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Die Arbeit im Hospital 

 
 
Am 2. Mai begann die Arbeit im Krankenhaus. Das 

Zomba Zentral Hospital liegt im Hochland Malawis, 
am Fuße des wunderschönen Zomba Plateaus. Es ist 
das älteste der 3 Zentralkrankenhäuser Malawis.  

Vor zehn Jahren begann der Bau des Krankenhau-
ses als Projekt der Universität, für die ich gearbeitet 
habe. Der Aufbau wird unterstützt durch Organisa-
tionen, private Sponsoren, das Land Malawi und 
gefördert durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
in Deutschland. Heute verfügt das Krankenhaus 
über eine Kinderstation, eine Tuberkuloseabteilung, 
die Unterernährtenstation, die Chirurgie, die Innere, 
die Gynäkologie mit Kreißsaal, eine kleine Intensiv-
abteilung mit vier Bettplätzen, die Gefängnisstation, 
Wäscherei, Küche, Röntgen, Labor und Werkstatt. 
Etwa 330 Patienten können so stationär versorgt 
werden. Meist ist die Anzahl bedeutend höher, bei 
184 Prozent. Vor allem während der Regenzeit, der 
Malariazeit, teilen sich zwei Patienten ein Bett und 
jeder Zentimeter Fußboden ist mit auf Matratzen 
liegenden Kranken vergeben. 

Weltweit erkranken jährlich zwischen 300 bis 500 
Millionen Menschen an Malaria. Die Tropenkrank-
heit, die durch den Stich der weiblichen Anopheles-
mücke übertragen wird, führt pro Jahr zum Tod von 



 

 21 

etwa einer Million Menschen. Besonders Kinder sind 
betroffen. In einigen Ländern Afrikas stirbt jedes 
fünfte Kind an Malaria. Dabei ist die Krankheit 
heilbar, wenn Patienten rechtzeitig Hilfe bekommen. 

Im Hospital gibt es zum Schutz glücklicherweise 
über jedem Bett ein Moskitonetz, was sich jedoch 
viele Einheimische zu Hause nicht leisten können. 
Ebenso fehlt es oft an geschlossenen, geschützten 
Räumen. 

Die medikamentöse Behandlung ist kostenfrei. Wir 
hatten die Therapie bei Malaria standardisiert mit der 
Gabe einer Kombination bestehend aus einem 
Antibiotikum, Chinin, Aspirin und Paracetamol. 

Dennoch kamen die meisten Patienten erst 
schwersterkrankt zur Behandlung. Die Gründe dafür 
sind der oft weite Weg durchs Hochland Malawis, 
nicht bezahlbare Transporte oder traditionelle 
Familienstrukturen, die besagen, dass eine Mutter 
nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes ein Kind ins 
Gesundheitszentrum bringen darf. Auf diese 
Erlaubnis zu warten, kann zum Verhängnis für das 
Kind werden. 

Aber auch die Trockenzeit, der Winter in Malawi, 
hat ihre Tücken. Genau zu dieser Zeit begann meine 
Arbeit im Krankenhaus. Tagsüber verwöhnte uns die 
afrikanische Sonne mit ihrer wohligen Wärme. Doch 
sobald es dunkel wurde, sanken die Temperaturen 
innerhalb einer Stunde um zwanzig Grad. Diesem 
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plötzlichen Temperatursturz kann der Körper sich 
nicht anpassen. Man friert einfach jämmerlich. Da es 
keine Heizungen gibt, haben wir alle verfügbaren 
Sachen und Decken um uns geschlungen und 
trotzdem oft nicht geschlafen. Die Nächte werden 
als so kalt empfunden, dass die offenen Holzfeuer in 
den Hütten und Höfen nicht mehr ausgehen, da sie 
die einzigen Wärmequellen und Kochstellen sind. Im 
Juni und Juli haben wir deshalb sehr viele Kinder mit 
teils schweren Verbrennungen behandelt. Dazu 
kommt die starke Rauchentwicklung in den Hütten, 
die ein Grund für die hohe Zahl an Pneumonien bei 
der Bevölkerung ist. Da sich meist mehrere 
Generationen einen Schlafraum teilen müssen, sind 
Infektionen kaum beherrschbar. 

Zur Zuckerrohrernte im August standen Schnitt-
verletzungen und Schlangenbisse im Vordergrund. 
Zur Mangoernte im Oktober kamen alle möglichen 
Knochenbrüche dazu - vor allem bei Kindern, da sie 
zum Ernten auf die Bäume klettern mussten und 
dann selbst wie reife Früchte vom Baum fallen. So 
hat eben jeder Monat seine Besonderheit. 

