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Vorbereitung
Wir sind mit der Idee an den Start gegangen, unser Inneres Tertial in einem stabilen Englisch
sprachigen Land in Afrika zu verbringen. Dabei kamen Tansania und Uganda in die nähere Auswahl.
2018 war es so, dass die meisten Krankenhäuser Tansanias Gebühren für einen Aufenthalt
verlangten, sodass wir uns für Uganda entschieden und am Ende in der Hauptstadt Ugandas im St.
Francis Hospital Nsambya gelandet sind. Es funktionierte ziemlich gut, den kompletten Aufenthalt
über E-Mail zu organisieren (nsambyahospital@nsambyahospital.or.ug). Dabei darf man sich nicht
von langen Wartezeiten verunsichern lassen. Auch wenn bei unserer Ankunft nicht ganz klar war, ob
die lokalen Zuständigen über unser 8-wöchiges Praktikum Bescheid wussten, wurden wir unglaublich
freundlich von dem ganzen Team begrüßt.
Etwa 2 Monate vor Antritt der Reise macht es Sinn sich mit den medizinischen Anforderungen
auseinanderzusetzen. Also einmal noch den Impfpass herauskramen! Genauso wichtig ist die
Versorgung mit einer Malariaprophylaxe. Zum Zeitpunkt unserer Reise gab es im Nachbarland, der
Demokratische Republik Kongo, eine Ebola Endemie, weswegen das Auswärtige Amt auch für
Regionen Ugandas, besonders die Hauptstadt Kampala, ein erhöhtes Risiko eines Ebola Ausbruchs
angab. Wir hatten uns im Vorfeld über die Ausbreitung Ebolas, monatlich über den aktuellen Stand
im Kongo und über Ugandas Abwehrmaßnahmen informiert. Dabei bietet das Auswärtige Amt immer
aktuelle Informationen. Wir entschieden uns auf Basis dieser Informationen, unsere Reise, wie
geplant, anzutreten. Bei weiteren Bedenken bietet das Auswärtige Amt eine
Reiseregistrierungsmöglichkeit. Vor Ort war das Risiko nicht mehr präsent.
Als weitere Reisevorbereitung ist ein Visum notwendig. Dieses lässt sich einfach online bestellen
(besser eine Woche im Voraus) oder auch am Flughafen für 50US$ beantragen.
Außerdem wichtig: Kampala ist eine der unwetterreichsten Städte, weswegen eine Regenjacke
unverzichtbar ist.

Unterkunft
Bei unserer Unterkunft hatten wir großes Glück. Über Freunde bekamen wir die Chance bei einer
ugandischen Familie, die uns komplett in ihr Leben integrierte, zu wohnen. Andere PJler, die wir
trafen, organisierten ihre Unterkunft über AirBnB. Pro Monat zahlt man so etwas 150-300€.

Tätigkeit bzw. Studium bzw. Inhalt Fachkurs/ Forschungsaufenthalt bzw.
Sprachkurs
Unsere 8-wöchige Rotation im praktischen Jahr fand somit in der Inneren Medizin des Nsambya St.
Francis Hospitals statt. Keiner von uns hätte zu Anfang gedacht, dass dieser Abschnitt möglicherweise
der Lehrreichste von allen werden würde.
Tatsächlich ist das St. Francis Hospital ein privates Krankenhaus, welches sowohl mit einem MRT, als
auch mit einem CT ausgestattet ist. Und zumindest das CT war während unseres Aufenthalts in
regem Gebrauch. Das Krankenhaus unterliegt der Martyrs University of Kampala. Wie auch bei uns in
der Inneren dreht sich der Tagesablauf zu aller erst um die Visite, die in Uganda auch gerne mal
mehrere Stunden läuft. Spannend dabei war, dass diagnostische Mittel, wie Röntgen und CT als
Ausdruck während der Visite mit der ganzen Ärzteschar besprochen wurden. Gleichzeitig sind viele
Patienten im Endstadium ihrer Erkrankungen. Somit sieht man beispielsweise chronische
Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienzen, dramatische Elektrolytentgleisungen, enorme diabetische
Ketoazidosen, Wurmerkrankungen, Tuberkulose und AIDS. Alles in allem, hat man so Herz- und
Lungengeräusche auskultiert, von denen man in Deutschland nur zur „träumen“ vermag. Außerdem
fällt unter die Innere in Uganda auch Teile der Neurologie, sodass man einige Schlaganfälle und
Meningitiden sieht.
Dadurch, dass das ugandische medizinische System dafür ausgelegt ist, dass die Studenten vor allem
beim Bed-Side-Teaching lernen, werden einige Patienten manchmal bis zu einer Stunde lang
besprochen. So geht man noch einmal mit einem Prof. alle Differentialdiagnosen von A bis Z durch.
Je nach Engagement bekommt man die Chance Patienten vorzustellen und auch diagnostische
Untersuchungen durchzuführen, denn das ganze Team freut sich, einen mit einzubeziehen.

