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Erfahrungsbericht – Mobilitätsstipendien für Praktika in Tschechien 

Praktikum bei:  Gynäkologisch-geburtshilfliche Klinik des Fakultätsklinikums Pilsen 

Zeitraum und Ort: 05.09. – 25.12.2022, Pilsen 

 

Mein Name ist Marie und ich studiere Humanmedizin an der Universität Regensburg. Ich 

befand mich vom 05.09.2022 bis 25.12.2022 im Praktikum an der Gynäkologisch- 

geburtshilflichen Klinik des Fakultätsklinikums Pilsen. Es handelte sich hierbei um ein 

Pflichtpraktikum im Rahmen des sogenannten Praktischen Jahres, welches das letzte 

Studienjahr des Studiums der Humanmedizin darstellt. Das Praktische Jahr wird in drei 

Abschnitte, sogenannte Tertiale von jeweils 16 Wochen gegliedert. Es gibt die Pflichtmodule 

in Innerer Medizin und Chirurgie und ein Wahlmodul im Fachbereich, den man selbst wählen 

kann. Da man das Praktische Jahr auch im Ausland ableisten kann, habe ich mich entschieden, 

zwei Module am Fakultätsklinikum Pilsen in Tschechien zu belegen. 

Mit der Planung und Organisation meines Auslandspraktikums habe ich Ende Mai 2022 

begonnen. Es war sehr wichtig, frühzeitig mit der Planung zu beginnen, da ich Dokumente und 

Unterlagen sowohl von Seiten des Fakultätsklinikums Pilsen als auch von Seiten der Fakultät 

für Medizin der Universität Regensburg benötigte, was sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Die 

Kommunikation mit dem Fakultätsklinikum Pilsen verlief bis auf wenige Telefonate komplett 

per E-Mail.  

Mein Wahltertial in Gynäkologie und Geburtshilfe begann am 05.09.2022. Die ersten drei 

Wochen meines Praktikums verbrachte ich an der Gynäkologisch-geburtshilflichen Klinik des 

Fakultätsklinikums Pilsen zusammen mit drei Medizinstudenten der Medizinischen Fakultät 

der Karls-Universität Prag in Pilsen, die dort zu dieser Zeit ihr Blockpraktikum in Gynäkologie 

und Geburtshilfe absolvierten. Das war für den Einstieg in mein Praktikum sehr hilfreich, da 

ich in den ersten drei Wochen einen allgemeinen Überblick über die Organisation und die 

einzelnen Abteilungen der Klinik bekam. Durch die Studenten erfuhr ich viel über den Aufbau 

des Medizinstudiums in Tschechien, auch wo ich was auf dem Campus der Medizinischen 

Fakultät und auf dem Gelände des Fakultätsklinikums Pilsen finde und an wen ich mich bei 

konkreten Fragen zu meinem Praktikum und Auslandsaufenthalt wenden kann. Auch 

erklärten sie mir Wichtiges über die Facharztausbildung und den Berufseinstieg als 

Assistenzarzt in Tschechien. 

Danach war ich im Oktober vor allem im Kreissaal der Klinik, wo ich bei Untersuchungen der 

werdenden Mütter vor der Geburt, bei Spontangeburten und operativen Geburten den 

Stationsärzten und Hebammen assistierte. Auch war ich des Öfteren in der 
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Schwangerschaftsambulanz und der Ambulanz für Risikoschwangerschaften, wo ich vor allem 

bei den verschiedenen Schwangerschafts-Ultraschalluntersuchungen zugegen war. 

Im November und Dezember war ich dann des Öfteren im Operationssaal eingesetzt und 

assistierte bei verschiedenen gynäkologischen und urogynäkologischen Operationen. Auch 

hospitierte ich oft in den verschiedenen gynäkologischen Ambulanzen und in der 

Brustsprechstunde der Chirurgischen Klinik des Fakultätsklinikums Pilsen, da in Tschechien die 

Senologie (die Lehre der weiblichen Brust) meist durch die Chirurgie abgedeckt wird.  

Da die Klinik auch als Lehr- und Forschungs-Klinik der Medizinischen Fakultät der Karls-

Universität Prag in Pilsen dient, findet an der Klinik sehr viel Unterricht in Form von 

Vorlesungen, Seminaren und Praktika in tschechischer und englischer Sprache statt, an denen 

ich auch teilgenommen habe. In Pilsen kann man Humanmedizin auch auf Englisch studieren. 

Das bedeutet, dass es viele internationale Medizinstudenten in Pilsen gibt. Deswegen 

sprechen auch viele Ärzte des Fakultätsklinikums Pilsen Englisch und sind bereit, auch auf 

Englisch die Studenten zu betreuen. 

