Erfahrungsbericht SEP Ungarn 2021 (Winter):
Mein Winter- SEP in Budapest startete am zweiten Februar 2021. Es war zunächst
verständlicherweise ein bürokratisches Auf und Ab, jedoch wollte ich trotz Corona ein paar
Auslandserfahrungen sammeln und es hat sich gelohnt!
Aufgrund der Pandemie war die Länderauswahl etwas beschränkt, sodass für mich nur Tansania,
Ägypten und Ungarn in Frage kamen. Schlussendlich habe ich mich für Ungarn entschieden, weil es
Corona- technisch die wahrscheinlich sicherste Alternative war und mich natürlich auch Budapest
sehr angesprochen hat.
Rückblickend betrachtet, war die Organisation des
Trips mit fiel Geduld und Vertrauen verknüpft, was
v.a. auf die sich wandelnde Corona- Situation
zurückzuführen ist. Daher war es nicht so
überraschend für mich, bei meiner Ankunft
realisieren zu müssen, für den Winter der einzige
Gaststudierende in Budapest zu sein. Zur Einreise
musste ich einige Unterlagen und einen zeitnah
negativen Corona- Test mitbringen. Bei meiner
Ankunft am Budapester Flughafen durfte ich mich
ebenfalls testen lassen, um meine Zeit in Quarantäne
zu verkürzen.
Csenge, eine sehr freundliche Pharmaziestudierende
im zweiten Jahr, hat sich dazu bereit erklärt mich für
den gesamten Februar zu beherbergen. Ich wurde also glücklicherweise Teil einer ungarischen
Wohngemeinschaft, anstatt alleine im normalerweise vorgesehenen Wohnheim zu vereinsamen.
Csenge hat sich als sehr aufgeschlossen entpuppt und mir zunächst Budapest, später dann aber auch
ihre Heimatstadt Pécs inklusive Familie, ungarischer Kultur und Essen näher gebracht. Wir waren auf
mehreren Wanderausflügen und haben uns viele, schöne Sehenswürdigkeiten in Budapest selbst
angeschaut.

Mit meiner öffentlichen Apotheke war ich sehr zufrieden. Nach meiner kurzen Zeit in Quarantäne
und einem schönem ersten Wochenende in Budapest, hat mir meine liebe ungarische SEO Zsófia die
Adresse einer nahegelegenen Apotheke gegeben und mitgeteilt, wer mich netterweise an meinem
ersten Arbeitstag zur Apotheke begleiten wird. Die Apotheke selbst hatte zwei relativ große
Verkaufsräume, die durch einen netten Mitarbeiterbereich und ein „Labor“ (Rezepturraum),
voneinander getrennt waren. Persönlich hatte ich keinen Kundenkontakt, was vermutlich mit der
Tatsache verbunden war, dass die Verständigung nur auf mittel bis gutem Englisch erfolgt ist.
Demnach habe ich also meine restlichen drei Wochen in der Rezeptur verbracht. Ich hatte bislang nur
die Theorie der Arzneiformenlehre an der Uni gehabt, daher war es echt schön Cremes, Salben,
Suppositorien, Suspensionen, Lösungen, Augentropfen und weitere ganz interessante Rezepturen
mit herzustellen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Rezeptur hat in Ungarn vor allem
deswegen Bedeutung, weil sie für viele Bürger eine kostengünstige Alternative zu manchen
Fertigarzneimitteln bietet.

In den letzten zwei Wochen meiner kleinen
Ungarn- Erfahrung, habe ich weitere freundliche
ungarische Studierende der Pharmazie (Saci, Csillag
und Szandi) kennengelernt, die sich freiwillig für
das
Austauschprogramm
engagieren
und
begeistert waren mir mehr von Ungarn zeigen zu
dürfen. Auch das Wetter wurde von anfangs
anstrengend kalten -10 °C besser zu gemütlich
warmen 10 bis 15 °C.
Csillag hat sich dazu bereit erklärt uns zu einem Kurztrip nach Szentendre (schöne Kleinstadt nahe
Budapest) mit dem Auto mitzunehmen.

Saci hat Csillag, Szandi und mich zum ungarischen Urlaubsort number-one dem Balaton- See
gefahren, an dem wir ebenfalls eine schöne Zeit hatten.
Ich hatte das Privileg, in Zeiten von Corona eine überraschend vielfältige Auslandserfahrung zu
machen. Ich habe viele sehr nette Menschen kenngelernt, sowohl in der Apotheke als auch
außerhalb durch die Studierenden. Auch wenn es etwas schade war meine SEP-Erfahrung nicht mit
der „normalen Anzahl“ an Auslandsstudierenden teilen zu dürfen, war es jedoch auch vorteilhaft
Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein und das „Corona- Programm“ allein genießen zu können. Ich
kann diese Art Auslandserfahrung nur weiter empfehlen und bin einmal mehr überrascht wie viele
Lektionen ein solcher Trip bezüglich Geduld, Kalkulation, Bürokratie und dem nötigen Pragmatismus
in Sachen Planung mit sich bringt.
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