
 

PRACTIGO GmbH |GERMANY                                                                                                        PRACTIGO IDIOMAS S.L | ESPAÑA 
NEIDENBURGER STR. 9 | D-28207 BREMEN          AV. EUSEBIO  SEMPERE, 22 OF. 1 | 03003 ALICANTE 
TEL: +49 (0)421-43 77 28-0                                                                                                         TEL: +34 966 26 36 96 
 

 INFO@PRACTIGO.COM | WWW.PRACTIGO.COM 

                                                                                                                                                                                                                     

Praktikum in Chile (Santiago) 

 

Ich wollte mich hiermit noch einmal ganz herzlich bei Euch und Euren Team für die tolle 

Zeit, die Ihr mir in Chile ermöglicht habt, bedanken. Das Praktikum, das Ihr mir organi-

siert habt war klasse! 

Die Ärzte waren sehr nett und wahnsinnig gut ausgebildet, wie ich fand! In Deutschland 

hat man immer so das Gefühl, dass man zwar eine ganze Menge weiß, aber einfach der 

Blick für das Wesentliche fehlt. Was ich damit sagen will ist, dass wir z.B. in der Uni im-

mer viele tolle Krankheitsbilder auswendig lernen, dann aber gar nicht mehr differenzie-

ren können, welche Krankheiten nun wirklich wichtig sind, da sie oft auftreten und wel-

che Krankheiten eher Exoten sind. Weiterhin können nur die wenigsten Studenten ihr 

Wissen wirklich in die Tat umsetzen, da es ja auch nie verlangt, geschweige denn gezeigt 

wird.  

Das war in Chile ganz anders. Da hatten die jungen Ärzte schon die ganze Verantwor-

tung, aber da sie als Studenten schon dazu angeleitet werden, sind sie dieser Herausfor-

derung auch gewachsen. Es war wirklich beeindruckend. Weiterhin kommen sie auch 

noch mit viel einfacheren Untersuchungsmethoden klar, z.B. wird nicht immer schon von 

vorneherein ein Ultraschall gemacht, nur um zu schauen, was man da so finden könnte. 

Ich habe auch 2 Nachtdienste mitgemacht, was auch sehr interessant war. Jedenfalls hat 

mir diese Famulatur, glaub ich, eine ganze Menge gebracht und es war auch wirklich in-

teressant mal in ein anderes Gesundheitssystem hineinzuschnuppern.  

Auch die Betreuung vor Ort war sehr nett und überhaupt hat alles super geklappt! Sollte 

ich jemanden kennen, der auch Interesse an einem Praktikum in Südamerika hat, werde 

ich Eure Organisation auf jeden Fall weiterempfehlen! Vielen Dank noch einmal für alles! 

 

 

Francesca P. 


