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1. Einleitung
Zu Beginn meines Berichts über meinen Auslandseinsatz möchte ich in der Einleitung kurz einen
Überblick über Madagaskar und meine Einsatzorte geben:
1.1. Madagaskar
Die Republik Madagaskar, mit der Hauptstadt Antananarivo, ist  „flächenmäßig  (der)  zweitgrößte  
Inselstaat  der  Welt“1. Die Amtssprache ist französisch, durch den Hintergrund einer ehemaligen
französischen Kolonie, und madagassisch (Malagasy). Madagaskar ist ein Entwicklungsland, nach
dem HDR (Human Development Ranking) liegt Madagaskar auf Rang 154 von 188 Ländern, unter den
Ländern, die am wenigsten entwickelt sind.2 Im Vergleich dazu liegt Deutschland auf Rang 6, unter
den höchst entwickelten Ländern (Ranking 2015).
In Madagaskar herrscht tropisches Klima. Da die Insel sich vor sehr langer Zeit vom Festland getrennt
hat, konnte sich auf Madagaskar eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickel.3

4

Flagge von Madagaskar
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Satellitenbild von der Insel Madagaskar

1.2. Fort Dauphin und Manambaro
Fort Dauphin, oder Tolagnaro, ist eine kleine Bergarbeiterstadt im Süden von Madagaskar mit über
40.000 Einwohnern.6 In der Küstenstadt liegt Dr. Jane Oliviers Klinik: Centre Medical de Tolagnaro. In
dieser Klinik war ich bis auf eine Ausnahme von drei Tagen, tätig.
Die drei Ausnahmetage durfte ich in der Klinik in Manambaro bei Dr. Heuric absolvieren. Manambaro
ist eine kleine städtische Kommune weiter im Inland7,  im  richtigen  „Busch“,  wie  Dr.  Heuric  und  Dr.  
Jane gerne sagten. Dort ist das „Hopital  Loterana  Manambaro“,  hier  gibt  es  einen  Operationssaal,  wo  
Dr. Heuric Patienten operiert.
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1.3. Centre Medical de Tolagnaro
Das Centre Medical de Tolagnaro liegt zentral in Fort Dauphin. Es gibt zwei Gebäude, im Ersten sind
Untersuchungszimmer, Aufnahmezimmer, Wartezimmer und Apotheke untergebracht, im Zweiten
befindet sich der Geburtensaal und stationäre Zimmer mit Betten für die Patienten. Ein Notfallraum
wird bald eingerichtet. Das Centre wird seit 5 Jahren Stück für Stück von Dr. Jane privat aufgebaut,
sie bezahlt ihre Mitarbeiter, sie selbst verdient momentan nichts durch ihre Arbeit im Centre.
Dr. Jane leitet die Klinik und beschäftigt dort noch zwei andere Ärzte: Dr. Patric und Dr. Martino.
Insgesamt hat Dr. Jane 20 Mitarbeiter. Dazu gehören Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen, Apotheker,
Buchhalter, Manager, Hausmeister, Laboranten und Reinigungskräfte. Zudem ist gerade eine
französische  Hebamme,  Camille  Scherpereel,  über  ihre  Organisation  „Andao  anosy“  in  der  Klinik  für  
Fortbildungen und Geburtenbetreuung tätig.8
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„Tagesklinik“

