Patienten befunden, oder den Ärzten im OP 

assistieren. Beide Varianten waren meist sehr reizvoll, nicht zuletzt deswegen, weil sich sowohl 

Studenten als auch Ärzte normalerweise sehr freuten, wenn man Zeit mit ihnen zusammen 

verbrachte. Gemeinsames Frühstück vor dem OP stand zudem auch an der Tagesordnung und war 

immer ein schöner Start in den Kliniktag, da sowohl Fachliches wie Privates besprochen wurde. Die 

meisten Ärzte waren außerdem sehr engagiert, so dass sie selbst dann, wenn sie nur minimale 

Englischkenntnisse hatten, versucht haben mit Händen und Füßen zu erklären, woran der Patient 

leidet. Die technischen Standards variierten stark zwischen den einzelnen OP-Gebäuden: Da das 

Klinikum in Hue die größte Klinik in Zentralvietnam und die drittgrößte des Landes darstellt, wurde in 
den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen viel investiert. So gibt es ein hochmodernes Herz- 

Thorax-Chirurgie-Zentrum und einen neuen allgemeinchirurgischen OP-Bereich. Die 

Arbeitsbedingungen in diesen beiden Zentren sind vergleichbar mit deutschen Verhältnissen, 

während die älteren OP-Trakte weniger gut ausgestattet sind. Da die meisten Ärzte allerdings sowohl 

in den modernen als auch in den alten Sälen operieren, nimmt man überall fachlich Neues und 

Informatives mit. Dank der großen Zahl an verschiedenen OP-Bereichen war es außerdem möglich, 

einer Vielzahl verschiedener Operationen beizuwohnen. Das hat mir sehr geholfen 

Operationstechniken und Krankheiten besser nachvollziehen zu können, von denen ich bis dahin nur 

im Buch gelesen hatte. Interessant war es zudem, dass einige Erkrankungen, wie etwa ein 

Mitralklappenfehler bei jungen Patienten oder ein tief sitzender Magenkrebs, sehr typisch für 
Vietnam sind, aber in Deutschland nur selten auftreten, während andere Krankheiten in Deutschland 

wiederum häufiger vertreten sind als in Vietnam. Da ich glücklicherweise trotz Dicke und Gewicht des 

großen Lehrbuchs der Chirurgie ein solches dabei hatte, konnte ich die Mittagspause gut dazu 

nutzen, die gesehenen Operationen nachzuarbeiten und mit dem deutschen Standard zu 

vergleichen. Hierbei konnte ich erfreulicherweise in einem Großteil der Fälle feststellen (soweit es 

mein bisheriges Wissen zulässt), dass in Hue die gleichen Leitlinien und die gleichen 

Operationstechniken wie in Deutschland angewandt wurden. So kann ich mit gutem Gewissen sagen, 

dass ich relevantes Wissen, auch was deutsches Niveau anbelangt, mitgenommen habe. Während ich 

aber zusätzlich, so wie ich es mir erhofft hatte, einen Einblick in die medizinische 

Versorgungssituation eines Schwellenlandes gewinnen konnte. 
Für meinen Aufenthalt in Luzern im Rahmen meines zweiten Tertials des Praktischen Jahres im 

Bereich der Inneren Medizin erhoffe ich mir, dass es genauso gut und lehrreich weiter geht, wie das 

erste in Hue. 
 
Wichtige Adressen: 
University Hospital: 

Frau Pham Thi Hop Khanh hopkhanh@gmail.com 

3 Le Loi Street – Hue city 

Central Hospital: 

Frau Nguyen Thi Ngoc Huong Perfumeriver2007@gmail.com 

16 Le Loi Street – Hue city 