Es lohnt sich auch, die Ärzte direkt anzusprechen, wenn man gewisse Untersuchungen selbst 

praktisch erlernen beziehungsweise durchführen möchte. Nicht immer bieten sie es den 

Studenten von selbst an, aber wenn man als Student Interesse am Fach zeigt und fragt, wird 

einem dies oft ermöglicht. Also es hängt auch sehr von der Eigeninitiative der Studenten ab, 

wie viel sie selbst praktisch machen dürfen.  

Nun möchte ich noch vom Leben in Pilsen beziehungsweise in Tschechien berichten und 

zukünftigen Studierenden oder Praktikantinnen/Praktikanten einige Tipps geben. Was das 

Wohnen in Pilsen angeht, empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Suche nach einer Unterkunft zu 

beginnen. 

Für Studierende besteht die Möglichkeit, einen Platz in einem der Studentenwohnheime in 

Pilsen zu bekommen. Diesbezüglich wandte ich mich an die ERASMUS-Koordinatorin der 

Medizinischen Fakultät der Karls-Universität Prag in Pilsen. Sie hat sich für mich bei den 

Verwaltungen der Studentenwohnheime in Pilsen nach einem Wohnheimsplatz erkundigt. 

Es ist natürlich auch möglich, sich auf dem privaten Wohnungsmarkt nach einer WG oder 

Wohnung umzuschauen. Hierfür möchte ich folgende Facebook-Gruppen empfehlen: „ISMAP 

SALES“, „bydlení PLZEŇ / spolubydlení, pronájmy a prodej“, „pronájem PLZEŇ / bydlení, 

spolubydlení a prodej“. In diesen Facebook-Gruppen werden freie WG-Zimmer und 

Wohnungen in Pilsen - nicht nur für Studierende - angeboten. 
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Ich habe auch mit einigen internationalen Studenten in Pilsen gesprochen, die mir erzählten, 

dass sie ihre Wohnung in Pilsen mit Hilfe der Agentur „Foreigners Services“ 

(www.foreigners.cz) gefunden haben. 

In Pilsen kann man als öffentliche Verkehrsmittel die Straßenbahn, den Bus und O-Bus nutzen. 

Wenn man nur ab und zu die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, kann man sich in Ticket direkt 

im Bus oder in der Straßenbahn kaufen. Allerdings besteht nicht die Möglichkeit, das Ticket 

beim Fahrer zu kaufen, sondern man bezahlt das Ticket im jeweiligen Verkehrsmittel 

kontaktlos mit der Bankkarte/EC-Karte. Zur Zeit (Stand Januar 2023) kostet ein Ticket für 30 

Minuten mit Umstiegsmöglichkeit 20 Kronen, ein Ticket für 60 Minuten mit 

Umstiegsmöglichkeit 24 Kronen, ein Ticket für 3 Stunden mit Umstiegsmöglichkeit 42 Kronen 

und ein Tagesticket 72 Kronen. 

Wenn man die öffentlichen Verkehrsmittel öfter nutzt, lohnt es sich, eine Monatskarte zu 

kaufen. Diese Karte heißt „Plzeňská karta“ („Pilsener Karte“), die man bei den Filialen der 

„Plzeňské městské dopravní podniky“ („Pilsener städtische Verkehrsbetriebe“), abgekürzt 

„PMDP“ beantragen kann. Für Studenten von 18-26 Jahren kostet die Monatskarte für die 

öffentlichen Verkehrsmittel in Pilsen zurzeit (Stand Januar 2023) 260 Kronen und für 

Erwachsene und Studenten über 26 Jahren monatlich 520 Kronen. 

Auf der Internetseite der Pilsener städtischen Verkehrsbetriebe www.pmdp.cz, die in 

tschechischer und englischer Sprache zur Verfügung steht, kann man Informationen zu den 

öffentlichen Verkehrsmitteln in Pilsen wie z.B. aktuelle Fahrpläne und Ticketpreise finden.  

Was Informationen zu öffentlichen Verkehrsmittel-Möglichkeiten, d.h. besonders zu 

Verbindungen mit Zug oder Bus für Reisen in Tschechien angeht, kann ich die Internetseite 

www.idos.cz, die in deutscher, englischer und tschechischer Sprache zur Verfügung steht 

empfehlen. Auch auf den Internetseiten der Tschechischen Bahn www.cd.cz, die in 

Tschechisch und in Englisch zur Verfügung steht, kann man sich über nationale und 

internationale Zugverbindungen informieren und Zugtickets online erwerben.  

Das Praktikum hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Die Gynäkologisch-geburtshilfliche Klinik 

des Fakultätsklinikums Pilsen ist eine große Universitätsklinik, die Patientinnen aus ganz 

Westböhmen versorgt. Sie deckt das große Spektrum der Gynäkologie und Geburtshilfe ab 

und ermöglichte mir so einen Einblick in diesen vielfältigen Fachbereich.  
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