10

Tolagnaro (=Fort Dauphin) und Manambaro

Die Klinik ist jeden Tag 24h geöffnet. Für Untersuchungen können Patienten zwischen 8:00 und
12:00Uhr oder 14:00 und 17:00Uhr  zur  „Tagesklinik“  in  die  Sprechstunde  kommen.  Täglich kommen
rund 30 Patienten zu Untersuchungen vorbei. Anfangs des Monats sind es meistens mehr Patienten
als zum Ende (abhängig vom Einkommen der Leute, Monatsanfang bedeutet neuer Lohn und die
Möglichkeit, die Untersuchung bezahlen zu können). Stationär gibt es 8 Betten, zusätzlich ist im
Geburtensaal ein Bett. Theoretisch dürfen Patienten dort momentan höchstens bis zu drei Tagen
stationär  bleiben,  da  das  Centre  Medical  den  rechtlichen  Status  eines  „Centres“  und  nicht  einer  
„clinique“  hat.  Demnächst  wird aber dieser Status geändert und Gutachter sind bereits während
meines Aufenthaltes in Kontakt zu Dr. Jane gewesen.
Die Krankheitsbilder sind vielfältig, von Infektionskrankheiten, vor allem den Magen-Darm-Trakt
betreffend über Verbrennungen, Parasitenbefall, Diabetes und
Schwangerschaftskontrolluntersuchungen ist alles dabei. Operationen werden im Centre Medical
nicht durchgeführt.
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http://www.andao-anosy.com/#!bureau/jkahr; 27.08.2016, 15:28Uhr
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Taolagnaro, Fort Dauphin, Madagascar, Juli 2016
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Biodiversity, Ecology and Conservation of Littoral Ecosystems in Southeastern Madagascar, Tolagnaro (Fort
Dauphin), Jörg U. Ganzhorn, Steven M. Goodman, Mamon Vincelette, Alfonso Alonso; SI/MAB Series #11,
November  14,  2007;  S.  „MAPS“
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Der Tag in der Klinik beginnt morgens um ca. 7:30Uhr mit der Visite, bei der meistens zwei Ärzte, die
Nachtschwester und die Pflegende für den Tagdienst dabei sind. Nach der Visite stehen die Ärzte für
die Sprechstunde zur Verfügung. Die Krankenpflege beginnt den ersten Durchgang, misst
Vitalzeichen, kontrolliert Infusionen, Sonden und leitet Angehörige zur Sondenernährung an. Je nach
Medikationsanordnung der Ärzte finden dann während des Tages weitere Durchgänge statt.
Zusätzlich  kommen  „ambulante“  Patienten,  d.h.  wenn  ein  Patient  z.B.  dreimal  täglich  eine  
Kurzinfusion oder Injektion erhält, darf er auch daheim bleiben und muss nur zu den angeordneten
Zeiten in der Klinik erscheinen. Meistens machen die Ärzte, gerade auch bei Neuaufnahmen oder vor
Entlassungen, mittags oder abends eine zweite Visite.
Die Patienten kommen ohne Termin, es wird einer nach dem anderen behandelt und untersucht. Am
Wochenende hat ein Arzt Dienst, er erscheint dann zur Visite und hat Rufbereitschaft.
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Bild 1:„Dispensaire“  (=Ambulanz),  in  diesem  Teil  des  „Tagesklinikgebäudes“  befindet  sich  die  Apotheke,  hier  werden  
Medikamente gekauft und der Krankenhausaufenthalt und Untersuchungen bezahlt.
Bild 2: Eingang der stationären Klinik

2. Gesundheitswesen
Ein strukturiertes, flächenabdeckendes Gesundheitssystem gibt es in Madagaskar nicht. Private
Einrichtungen, wie auch das Centre Medical de Tolagnaro, und NGOs
(Nichtregierungsorganisationen) gewährleisten einen großen Teil der medizinischen Versorgung.13
Somit müssen die Menschen Kosten für Untersuchungen, Krankenhausaufenthalt, Materialien und
Medizin meistens selbst bezahlen.
2.1. Osiet
Wer in Madagaskar einer legalen Arbeit nachgeht und einen Arbeitsvertrag hat, bezahlt von seinem
Lohn 1% an ein örtliches Krankenhaus, der Arbeitgeber 6% vom Lohn dazu. Dafür dürfen der
Arbeitnehmer und seine Familie im Krankheitsfall dort eine kostenlose Behandlung haben,
Medikamente und Material müssen wiederum selbst bezahlt werden. Auch Dr. Jane muss diese
„Versicherung“  bezahlen,  an  das  örtliche  Krankenhaus  „Osiet“.14 Laut Dr. Jane ist die Behandlung in
dieser Einrichtung aber sehr schlecht. Auch sie könnte ein solches System in ihrer Klinik einführen, sie
ist der Meinung, dass der Grund der schlechten Behandlung eben durch das System kommt, da an
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Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Toalagnaro, Fort Dauphin, Madagascar, Juli 2016
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Toalagnaro, Fort Dauphin, Madagascar, Juli 2016
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http://www.dres-melzer.de/mmp; Z. 5ff, 28.08.2016, 10:46Uhr
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http://ostie.mg/index.php/revue-de-presse/news-medical-et-social/186-ouverture-du-2eme-cabinetdechographie-a-lostie-behoririka; 28.08.2016, 12:23Uhr
12

