Famulatur in Liuli (Tansania, District Ruvuma)
Abteilung Tropenmedizin/Innere Medizin + Gynäkologie
St. Anne’s Hospital
1. Vorbereitung, Organisatorisches
Über den gemeinnützigen Förderverein „Friends of St. Anne`s e.V.“, zu welchem ich bereits
2018 Kontakt aufnahm, lief die Vermittlung in das St. Anne‘s Hospital in Liuli. Corona
bedingt verschob sich meine Famulatur um ein Jahr, dennoch bin ich überaus glücklich
darüber, dass sich die Möglichkeit doch noch ergab. Die Vermittlung durch Friends of St.
Anne’s e.V. und die komplette Unterstützung des Vereins ist kostenlos! Zudem werden auf
allen Zwischenstationen der Reise Kontaktpersonen vermittelt, was das Reisen sehr sicher
macht und man sofort die Möglichkeit hat, Einheimische kennenzulernen.
Die Anreise ist lange - Liuli ist dafür ein traumhaft schöner Ort. Mit dem Flugzeug geht es
zunächst nach Daressalam, dann entweder mit dem Bus (16 Stunden) oder dem Flugzeug
(1 Stunde, fliegt allerdings nur an zwei Wochentagen) weiter nach Songea und von dort mit
einem weiteren Bus (6h) nach Liuli.
2. Aufenthalt
Wie bereits erwähnt: das Dorf Liuli, welches direkt am Lake Nyassa gelgen ist, ist wirklich
sehr, sehr schön.
Die Unterkunft im Doctor’s House, welches eines der am besten ausgestatteten Häuser im
Dorf ist, ist ebenfalls sehr schön. Die Kosten dafür pro Woche belaufen sich auf 20 000
TSH pro Person (umgerechnet 7,5 €). Darin enthalten ist die Unterkunft, Verpflegung und
Wäsche waschen. Umsorgt wird man von Monica, einer sehr liebenswerten Hausdame.
Als „Mzungu“ (Weißer) fällt man auf, das kann man nicht anders sagen, allerdings empfand
ich es in Liuli nie unangenehm. Die Menschen sind sehr gastfreundlich (wir konnten uns
teilweise vor Abendessen Einladungen und Unternehmungen kaum retten). Zudem ist das
Interesse am Leben und der Kultur des Gegenüber groß. Wir wurden stets freundlich
empfangen und konnten uns über alles mögliche jeder Zeit austauschen.
3. Krankenhaus
Die Arbeit im Krankenhaus ist anders als alles, was ich bisher kennenlernen durfte.
In erster Linie überwiegen Krankheitsbilder (Malaria, Typhus), die man in Deutschland
selten zu sehen bekommt. Dazu kommen jede Menge schwerer Verbrennungen und auf
der Gynäkologie Kaiserschnitte, ektope Schwangerschaften und Geburten. Die
hygienischen Standards weichen stark von dem ab, was an deutschen Universitätskliniken
üblich ist.
Oft wurden wir in Liuli vor andere Probleme gestellt, beispielsweise, dass bestimmte
Medikamente (Standard-Antibiotika oder auch Cortison) nicht verfügbar waren oder, dass
Geld für einfache Behandlungen (Urinteststreifen oder eine Ultraschalluntersuchung) fehlt
und deshalb nicht durchgeführt werden. Außerdem gibt es in Liuli nur einen (!)
festangestellten Arzt, welcher 24/7 Ansprechpartner war. Es gibt kein Beatmungsgerät
(Operationen werden lediglich über i.v. Ketamin-Gabe durchgeführt). Alle größeren
Operationen, die einen Spezialisten erfordern, werden nach Songea (4-5 Stunden mit dem
Auto) verlegt – diese Reise und die anstehenden OP-Kosten können sich allerdings die
wenigsten im Ort und der Umgebung leisten.

Die Kommunikation und Dokumentation im Krankenhaus läuft auf Englisch ab. Man muss
aber klar sagen, dass Suaheli Kenntnisse von Vorteil sind. Viele Patienten/-innen können
kein Englisch und ohne eine Basis-Anamnese kann man natürlich auch nicht helfen. Wir
haben vor Ort so gut es ging die Basics für das Krankenhaus gelernt, waren aber oft auch
auf Übersetzer angewiesen.
Die Arbeitszeiten waren grob von 8:00-13:00 Uhr, dann war Mittagspause. Je nach
Aufkommen in der Tagesklinik gingen wir danach nochmal zurück in die Klinik. Sonst waren
wir „on call“ und wurden bei interessanten Fällen, zur Dokumentation oder für eventuelle
Operationen angerufen. Zu meiner Zeit waren wir immer zwischen drei und fünf
Studierende, weshalb sich die Dienste gut aufgeteilt haben.
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4. Land, Kultur, Freizeit
Von der Gastfreundschaft in Liuli und generell in Tansania war ich sehr positiv überrascht.
Durch die stets freundliche und herzliche Art fühlte ich mich bereits nach kurzer Zeit wie
zuhause und konnte die Tage in Liuli, so hart sie manchmal im Krankenhaus waren,
trotzdem genießen.
Liuli ist wunderschön und bietet diverse Möglichkeiten: Wandern, Schwimmen im Lake
Nyassa, Sonnenuntergänge am Strand, Brot backen über dem Feuer, eigenen Kaffee
waschen-schälen-rösten-genießen, Crocodile watching, Bootsfahrt, Besuch der örtlichen
Kirche, Besuch der örtlichen Grundschule, Yanga vs. Simba (die beiden größeren
Fussballvereine sind große Rivalen und man muss sich quasi für ein Team entscheiden),
…

5. Fazit
Ich bin überglücklich über den zurückliegenden Sommer und sehr dankbar, dass diese
Erfahrung möglich war. Ich habe sehr viel gelernt und viele Erfahrungen sammeln dürfen –
medizinisch und auch für mich persönlich.
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