Was uns aber täglich beschäftigte und ein undefi-
nierbares Ausmaß in Malawi ausmacht, waren HIV, 
AIDS, Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose, Unter-
ernährung und Hepatitis. 
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Da wir die ersten 6 Wochen noch privat in Zomba 
Stadt bei einer Hebamme aus England wohnten, 
betrug der tägliche Arbeitsweg pro Strecke 45 
Minuten zu Fuß. An unserem ersten Arbeitstag 
wurden wir freundlicherweise vom Leiter der 
Chirurgie mit dem Auto abgeholt und im Kranken-
haus vorgestellt. Ich erwähne die Entfernung 
deshalb, weil wir uns allen nun folgenden Arbeitsta-
gen die 12 Stunden Tageslicht gut einteilen mussten.  

Der Weg durchs Hochland Malawis ist kein 
Zuckerschlecken. Gute Wanderschuhe, Rucksack 
und ausreichend Getränke waren jeden Tag 
zwingend notwendig. Eigene Autos konnten sich nur 
die Ärzte mit ihren Familien leisten. Doch die 
Zuordnung zum Fußvolk zeigte sich bald als die 
bessere Lösung. So waren wir jederzeit im direkten 
Kontakt mit den wunderbaren Menschen, was uns 
half, ihre Sprache Chichewa zu lernen. Rasch waren 
wir überall bekannt. Wir „White Nurses” wurden 
stets geachtet und beschützt. Überhaupt erfahren 
Krankenschwestern in Malawi sehr viel Achtung von 
der Bevölkerung und dem Land. So wird in Malawi 
jährlich am 19. Mai der „International Nurses Day“ 
gefeiert, um die Arbeit des Pflegepersonals in hohem 
Maße zu würdigen. In diesem Jahr fanden die 
Feierlichkeiten in Zomba statt. Aus ganz Malawi 
kamen Krankenschwestern angereist. Es wurde viel 
getanzt, gesungen und Theater gespielt. Große 
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Reden spart man sich in Afrika. Gefühle werden in 
Tanz und Gesang ausgedrückt. Das Festmahl 
bestand aus einer Cola, einem Muffin und einer 
Mandarine - natürlich auch für den extra angereisten 
Gesundheitsminister. Nach der Festansprache über-
reichte dieser dem Hospital eine neue fahrbare 
Trage. Das war für uns ein sehr wertvolles Ge-
schenk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- International Nurses Day -  
 

Wie überall in Afrika geht auch in Malawi niemand 
freiwillig im Dunkeln außer Haus. Es ist einfach zu 
gefährlich. Nicht nur wegen der streunenden 
Wildhunde und anderer Tiere, sondern auch wegen 
der vielen Überfälle. Armut und Hunger sind so 
groß, dass die damit verbundene Verzweiflung zu 
Raubüberfällen - nicht selten mit schweren Körper-
verletzungen - führt. Und Mzungus, wie wir Weißen 
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genannt werden, sind logischerweise in einem so 
armen Land der Inbegriff für Reichtum.  

Im Oktober wurde ein neunzehnjähriger Malawier 
zu uns gebracht, dem man ganz sauber die Genita-
lien abgeschnitten hatte. Diese wurden an einen 
Heiler verkauft, für welchen Zweck auch immer. 
Eine verteufelte Art Geld zu verdienen. Wie konnten 
wir diesem jungen Mann helfen? Er wurde chirur-
gisch versorgt und bekam einen Dauerkatheter. Eine 
Hormonbehandlung völlig unmöglich. In einem 
Land, wo der Fortbestand der Sippe durch die 
Zeugung möglichst vieler Kinder gesichert wird, 
sieht die Zukunft für diesen Mann sehr trübe aus.  

Die rasch einsetzende Dunkelheit ist auch ein 
Grund, dass der Versuch, ein 3-Schicht-System im 
Zomba Central Hospital einzuführen, fehlgeschlagen 
ist. Das Personal kommt und geht zum Dienst nur 
bei Sonnenlicht. Alle haben Angst vor der Dunkel-
heit. Also gibt es den Tagdienst von 7.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, der Rest ist Nachtdienst. Wichtige 
Besorgungen und Tauschgeschäfte mussten deshalb 
im Tagdienst erledigt werden. Das galt ziemlich 
schnell auch für uns. 