3

sich  dadurch  am  Ende  nicht  genug  Geld  da  ist,  um  den  „Versicherten“  und  die  dazugehörigen  
anderen Familienmitglieder im Krankheitsfall gut behandeln zu können.
2.2. Dr.  Janes  „Robin-Hood-Klinik“
Dr.  Janes  führt  eine  „Robin-Hood-Klinik“,  d.h.,  die  Armen  werden,  wenn  möglich, umsonst behandelt
und die wohlhabenderen Leute und Touristen (bzw. Versicherung der Touristen) tragen einen Teil
der Kosten mit.15 Es gibt eine Preisliste für Einheimische und eine Preisliste für Touristen (wobei die
Preise für Touristen im Verhältnis zu den Preisen hier in Deutschland wahrscheinlich gering sind).
Entbindungen und Verbrennungsopfer werden immer umsonst behandelt, wenn Patienten sonst
nicht bezahlen können. Ansonsten läuft es hier ähnlich ab, wie in den anderen Kliniken, auch
staatlichen Kliniken, dass die Patienten von Nadeln, über Infusionen, Medikamente und Behandlung
alles selbst tragen müssen. Ein Tag stationär kostet so z.B. 3000Ar (Ariary), umgerechnet ca. 1Euro,
eine Nacht stationär 5000Ar, rund 1,65Euro. (Zum Vergleich: Ein Arzt verdient in Janes Klinik
1.000.000Ar (ca.330Euro), eine Krankenschwester oder Hebamme 300.000Ar (ca. 100Euro) im
Monat; das ist ein für madagassische Verhältnisse gutes Gehalt, die meisten verdienen rund 50Euro
im Monat und müssen so ihre Familien ernähren können.)
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Tafel vor der stationären Klinik mit einigen Preisen, z.B.: Tag im Krankenhaus 3000Ar (ca. 1Euro), Nacht im Krankenhaus
5000Ar  (ca.  1,65Euro),  Sauerstoff  10000Ar/Tag  (ca.  3,30Euro),  Malariatest  5000Ar,  Blutzuckertest  6000Ar  (ca.  2Euro),…

Momentan geht das Konzept noch nicht ganz auf, da Dr. Jane immer noch einen Großteil der
Gehälter aus eigener Tasche bezahlt. Bis in 3-5Jahren möchte sie allerdings die Klinik so weit haben,
dass ein madagassischer Arzt sie übernehmen kann und die Klinik sich selbst finanziert.
2.3. C.N.a.P.S.
C.N.a.P.S. ist eine öffentliche Einrichtung industriellen und kaufmännischen Charakters unter der
gemeinsamen Betreuung des Ministeriums des öffentlichen Dienstes, der Arbeit, sozialer Rechte und
auch dem Finanzamt, des Ministeriums für Wirtschaft und Staatshaushalt.17 Diese Einrichtung soll zur
sozialen Sicherheit beitragen und privat Arbeitende gegen einen monatlichen Betrag, absichern und
unterstützen.
Jedoch greift diese Einrichtung noch nicht wirklich, ich habe davon in einem Gespräch mit einer
ehemaligen Sozialarbeiterin aus Deutschland erfahren. Sie ist jetzt Rentnerin und unterstützt und
begleitet in und um Fort Dauphin soziale Projekte. Auch sie ist nicht von der Funktion der Einrichtung
überzeugt.
15

http://www.dres-melzer.de/mmp/aktuelles/50-jahresbericht-2015; Z.21ff, 28.08.2016, 10:53Uhr
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Tolagnaro, Fort Dauphin, Juli 2016
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http://www.cnaps.mg/FR/missions_et_valeurs.php; Z. 1ff, 28.08.2016, 12:03 Uhr
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C.N.a.P.S.: Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale MADAGASCAR
(„Nationale  Kasse  für  die  Soziale  
Vorsorge  Madagaskar“)
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2.4. Verfügbarkeit
In Madagaskar kommen auf 100.000 Menschen ca. 29 Ärzte19 (ca. 3448 Patienten pro Arzt), im
Vergleich dazu kommen in Deutschland „371.302  berufstätige  Ärzte  (Stand:  31.12.2015)  auf  
81.197.537  Einwohner  (Stand:  31.12.2014)“20 (ca. 218 Patienten pro Arzt). Die gesundheitliche
Versorgung ist insgesamt auf dem Land schwieriger als in größeren Städten.
2.5. Patientenbildung
Der Großteil der madagassischen Bevölkerung sind Analphabeten, nur ein kleiner Teil hat das
Privileg, Schulbildung zu erfahren und lesen und schreiben zu lernen. Daher ist es schwer, Patienten
schriftliche Informationen zu gesundheitlichen Themen anzubieten. In vielen Kliniken hängen aus
diesem Grund viele Bilder, gerade zur Hygiene oder Malaria, an den Wänden. Einfache Motive und
Bilderabfolgen helfen, auch Menschen ohne Schulbildung über Krankheiten und Verhaltensweisen
aufzuklären.