Leben und Freizeit
Das Leben in Kampala kann man ganz gut in einem Wort beschreiben: Trubel.
Wenn man sich aber nach ein bisschen Eingewöhnungszeit, die afrikanische Gelassenheit aneignet,
ist alles gar nicht mehr so schlimm. Durch regen Verkehr rund um Kampala sind kleine oder auch
größere Unternehmungen, aber immer mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Solange man
nicht auf die Uhr schaut, was die Devise der Ugander ist, kommt man aber gut klar. Während man
mehrere Stunden im lokalen Kleinbus (Matatu) im Stau steht, bietet sich die grandiose Möglichkeit
das afrikanische Leben zu beobachten. Daran kann man sich kaum satt sehen. Andersherum ist es
auch so, dass man als hellhäutige Person zu jeder Zeit Aufsehen erregt. Aber auch an die winkenden
Kinder und die „Muzungu“ (das einheimische Wort für Reisende) Rufe gewöhnt man sich.
Unser Gastgeber war gleichzeitig Gründer der Organisation Rainbow House of Hope. Dies ist eine Art
Kinderhort, der Kinder aus dem Slum die Möglichkeit bietet, durch Erlernen von Instrumenten, Holz/Metall- und Schneiderarbeiten sowie mit finanzieller Unterstützung, aus den ärmlichen
Verhältnissen zu entkommen. Während unserer Zeit haben wir so für diese Kinder auch einen kleinen
Gesundheitsvortrag über Schlaganfall und Herzinfarkt halten können. Durch unseren Gastgeber, der

gefühlt ganz Kampala kannte, bekamen wir die Chance Uganda aus einer sehr einheimischen
Perspektive zu sehen. Gleichzeitig erhielten wir einen Einblick in gemeinnützige Arbeit.
Falls in dieser Richtung Interesse besteht freue ich mich sehr, den Kontakt weiter zu leiten. Schreibt
mir also gerne.
In unserer freien Zeit haben wir immer versucht aus dem Chaos Kampalas zu entfliehen. Gute
Möglichkeiten dafür sind Jinja (östlich Kampalas), wo man den Ursprung des Nils findet sowie der
Westen Ugandas mit seinen ganzen Nationalparks (Murchinson Falls, Queen Elizabeth), die
Gebirgskette des Rwenzori Nationalparks (bis zu 5000m) und der Südwesten mit dem
wunderschönen Lake Bunyonyi.
Alles in allem ist Uganda (auch wegen des vielen Regens ;)) wahrscheinlich das grünste Land und
Arten reichste Land, welches ich je gesehen habe.

Anerkennung
Das St. Francis Hospital stand bereits vor unserer Reise auf der LPA Liste für NRW. Somit hatten wir
keinerlei Probleme mit dem Anerkennen unserer Bescheinigungen.

Fazit & Ausblick
Ein längerer Aufenthalt in Uganda ist in jedem Sinne ein Abendteuer. Auf jeden Fall gab es auch
schwierige Momente, besonders, während man sich daran gewöhnt, dass man als hellhäutige Person
im Mittelpunkt steht und dass Europa doch stark mit Reichtum assoziiert ist. Aber ziemlich schnell
rücken diese Ansichten in den Hintergrund und die enorme Gastfreundschaft der Ugander wird
spürbar. Nirgendwo anders haben wir bisher so viele Menschen mit solch inspirierenden Träumen
und Ambitionen getroffen, sodass man am Ende, ein bisschen verliebt, nicht mehr aus dem Staunen
herauskommt.

Mein Auslandsaufenthalt in einem Bild (oder mehreren Bildern)!

Rwenzori Nationalpark, wunderbare bis zu 5000m hohe Oase im heißen Uganda. Man nennt das Gebirge auch die
afrikanische Schweiz.

St. Francis Hospital, morgens noch leer, mittags mit vielen picknickenden
Angehörigen und Patienten gefüllt.

Einverständniserklärung
Durch das Setzen des Häkchens erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Erfahrungsbericht auf
unserer Webseite veröffentlicht werden darf. Bitte äußern Sie sich zudem im Online Portal MoveOn
zu einer möglichen Veröffentlichung Ihres Erfahrungsberichtes.
☒ Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht (inkl. Bilder) unter Angabe persönlicher
Daten (Name und E-Mail-Adresse) ggf. auf der Webseite der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
veröffentlicht wird.
☐ Interessierte Studierende dürfen mich über meine E-Mail-Adresse kontaktieren.
☒ Das International Office der HHU darf mich in Zukunft kontaktieren, um bei Veranstaltungen über
meiner Auslandserfahrung persönlich zu berichten.
Bitte laden Sie Ihren Bericht über das Follow-up Formular im Online Portal MoveOn hoch. Benutzen
Sie bitte den Benutzer bzw. die gleiche Emailadresse, welche Sie für Ihre Bewerbung genutzt haben!
https://hhu.moveon4.de/locallogin/55478763140ba06606000000/deu
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