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Abteilungen: Notfallaufnahme (2 Wochen) / Gyn'kologie und Geburtenstation (2 Wochen)

Ende J'nner 2015 starteten wir zu zweit Richtung Kairo. Am Tag vor Beginn unserer Famulatur 
trafen wir uns mit Dr. Mona. Sie ist innerhalb des Austauschprogramms EAIMS f+r die 
„Incomings“ zust'ndig. Sehr nett und ausf+hrlich zeigte sie uns die  Departements, stellte uns 
den !rzten vor, und half uns auch rundherum f+r einen guten Start in Kairo. 

Ihre Ausbildung machen die !rzte in !gypten auf Englisch. Somit sprechen eigentlich alle ein 
mehr oder weniger gut verst'ndliches Englisch. Das H'ufigste was wir aber in den ersten Tagen
zu h*ren bekamen war: „Wait here...“. Warten bis die !rzte irgendwo, irgendwas erledigt 
hatten, und schlussendlich warten bis wir +berhaupt die Zutrittserlaubnis zu den Emergency 
rooms bekamen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken, vor allem durch die neusten politischen 
Entwicklungen, sei keinen Studenten der Aufenthalt erlaubt. Nach einiger Eigeninitiative mit 
Verweis auf die fr+here Zustimmung,  war es dann schlussendlich doch m*glich. 

W'hrend dieser Zeit bekamen wir alles zu sehen, was in einer so chaotischen Megastadt 
passiert. Besonders oft Opfer von schweren Motorradunf'llen, von Autos angefahrene Kinder 
und viele Schussverletzungen. Da die +berm+deten !rzte aber schnell wieder beim n'chsten 
Patienten sind, konnten wir Famulanten oft nur selber die R*ntgenbilder anschauen und die 
Patienten untersuchen, oder selber einfach das mobile Ultraschallger't einschalten. Das 
Problem war nur, dass  daneben die Verwandten auf eine Diagnose warteten, die wir nat+rlich 
NUR rein sprachlich nicht mitteilen konnten/durften :). Neben den ER Tagen waren wir auch 
dem General surgery Department zugeteilt und machten u.A. ihre Ambulanztage mit. Diese 
waren sehr interessant und spannend, da man die unterschiedlichsten Krankheiten zu sehen 
und vor allem zu tasten bekommt. (verschiedenste Knoten in der Brust, LK Schwellungen und 
und und.... ) 

Grunds'tzlich ist der Arbeitsablauf im Kasr El Aini Hospital etwas anders als wir es in %sterreich
kennen: 

Jedes Department durchl'uft einen w*chentlichen Rhythmus. Am Beispiel Gyn:
MO: outpatient (gyn);   
DI: Staff round; (Der Chef kommt und schaut die schwierigen F'lle an.)
MI: surgeries;
DO u. FR: frei;
SA: outpatient (prenatal exam); 
So: surgeries (Caesarean section);

Da es am Beispiel Gyn'kologie 6 solcher Departments gibt sind die Ambulanzen t'glich besetzt.



Die weiteren zwei Wochen waren wir in der Gyn'kologie und Geburtenstation. Diese Abteilung 
arbeitet, im Gegensatz zu den ER, in unseren Augen sehr genau und professionell. Die !rzte 
waren sehr um uns bem+ht. Wir bekamen viel zu sehen und erkl'rt. Z.B. ergab sich aus dem 
Thema Schwangerschaftsultraschall ein regelrechter Vortrag am Patienten. Bei den 
Kaiserschnitten konnten wir assistieren und durften auch die N'hte machen. Ich habe es die 
letzen Tage vorgezogen mich an einen sehr netten An'sthesisten anzuh'ngen. Unter seiner 
Aufsicht durfte ich eigenst'ndig spinale An'sthesien und Intubationen machen.

Fazit: -     ER ist eher viel sehen statt viel lernen
– General surgery: Ambulanztage sind sehr interessant; OP´s weniger.
– Gyn'kologie und Geburtenstation: nicht nur aufgrund des großen 
Patienten - Durchlaufs zu empfehlen

Grunds'tzliche Tipps: 
– Guten Arzt suchen und dranheften
– (altes) Handy ohne Simlock mitnehmen. !gyptische Nummer ist wichtig 
und g+nstig.

– Nicht zur+ckhaltend, eher fordernd sein
– Wer im Februar geht: Warme Sachen mitnehmen. Es kann richtig k+hl 
werden.

– Dahab Hostel in Downtown ist zu empfehlen. Taxifahrt zum Krankenhaus 
kostet auch nur ca € 1.