21

Bild zur Übertragung von Malaria in der Klinik in Manambaro
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http://www.cnaps.mg/FR/; 28.08.2016, 12:30Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Madagaskar; 28.08.2016, 12:49Uhr, Gesundheit, Z.2
20
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/158847/umfrage/arztdichte-in-deutschland-seit-2009/;
28.08.2016, 12:53Uhr, Z.2f
21
Foto: Sarah Wieland, Hopital Loterana Manambaro, Manambaro, Madagaskar, August 2016
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3. Pflegeausbildung/Studium in Madagaskar
Die Krankenpflege- und Hebammenausbildung in Madagaskar findet an einer Universität im Rahmen
eines Studiums statt. Dazu gibt es eine mündliche und schriftliche Aufnahmeprüfung und der
Durchschnitt des Abschlusszeugnisses ist relevant. Hebammen und Krankenpflegestudenten sind
anfangs in der gleichen Klasse. Das Studium dauert drei Jahre und beginnt mit drei Monaten
Theorievorlesungen. Anschließend müssen die Studenten morgens zum Praktikum in der Klinik
arbeiten und mittags zur Vorlesung. Während des Studiums müssen die Studenten zu Einsätzen auch
in kleinere Kliniken auf das Land. Die Einsätze werden von den Universitäten organisiert, die
Studenten müssen dem Plan folgen, es gibt keine Sonderbehandlungen.
Die meisten Studenten studieren in der Hauptstadt Antananarivo, da es dort die größten
Universitäten gibt und die meisten Möglichkeiten. Hier  gibt  es  z.B.  die  „Université  d’Antananarivo,  
die einen Pflegestudiengang anbietet.22 In der folgenden Tabelle ist der Ablaufplan der Universität
von Antananarivo für den Pflegestudiengang und das Erreichen des Krankenpflege-Diploms
dargestellt.  Dort  sieht  man  auch,  dass  die  ersten  zwei  Semester  noch  Grundstudien  („Tonc  
Commun“)  sind,  die  mit  den  Hebammen  zusammen  stattfinden:
Mention

6 – SCIENCES INFIRMIERES

Parcours

Semestre

Parcours

S6
S5
S4
S3

Sciences Infirmières

S2
S1

(Tronc Commun)

Durée  d’études

06 semestres

Total des crédits

180 dont 30 crédits par semestre

Langues  d’enseignement

Français

Conditions et Modalités
d’accès  

Capacité  d’accueil





Accès à la formation L1 (S1 et S2) : Bac C, D, S, A2 / sur dossier





En L1 : 1500étudiants

Accès à la formation L2 (S3 et S4) : titulaire de L1 / concours selon numerus clausus
Accès à la formation L3 (S5 et S6) : détendeur de 60 crédits de L2

En L2 : à définir avec le Ministère de la Santé Publique selon le principe de numerus clausus
En L3 : même nombre que les étudiants en L2

Vocation du parcours

Indifférenciée

Passerelles

aucune

Débouchés



Poursuite des études
Eléments de pédagogie

22

Infirmiers / infirmières

Possibilité de poursuivre un Master / sur dossier et avec autorisation du Doyen et du Responsable de la
Mention





pédagogie active
méthode : démonstrative, magistrale, expérimentale
techniques pédagogiques : démonstration, enseignement magistral

http://www.univ-antananarivo.mg/Licence-en-SCIENCES-INFIRMIERES; 28.08.2016, 13:41Uhr
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Während der ersten beiden Semester können die Studierenden sich dann entscheiden, ob sie den
Abschluss in der Krankenpflege oder als Hebamme machen möchten. Dementsprechend geht das
Studium getrennt weiter.
Das Studium beinhaltet praktische und theoretische Inhalte und auch die Abschlussprüfung erfolgt
praktisch und theoretisch. Theoretische Inhalte sind aufgrund der vielen Ethnien, die in Madagaskar
leben, auch die Auseinandersetzung damit und der Umgang mit anderen Ethnien.
Ungefähr ab der Hälfte des Studiums dürfen Krankenpflegestudenten und Hebammenstudenten
schon sehr selbstständig und alleine arbeiten, wenn anordnende Ärzte das Vertrauen haben und die
Studenten nichts einwenden. An sich bekommen Studenten viele Aufgaben zugeteilt. Ab dem 3.
Studienjahr (5. Semester) arbeiten die meisten schon sehr selbstständig.
In Antananarivo am Krankenhaus ist der größte Unterschied zwischen Krankenpflegern und
Hebammen, dass Hebammen natürlich hauptsächlich Geburten und Neugeborene betreuen, aber
Hebammen machen dort auch ausschließlich den Nachtdienst. Somit haben Hebammen dort einen
höheren Stellenwert als Pflegekräfte. In kleineren Kliniken und auch in Dr. Janes Klinik spielt es
dagegen weniger eine Rolle, ob eine Krankenpflegekraft oder eine Hebamme arbeitet. Beide machen
die gleichen Aufgaben. Hebammen haben im Allgemeinen mehr Erfahrung mit der Betreuung von
Geburten und werden in Madagaskar häufiger benötigt, vor allem in ländlichen Gegenden.
4. Krankenpflege in Madagaskar
4.1. Aufgaben Pflegender
Die Aufgaben Pflegender sind denen in Deutschland sehr ähnlich: Regelmäßiges Vitalzeichenmessen
(RR, Puls, Temperatur, Atemfrequenz), Überwachen kritischer Patienten, Medikamente
verabreichen, Infusionen anhängen, Blut abnehmen, Viggo legen, Injektionen (i.m. und s.c.), Sonden
legen und Nahrung verabreichen, Katheter legen und ziehen, Wundverbände wechseln und anlegen,
assistieren  bei  ärztlichen  Arbeiten,  … Die Dokumentation hat auch in Madagaskar einen hohen
Stellenwert: Was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht!
Körperpflege, außer z.B. dem Desinfizieren von Kathetern, wird von Familienangehörigen
übernommen und fällt nicht unter die Aufgabe von Pflegenden. Auch Nahrungszubereitung wird von
der Familie der Patienten übernommen.