Es gab noch andere Sonderregelungen. Wenn 
beispielsweise jemand vom Personal oder von deren 
Angehörigen verstorben war, kam von dieser 
Abteilung niemand vom einheimischen Personal 
zum Dienst. Solange nicht, wie es die Trauerzeit 
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erforderte. Das ist von Religion zu Religion 
unterschiedlich. Da standen die Mzungus schon mal 
alleine da. Die Patienten wurden dann von den 
eigenen Angehörigen versorgt, wir erledigten das, 
was wir schaffen konnten, bis die Trauerzeit des 
Personals vorüber war. Das ist durchaus legitim, 
denn in Malawi ist eine Trauerfeier immer ein Fest 
für das ganze Dorf, den Stamm oder die Sippe. 
Sterbende aus Altersgründen oder krankheitsbedingt 
erfahren in Malawi eine unglaublich fürsorgliche 
Sterbebegleitung durch die Familie. Niemand wird 
damit allein gelassen. Das ergibt sich aus den 
bestehenden Großfamilien, welche Einsamkeit oder 
Abgeschiedenheit gar nicht zulassen. Es war wunder-
voll zu erleben, dass es auch ohne Pflege- und 
Altenheime ging.  

Um überhaupt im Hospital arbeiten zu können, war 
es erforderlich, dass wir Schwestern uns eine 
staatliche Anerkennung erarbeiten. Diese wurde uns 
vorgegeben vom „Nurses and Midwives Council of 
Malawi” in Lilongwe und kostete schmerzliche 200 
US-Dollar. So war ich gezwungen, eine bestimmte 
Anzahl von Arbeitstagen im OP, der chirurgischen 
Poliklinik, der Inneren, der Gynäkologie, der 
Intensivstation und der Kinderstation nachzuweisen. 
Das hat sich als sehr nützlich erwiesen, denn so 
lernte ich das Hospital und das Personal in allen 
Bereichen ziemlich schnell kennen. Der Personalein-
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satz im Krankenhaus basierte auf einem Rotations-
prinzip. So sind wir Schwestern uns also ständig 
„über den Weg” gelaufen und ich merkte bald, dass 
es nur sehr wenige ausgebildete Krankenschwestern 
gab. Diese haben ihre Ausbildungen teils in Amerika, 
teils in Malawi gemacht und mussten aller zwei Jahre 
entsprechende Befähigungsnachweise zur Ausübung 
des Pflegeberufes nachweisen. Die Methode der 
Rotation fand ich sehr vorteilhaft, da es kaum 
Personalengpässe in den Abteilungen gab und die 
Schwestern jederzeit variabel einsetzbar waren. 
Ihnen standen genug gute Pflegehelfer zur Seite. 
Überhaupt war das Personal gut motiviert und von 
einer beispielhaften Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft untereinander. Ich vermute, das liegt an dem 
Stolz, einen festen Arbeitsplatz und damit ein 
Einkommen zu haben. Aber auch die Möglichkeit 
der kleinen Sonderregelungen, die Bezahlung der 
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen sowie die 
gern angenommenen turnusmäßigen Wechsel der 
Fachabteilungen sprechen für sich.  

Nun klingt das sicher so gar nicht afrikanisch. 
Ziemlich schnell erkannte ich, dass auch hier oft der 
äußere Schein trug.  

Das einheimische Personal war tief verwurzelt in 
bestehende Traditionen, Religionen sowie den harten 
Lebensbedingungen am Zomba Plateau. Die 
„moderne“ Medizin war Mittel zum Zweck, Geld zu 
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verdienen. Der Verdienst miserabel. Viele Mitarbei-
ter arbeiteten vor und nach der Arbeit auf den 
Feldern oder kamen endlos weite Strecken zu Fuß 
zum Dienst. Der Großteil der Einwohner lebte im 
Hochland vom Fischfang aus den nahe gelegenen 
Seen, dem was die trockene, afrikanische Erde 
hergab oder als Holzfäller in der Forstwirtschaft. Die 
Armut war unbeschreiblich und allgegenwärtig.  

Keine Besprechung in Deutschland, kein Foto, kein 
Artikel aus dem Internet konnten mich wirklich auf 
das vorbereiten, was ich in den kommenden 
Monaten erleben sollte.  

  
Malawier sind sehr warmherzige und offene 

Menschen. Sie gaben uns jederzeit die Möglichkeit 
am afrikanischen Alltag teilzunehmen. Wir wurden 
nie ausgegrenzt. Wir waren ja auch nur 2 Schwestern, 
4 Ärzte und hin und wieder Studenten aus Deutsch-
land. So gab es häufig Einladungen privat nach 
Hause, Einladungen zu Hochzeiten und anderen 
Festen. Wir Schwestern untereinander tauschten uns 
jeden Morgen ausgiebig darüber aus, auf welchem 
Markt die Bananen am günstigsten waren oder wann 
es wo frischen Fisch gab. Eher begann der Dienst 
nicht. Das war überaus wichtig, denn viele Malawier 
wussten morgens noch nicht, ob sie abends ihren 
Kindern etwas zu essen geben konnten. 


