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Über den Tellerrand
Krankenhausmitarbeiter aus Malawi hospitieren seit vielen Jahren am Uniklinikum
Jena. Hinter dem Austausch steckt der Verein „Zomba Hospital Projekt“.
Zum ersten Mal in seinem Leben hat er sein Land verlassen. Rund
12.000 Kilometer liegen zwischen Jena und der Heimat von Dr.
Francis Jere. Der junge Arzt stammt aus dem afrikanischen Malawi.
Zusammen mit drei Kollegen aus dem Zomba Hospital hospitiert er
für fünf Wochen am Universitätsklinikum Jena. Groß sei die Klinik,
so der angehende Chirurg. Doch alle seien ganz begeistert, wenn
sie ihm etwas zeigen dürfen. Die meiste Zeit schaut er Dr. Henning
Mothes über die Schulter. Der Oberarzt aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie ist zugleich im Vorstand des
Vereins „Zomba Hospital Projekt“, der den Austausch organisiert.
„Wir haben in den vergangenen Jahren etwa 50 Mitarbeitern aus
Malawi eine Hospitation ermöglicht“, so Mothes.
Ihm und seinen Mitstreitern geht es nicht nur darum, dass die
Hospitanten konkrete Techniken erlernen und so die gespendeten
Geräte in Malawi bedienen können. „Uns ist auch wichtig, dass sie
GHQ:RUNîRZKLHUHUOHEHQ§VR0RWKHV'DVVVLH]XP%HLVSLHOGLH
hygienischen Maßnahmen am UKJ sehen, aber auch, wie Abläufe
organisiert werden. Die rund 70 Vereinsmitglieder kümmern sich
auch darum, dass die Afrikaner bei Sightseeing und Kochabenden
ein wenig deutsche Kultur kennen lernen. Denis Chiwewe ist daPLWVFKRQHWZDVYHUWUDXW%HUHLWVYRUQHXQ-DKUHQKDWGHU´FOLQLFDO
RIíFHU§-HQDEHVXFKWXQGHUVWH(QGRVNRSLH7HFKQLNHQHUOHUQWGLH
er seitdem im Zomba Hospital einsetzt. Dieses Mal lernt er eine
endoskopische Methode kennen, mit der Gallenwegserkrankungen
diagnostiziert und therapiert werden können.
$QJHIDQJHQKDWGDV*DQ]HPLW'U2ODI%DFKGHUKHXWHLQ:HLPDUDUEHLWHW'HU&KLUXUJLVW(QGHGHUHU-DKUHDOVHUVWHU'HXWVFKHUDP
=RPED+RVSLWDOWlWLJ(UVWHFNW)UHXQGHXQG.ROOHJHQLQ7KULQJHQ
mit seinen Ideen an – auch Henning Mothes, der mehrere Jahre mit
seiner Familie in Malawi verbringt. Seitdem sind unzählige Studenten,
7HFKQLNHU6FKZHVWHUQXQGbU]WHQDFK=RPEDJHIDKUHQ(LQHNOHLQH
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,QWHQVLYVWDWLRQZXUGHHLQJHULFKWHWHLQH(QGRVNRSLHDEWHLOXQJDXIJHEDXWHLQHQHXH7HOHIRQDQODJHLQVWDOOLHUW%LVKHUVR0RWKHVKDEHGHU
Verein mehr als zehn Container verschickt. Zurzeit sammelt er wieder,
ELVGHUQlFKVWHJHIOOWLVW(LQH*OHLFKVWURPDQODJHVROOGDV.UDQNHQhaus erhalten, damit die Geräte länger funktionieren, die durch die
KlXíJHQ6WURPVFKZDQNXQJHQELVKHUVFKQHOONDSXWWJLQJHQ
Wer nach Jena kommen darf, entscheidet der Partnerverein in MaODZL %HLGH 6HLWHQ KRIIHQ GDVV GHU %OLFN EHU GHQ 7HOOHUUDQG GLH
Hospitanten motiviert, die medizinische Versorgung am Zomba
Hospital zu verbessern. 25 staatliche Krankenhäuser gibt es im
ganzen Land, an nur vier von ihnen arbeiten Ärzte. In allen andeUHQZHUGHQGLH3DWLHQWHQYRQ´FOLQLFDORIíFHUV§ZLH'HQLV&KLZHwe, die eine vierjährige Ausbildung haben, und Krankenschwestern
versorgt. Zomba Hospital ist eines der vier Zentralkrankenhäuser
0DODZLVXQGPLWVHLQHQ%HWWHQ$QODXIVWHOOHIUHWZD]ZHL0LOlionen Menschen. Nur eine Handvoll Ärzte gibt es hier, einer von
LKQHQLVW'U)UDQFLV-HUH´(ULVWGHUHUVWH$U]WGHULQDOOGHQ-DKUHQ
hier bei uns hospitiert“, sagt Mothes. In dem zentralafrikanischen
Land existiert bisher keine Facharztausbildung, so dass ein Großteil
der Hochschulabsolventen das Land verlässt. Um eine nachhaltiJH(QWZLFNOXQJGHUPHGL]LQLVFKHQ9HUVRUJXQJ]XI|UGHUQVHW]HQ
die Vereinsmitglieder daher besonders auf das Thema Ausbildung.
Von allen medizinischen Mitarbeitern, die in Jena waren, arbeiten
QRFKLPPHU3UR]HQWLPVWDDWOLFKHQ*HVXQGKHLWVV\VWHPLQ0Dlawi. Doch nicht nur die Gäste können etwas Neues kennen lernen.
„Auch den Deutschen soll durch dieses Projekt eine andere Kultur
nahe gebracht werden“, so Mothes. Denn auch für die Mitarbeiter
der verschiedenen Abteilungen am UKJ ist die Zusammenarbeit
PLWGHQDIULNDQLVFKHQ.ROOHJHQHLQ(UOHEQLV1LFKWQXUZHQQHLQLJH¥RKQH(QJOLVFK]XEHKHUUVFKHQ¥EHJHLVWHUWPLW+lQGHQXQG
)HQ NRPPXQL]LHUHQ (V VHL HLQH EHVRQGHUH (UIDKUXQJ VDJW 'U
Jere und lächelt.
Anke Schleenvoigt
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