24
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http://www.univ-antananarivo.mg/Licence-en-SCIENCES-INFIRMIERES; 28.08.2016, 13:46Uhr
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Tolagnaro, Aufnahmezimmer, Fort Dauphin, Madagascar, Juli 2016
25
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Tolagnaro, Geburtensaal, Fort Dauphin, Madagascar, August 2016
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Bild 1: Mme Prosperine, langjährige, sehr erfahrene Krankenpflegerin und Hebamme und Fanilo, eine Praktikantin im
Centre Medical de Tolagnaro im Aufnahmezimmer.
Bild 2: Hebamme Landy mit einem frisch geborenen Baby und seiner Mutter im Geburtensaal des Centre Medical de
Tolagnaro.

4.2. Status Pflegender
Angestellte Krankenpfleger haben ein gutes Ansehen, aber es ist schwer, eine bezahlte Anstellung als
Pfleger/in in Madagaskar zu finden. Gerade frisch nach dem Studium ist es schwierig, da gerade in
den großen Städten in den Kliniken Erfahrung erwartet wird. In ländlichen Gegenden, in etwas
isolierteren Dörfern, besteht eine bessere Möglichkeit einen Platz zu finden. Dort sind die
Bedingungen aber meist schlecht und die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Zudem sind gute
Erfahrungsmöglichkeiten dort schlechter und Bildungsmöglichkeiten gibt es nicht.
Daher müssen viele Krankenpfleger und Hebammen nach dem Studium noch einmal unbezahlte
Praktika absolvieren, damit sie an Erfahrung gewinnen und eine Anstellung finden können.
Die Lage in Madagaskar hat sich für Krankenpfleger in den vergangenen Jahren verschlechtert, da es
mehr Studierende gibt als vorhandene Kliniken Angestellte benötigen. Dazu kommt, dass es für die
Kliniken billiger ist, unbezahlte Praktika an frisch ausgelernte Pflegende zu vergeben, als diese sofort
fest anzustellen.
Die Arbeit als Pflegende in der Hauptstadt ist laut der von mir interviewten Hebamme Patricia
leichter.  Die  Menschen  sind  dort  offener  und  weniger  „rassistisch“.  In  Madagaskar  leben  sehr  viele  
verschiedene Ethnien miteinander, die in der Hauptstadt gut durchgemischt sind und miteinander
friedlich leben. In Fort Dauphin gibt es zwei große Ethnien, die sich nicht wirklich vermischen und
unter sich bleiben. Touristen oder Weißen, die sich in Madagaskar aufhalten, fällt das normalerweise
nicht direkt auf, denn Weiße sind normal keine Einheimischen und bringen Geld, also sind die
Menschen im Allgemeinen freundlich und offen ihnen gegenüber.
Patricia kommt ursprünglich aus Antananarivo und sie sagt, sie hatte es anfangs nicht leicht in Fort
Dauphin, da man an ihrem Dialekt hört, dass sie aus einer anderen Region kommt und so auch
manche Patienten gegen eine Behandlung oder Versorgung von ihr waren. Zudem bekommt sie viele
Fragen gestellt, weil die Leute misstrauisch sind, warum sie von Antananarivo nach Fort Dauphin
gekommen ist. Laut Patricia scheuen sich Patienten nicht, etwas einzuwenden, wenn sie nicht von
einem bestimmten Arzt oder von einer bestimmten Pflegeperson behandelt werden wollen.
Meistens werden diese Wünsche auch respektiert. Meistens äußert sich das aber ganz einfach so,
dass Patienten kommen und den Wunsch haben, von einem bestimmten Arzt untersucht zu werden.
Während meines Aufenthaltes habe ich nie negative Äußerungen von Patienten gegenüber Ärzten
oder Pflegenden erlebt.

