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Kultur, Sprachen, Religionen, Ausbildungssystem, etc.:
Im Hochland spricht die ältere Generation hauptsächlich Quechua, die restliche
Bevölkerung Spanisch. Viele sind stark gläubig. Das Medizinstudium dauert 7
Jahre. Das letzte Jahr ist vergleichbar mit unserem KPJ, jedoch sehr viel
aufwendiger. Die Studenten sind jeden Tag, ein ganzes Jahr lange, im
Krankenhaus und müssen zusätzlich Nachtdienste machen.
Gesundheitsprofil des Landes / der Region
Es gibt sowohl private, als auch öffentliche Kliniken. Die öffentlichen Spitäler
sind stark überlaufen und es fehlt an Ressourcen. Es kommt zu langen
Wartezeiten in den Ambulanzen und die Hygienestandards sind sehr viel
niedriger als bei uns. Tuberkulose ist stark verbreitet in Peru.
Ausbildungsstätte, Arbeit und Ausbildung
Ich war an einer öffentlichen Klinik 2 Wochen in der Notfallambulanz und 2
Wochen auf der Gynäkologie. Leider war ich keinem Arzt direkt zugeteilt und
fühlte mich oft überflüssig bzw. sogar störend. Es waren zwar alle freundlich zu
mir, aber durch den großen Patientenandrang (vor allem in der Notfallambulanz)
hatte keiner wirklich Zeit für mich. Da es kein Computersystem gibt, ist sehr viel
Schreibarbeit zu tun und die Studenten und Ärzte sind die Hälfte der Zeit mit
Zetteln ausfüllen beschäftigt. Es war spannend für mich zu sehen, wie alles
abläuft im Krankenhaus, aber 4 Wochen insgesamt waren mehr als genug und ich
war auch froh, nach 2 Wochen die Station gewechselt zu haben. Auf der
Gynäkologie war alles strukturierter, ruhiger und ich konnte viele verschiedene
Bereiche sehen.
Wohnen und Essen
Mit meiner Gastfamilie hatte ich richtig Glück und viele Einblicke in Land und
Kultur bekommen. Sie haben mich sehr verwöhnt, ich habe 3 x pro Tag bei ihnen
gegessen und wurde von Anfang an in die Familie integriert.

Finanzielles
Für die Flüge München-Lima und Lima-München habe ich 670 Euro gezahlt, für
den Flug von Lima nach Cusco (one way) 90 Euro. In Peru habe ich hauptsächlich
Geld für Sightseeing und Wochenendausflüge ausgegeben.
Welche Bücher / Internetseiten kannst du empfehlen?
Lonely Planet und Reiseblogs

