THAILAND – BANGKOK
Art des Praktikums:
Famulatur

Einsatzland / Einsatzort:
Land
Stadt
Amtssprache
Empfohlene Impfungen

Thailand
Bangkok
thai
siehe Info Außenministerium… Japan B, Hep B,…

Gesundheitsprofil des Landes / der Region:
Uniklinik ist das Zentrum, wo viele lange Reisen auf sich nehmen, um hinzukommen (aus de ganzen
Land)
Überraschend gutes System, trotzdem ist zB HIV bei Kindern recht häufig

Ausbildungsstätte:
King Chulalongkorn Memorial Hospital Bangkok, Thailand
Pädiatrie

Arbeit und Ausbildung:
Vorweg - Ich kann diese unglaubliche Erfahrung nur jedem empfehlen! Thailand ist ein wunderbares
Land wo es so viel zu entdecken gibt, die Leute sind unglaublich freundlich und hilfsbereit und das Essen
ist sooo gut! Nochdazu ist alles spottbillig und daher für "arme" Studenten wirklich gut leistbar ;)
Spital: Da ich nach meinem KPJ (dh 6 Jahre Studium u. quasi schon fertige Medizinerin) den Austausch
gemacht habe, hatte ich relativ niedrige Erwartungen. Und ich war wirklich überrascht, wie toll es war!
Der STandard an der Uniklinik ist hoch, die Professoren sehr gut und hochmotiviert, einem was
beizubringen! Ehrlich, es hat sich noch nie irgendein Arzt so viel Zeit für mich genommen und mir alles
erklärt etc! Das Internship ist sehr gut strukturiert, man achtet darauf, dass man wirklich alle Aspekte
sieht (Genetik, HNO, Infektiogie,.. Ambulanz, Station,... ). Die Räumlichkeiten und persönlicher "Space"
sag ich mal sind etwas anders als mans bei uns gewohnt ist, ist aber eine spannende Erfarhung. Mein
Highlight: Man darf überall mit - auch auf die Kinder-Onko, Babies mit Leukämie anschauen,
Palliativgespräche.. da wird man bei uns immer vor der Tür gelassen, dort ist es selbstverständlich dass
man überall dabei ist!

Wohnen und Essen:
Social: Super. Man ist im STudentenwohnheim (sehr sauber und schön!) am Campus mit allen anderen
STudenten, gaaanz viele Internationale, mit denen man am Abend ausgeht, Wochenendausflüge
organisiert etc. Wirklich optimal.

Finanzielles:

Mit welchen Ausgaben muss man rechnen?
650-700€ Flug, dort: 1 Mahlzeit 1-2€, Busreise 5-20€, Wohnen ab 3€/Nacht

Welche Internetadressen empfiehlst Du:
nokair

Welche Bücher kannst Du empfehlen:
✓ Stefan Loose REiseführer

Freier Teil:
Reisen: Hab 3 Wochen drangehängt zum herumreisen - Chiang Mai, Koh Tao, Koh Phangan, Pai.
Unglaublich schön. Dont miss: Tauchkurs auf Koh Tao, Party in Koh Phangan, Trekkingtour in Chiang
MAi/Pai, Kochkurs! Mit den sehr billigen Bussen oder Inlandsflügen ist man schnell und günstig
überall.