8

Bild 1: Vorbereitetes Tablett zur Vitalzeichenüberprüfung im
Krankenhaus in Manambaro nach einer Operation (Post-OPÜberwachung)
Bild 2: Tisch für Pflegepersonal mit den Akten der stationären
Patienten und den Akten für ambulante Patienten und dem
Dokumentationsbuch für die Pflegenden und Hebammen

26
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5. Kulturelle Unterschiede
5.1. Kultur Madagaskar
Madagaskar wurde vor ca. 2300 Jahren von Menschen aus Ostafrika, dem Nahen Osten und Südasien
besiedelt.28 1896 wurde Madagaskar zur französischen Kolonie erklärt29, zu dieser Zeit wurde die
Amtssprache französisch und das französische Schulsystem eingeführt. Seit 1960 ist Madagaskar
wieder unabhängig.30
In  Madagaskar  leben  18  Hauptethnien,  „foko“  genannt31, viele befolgen einen Ahnenkult, bei dem
sogennante  „Fadys“,  festgelegte  Regeln  für  Verhalten  an  bestimmten  Orten,  oder  zu  bestimmten  
Zeiten, befolgt werden.32 53% der Madagassen gehören einer indigenen Glaubensrichtung an33,
dabei auch der Animismus und Ahnenverehrung,  die  diese  „fadys“  mit  einschließen. Die zweitgrößte
Religion ist das Christentum, der ca. rund 40% angehören und mit 7% der Bevölkerung ist der Islam
vertreten.34 Ein sehr geringer Teil gehört dem Hinduismus an. Die  „Fadys“  werden  teilweise  auch  von
z.B. Christen und Moslems befolgt und in ihren glauben integriert.
Zu  den  „fadys“  gehören  oft  auch  Grabstätten35, Dr. Jane erzählte mir, dass sie anfangs in eine
Konfliktsituation geriet, als sie Gräber fotografiert hat, was für viele Madagassen gar nicht geht.
In  Madagaskar  hat  jedes  „wohlhabendere“  Haus  einen  Guardian=  Aufpasser,  der  tags  und  nachts  auf  
das Grundstück aufpasst und teilweise Hausmeistertätigkeiten erledigt. Dr. Jane wollte anfangs
26

Foto: Sarah Wieland, Hopital Loterana Manambaro, Manambaro, Madagaskar, August 2016
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Tolagnaro, Fort Dauphin, Juli 2016
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keinen Guardian, jedoch ist es in Madagaskar schwer, sich gegen  solche  „Sitten“  zu  wehren.  Ihr  
Guardian ist so gegen ihren Willen einfach geblieben und Jane hat es mittlerweile akzeptiert. Dieser
Guardian ist z.B. sehr misstrauisch gegenüber den beiden Schildkröten, die Jane im Garten hält. Er
glaubt daran, dass es Unglück bringt, eine Schildkröte zu berühren.
5.2. Im Krankenhaus
Dr. Jane hat teilweise schon Abwehrverhalten gegen die Schulmedizin erlebt, vor allem von
Patienten, die eher aus ländlicheren und isolierteren Gegenden kommen. Zum Beispiel ist es
verbreitet, auf Brandwunden zur Behandlung zu spucken, anstatt Verbände oder medikamentöse
Unterstützung anzuwenden. Bei einem Abszess eines Kindes verließ eine Mutter mit ihrem Kind die
Klinik, als Dr. Jane den Abszess ausdrücken wollte. Aus diesen Gründen ist gerade für  „Ausländer“  
kultursensibles Arbeiten in der Klinik sehr wichtig.
Während meines Einsatzes in der Klinik waren die Menschen meistens aufgeschlossen und bereit,
sich behandeln zu lassen. Probleme gab es teilweise bei der Auswahl der Medikamente, aber nicht
aus kulturellen, sondern eher finanziellen Gründen. Jedoch oft nicht wie erwartet wegen zu teuren
Medikamenten, sondern oft auch umgekehrt. Gerade wenn sehr arme Menschen in die Klinik zur
Behandlung kamen und diese umsonst erhielten, bekamen sie auch die Medikamente umsonst, aber
eben die günstigen, in der Wirkung aber trotzdem guten. Eine Frau die eine solche Behandlung
erhielt, kam mehrmals wieder und beschwerte sich, sie wolle ein anderes bestimmtes Medikament,
das allerdings sehr teuer ist. Dr. Jane blieb standhaft, da die Wirkung, wie schon erwähnt, die Gleiche
war, und gerade arme Patienten gerne die Medikamente selbst verkaufen, anstatt sie einzunehmen.
Im beschriebenen Fall ging es um ein Schmerzmittel.
5.3. Hygiene
Bei der Hygiene im Krankenhaus gibt es teils sehr große Unterschiede zu Deutschland. Da Patienten
auch für Material bezahlen, gibt es oft eine Anordnung und Rezept dazu vom Arzt, die Patienten
holen Material und Medikamente und werden dann stationär aufgenommen oder werden ambulant
behandelt. Somit gibt es auch z.B. zum Viggo legen genau eine Viggo. Wenn der Zugang nicht gleich
funktioniert und noch einmal gestochen werden muss, wird dieselbe Nadel nochmal verwendet. Bei
dehydrierten Patienten, was sehr häufig vorkam, wurde so teilweise über 5 Mal mit derselben Viggo
versucht, einen Zugang für die Infusion zu legen, bis es endlich funktioniert hat. Genauso bei der
Blutabnahme.
In Dr. Janes Klinik gab es für die Mitarbeiter Handschuh- und Desinfektionsmittelspender. Allerdings
gingen die Mitarbeiter damit sehr sparsam um, obwohl ausreichend Material vorhanden war. In der
Klinik von Dr. Heuric mussten auch Handschuhe für bestimmte Anwendungen, z.B. Katheter legen,
„verschrieben“  und  vom  Patienten  selbst  bezahlt  und  von  der  Apotheke  abgeholt  werden. Somit
haben die Mitarbeiter keine Möglichkeit, an Handschuhe zu kommen, wenn die Größe falsch ist,
Handschuhe reißen oder eine Maßnahme nötig ist, die nicht direkt angeordnet wurde, bzw. zu der es
kein  „Rezept“  braucht,  z.B.  Viggo  ziehen.
Generell wurde vom Personal in Dr. Janes Klinik, wie auch Dr. Heurics Klinik zum Blut abnehmen und
Viggo legen vom Personal nie, bzw. selten Handschuhe angezogen. Außer, wenn bekannt war, dass
der Patient HIV hat. In so einem Fall habe ich sehr viel Angst und Unsicherheit bei den Pflegern
erlebt.
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6. Reflexion meiner Erfahrungen und Differenzen
Mit dem Auslandseinsatz habe ich sehr viel dazu gelernt und viele neue Erfahrungen gemacht. Viele
Krankheitsbilder, mit denen ich in meinem Einsatz in Kontakt gekommen bin, werde ich
wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr so schnell erleben. Dazu gehört z.B.: ein Kind mit weit
fortgeschrittenem Tetanus, dass bereits Schaum vor dem Mund hatte, das dazu typische
„Teufelsgrinsen“  und  das  „Katzenjammern“  und  die  Spastiken. Ein weiteres Kind mit einer sehr
schweren Meningitis und den entsprechenden Symptomen, bis zur Reaktionslosigkeit der Pupillen,
„Janes-Strokes-Atmung“  und  den  dazu  typischen  wechselnden  Tachy- und Bradykardien, kurz vor
dem Tod des Kindes, dass leider zu spät ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch
Behandlungsmethoden, mit wenig Material und wenig Diagnosegeräten waren sehr eindrücklich.

36
37

Bild 1: Offener Verband der rechten Schulter eines Babys nach der Behandlung eines Abszesses im Schultergelenk. Ein
steriler Handschuh dient als Drainage.
Bild 2: Centre Medical de Tolagnaro, im Geburtensaal: Fortbildung durchgeführt von der französischen Hebamme Camille
(in der Mitte) mit Mme Prosperine und Dr. Martino zur Anwendung eines Lungenbeatmungsbeutels.

In Madagaskar war ich erstmals bei Geburten anwesend. Insgesamt waren es drei Geburten im
Centre Medical de Tolagnaro und ein Kaiserschnitt im OP-Saal der Klinik in Manambaro mit Dr.
Heuric. Dazu habe ich zwei Nächte in der Klinik verbracht, da die meisten Geburten in den frühen
Morgenstunden anstanden, die Mütter kamen meistens am Nachmittag mit den Wehen. Da nicht
sicher war, wann die Geburt stattfindet, blieb ich in der Klinik und konnte die werdenden Mütter bis
zur Geburt betreuen. Wenn die Hebammen und Ärzte feststellten, dass noch etwas Zeit ist, konnte
ich mich auch ein paar Stunden auf einem freien Patientenbett schlafen legen bis es los ging und ich
geweckt wurde. So schlief ich eine Nacht z.B. zwischen dem einjährigen Kind mit Meningitis und
einem älteren Mann mit Diabetes. Da mit jedem Patient die halbe Familie mit zum Krankenhaus
kommt, schlafen nachts zwischen den Patientenbetten, auf Strohmatten oder Decken auf dem
Boden, meistens zwei bis drei Familienmitglieder (in Dr. Janes Klinik sind zwei bis drei
Familienmitglieder pro Patient als Besucher erlaubt, die restliche Familie schläft vor dem
Krankenhaus, wenn sie nicht zufällig Verwandte in der Stadt haben). Das wird dann zum
Hindernislauf, wenn man mal auf die Toilette muss, oder dann geweckt wird, wenn etwas vorwärts
geht.

36
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Foto: Sarah Wieland, Hopital Loterana Manambaro, Manambaro, Madagaskar, August 2016
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Tolagnaro, Fort Dauphin, Madagaskar, August 2016
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Bild 1: Mein  erstes  „Kaiserschnittkind“  auf  dem  Arm  der  stolzen  „Oma“  in  Manambaro.
Bild 2: Die erste normale Geburt im Centre Medical de Tolagnaro, mit Dr. Jane, Mme Prosperine, Vicky (Hebamme), und
drei Familienangehörigen der Mutter.

Durch das Kind, das an Menigitis gestorben ist, bin ich auch mit den Angehörigen Sterbender in
Kontakt gekommen.  Während  meines  Einsatzes  gab  es  in  Dr.  Jane’s  Klinik  noch  eine  rund  30jährige  
Frau, die ebenfalls im Sterben lag. Mit beiden Familien mussten die Ärzte bereden, was deren Wille
im Bezug auf das Sterben ihrer Angehörigen ist. So wurde beiden Familien die Entscheidung
überlassen, ob sie wollen, dass ihre Angehörigen im Krankenhaus sterben, Zuhause, oder ob sie noch
in einer anderen Klinik ihr Glück versuchen wollen, bzw. eine andere Meinung hören wollen. Dabei
war es sehr wichtig, nicht vor den Patienten über ihren bevorstehenden Tod zu reden, sondern in
einem anderen Raum. Für die Familien war es in Ordnung, das Thema offen anzusprechen.
7. Fazit
Die Erfahrung des Praktikums im Ausland finde ich sehr empfehlenswert. Man bekommt neue
Einsichten in sein Berufsfeld und einen anderen Blick auf die Arbeit. So habe ich durch den
Aufenthalt wieder erkannt, warum ich diese Berufswahl getroffen habe und ich denke, dass ich nun
auch hier zurück in Deutschland motivierter bei der Ausbildung dabei bin. Man lernt auch viele neue
Ansichten und Umgangsformen von Menschen kennen. Was meiner Meinung nach aber wichtig ist,
ist die Länderauswahl. Wenn man sich entschließt, ein Praktikum im Ausland zu machen sollte man
sich im Klaren sein, dass es wichtig ist, zumindest eine der offiziellen Sprachen fließend sprechen zu
können, um gut in Kontakt mit Mitarbeitern und den Leuten des Landes kommen zu können.
Es ist nicht unbedingt notwendig, alles über die Kultur zu wissen, aber ich finde es gut, wenn man
sich vorher schon über die Lebensverhältnisse und Umstände klar ist. Da ich bereits mehrmals in
Afrika war, hat mich von den Lebensumständen nichts geschockt oder verwundert. Viele
Grundumstände, wie Armut und z.B. auch die Stehtoiletten, sind mir schon bekannt.
Als letztes ist es auch gut, zu überlegen, ob man alleine ins Ausland gehen möchte oder zu zweit oder
in einer Gruppe. Für mich war es immer gut, alleine unterwegs zu sein, da ich so mit den Leuten
schneller und leichter in Kontakt kommen konnte und natürlich auch musste. Wenn man zu Zweit
unterwegs ist, hat man allerdings jemanden, mit dem man Eindrücke aus gleicher oder zumindest
ähnlicher Sichtweise besprechen kann und mit dem man von Anfang an Ausflüge planen kann. So hat
38
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Foto: Sarah Wieland, Hopital Loterana Manambaro, Manambaro, Madagaskar, August 2016
Foto: Sarah Wieland, Centre Medical de Tolagnaro, Fort Dauphin, Madagaskar, Juli 2016
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beides Vor- und Nachteile. Letztendlich ist dabei auch ein wichtiger Punkt, ob man in einer Familie
leben kann oder alleine in einem Hotel oder einer Unterkunft untergebracht ist. Ich habe gerne Leute
um mich herum, also würde ich entweder zusammen mit jemandem reisen, mich informieren, ob ich
mit anderen Praktikanten da bin oder ob ich in einer Familie leben kann. So hat man schnell
Anschluss und gerade in einer Familie schon meistens direkten Kontakt mit der Kultur.
Wenn man sich vorher Gedanken zu diesen Punkten macht, denke ich, dass ein Auslandspraktikum
für  jeden  eine  tolle  Möglichkeit  ist,  seinen  Horizont  zu  erweitern  und  ein  Land  nicht  nur  als  „Tourist“  
kennen zu lernen.
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Foto: Sarah Wieland, Strand von Fort Dauphin, Libanona, Madagaskar, August 2016
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 Bei Berichten von meinem Aufenthalt sind wenige Quellen angegeben, da die meisten
Informationen aus Gesprächen mit Dr. Jane und Mitarbeitern der Kliniken stammen. Bei
Rückfragen stehe ich dazu gerne zur Verfügung. Ansonsten können Sie sich auch per Mail an
Jane wenden und bei Unklarheiten nachfragen: centremedfd@gmail.com. Angaben zu
Mitarbeiter- oder Patientenzahlen haben zu meiner Aufenthaltszeit gestimmt, allerdings
befindet sich die Klinik gerade im Umbau und es wird sich in nächster Zeit viel verändern.
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Foto: Sarah Wieland, Ampasy-Nahampoana, Madagaskar, Juli 2016
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