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Nachdem vor ca. drei Jahren Freunde von uns von ihrem Praktischen Jahr (PJ) in Ruanda 
wiederkamen und begeistert davon erzählten, beschloss ich gemeinsam mit zwei Freundinnen, auch 
ein Quartal unseres PJs dort zu organisieren.  
Gesagt getan, nahmen wir Kontakt zu dem Krankenhaus CHUB in Huye auf und bekamen einen Platz 
in der Chirurgie für drei Monate. 
Anfang August dieses Jahres ging es für uns drei los. Mit großer Vorfreunde und ungewissen 
Erwartungen starteten wir unser Abenteuer in das uns bis dahin unbekannte Ostafrika.  
Wir flogen mit Turkish Airlines nach Kigali, wo wir zunächst blieben für die ersten beiden Nächte und 
uns ein wenig eingewöhnen konnten. Von Kigali aus nahmen wir einen Bus von der Busstation 
Nyabugogo nach Huye, welcher ungefähr drei Stunden dauert dank neuer Tempolimits. In Huye 
fanden wir nach viel hin und her unser neues Zuhause, das RVCP Haus. RVCP (Rwanda Village 
Concept Project) ist eine studentischer Verein, welcher diverse Projekte in Ruanda unterstützt und 
unter anderem auch ein Haus für Freiwillige hat.  
 
Krankenhaus  
Direkt am nächsten Tag ging dann auch schon unser PJ in der Chirurgie los. Neben uns gab es einige 
ruandische Studierende, aber auch viele „Internationals“ , die über den bvmd Praktika dort machten. 
Das Team nahm uns sehr herzlich auf und involvierte uns direkt auch mit in die Lehre. So wurden alle 
Studierenden für bestimmte Vorträge eingeteilt, die wir selber vorbereiten und nachmittags  unter 
Supervisor-Aufsicht vorstellen mussten. Neben dem theoretischen Teil, bestand die Arbeit im 
Krankenhaus Größtenteils aus Stationsarbeit oder OP. Bei der Visite schaute man sich die Patienten 
auf Station an, überprüfte Wunden, ordnete Medikamente und Untersuchungen an und entschied 
über Entlassungen. Das klingt zunächst erst mal ähnlich zum deutschen Krankenhausalltag. Doch 
sowohl Krankheitsbilder, als auch die ganze Krankenhausstruktur waren komplett unterschiedlich. 
Zum einen muss ein gewisser Teil aller Untersuchungen und Materialien im Voraus von den 
PatientInnen bezahlt werden. Das heißt kein Röntgenbild ohne vorher bei der Kasse gewesen zu sein, 
ausgenommen sind zum Teil Notfälle, das es dafür einen Fund gibt.  
Krankheiten, die wir sehr häufig gesehen haben, waren Verbrennungen, Darmverschlüsse oder auch 
andere Darmkomplikationen und Verkehrsunfälle mit schweren Traumata. Die Kinderstation war voll 
mit Kindern, die in Feuer gefallen sind und dann über Monate im Krankenhaus liegen. Die Wunden 
wurden oft nicht mit sogenanntem Vaselin-Gaze abgedeckt, sodass beim Verbandswechsel neues 
Gewebe wieder mit abgerissen wird und die Wundheilung sehr verzögert wird.  
Ein MRT gab es nicht im Krankenhaus, ein CT schon, allerdings war das Gerät schon seit einiger Zeit 
kaputt, so dass Verkehrsopfer mit Schäden am Kopf oder der Wirbelsäule für die Bildgebung nach 
Kigali überwiesen werden mussten. Die örtliche Distanz und die hohen Kosten dieser Untersuchung, 
die sich viele PatientInnen gar nicht oder nicht auf die Schnelle leisten konnten, führten zu 
erheblichen Zeitverzögerungen in Diagnostik und Therapie. 
Zusätzlich zum Frühdienst, sollten alle Studierenden auch noch Nachtschichten machen. Da wir in 
den Ferien der Universität dort waren, gab es keinen festen Plan, dies änderte sich aber ab Oktober, 
als man fest in Nachtschichten mit eingeteilt wurde. Vorher  konnte man selber entscheiden, ob und 
wann man abends mal in der Notaufnahme helfen möchte. Ich bin einige Male hingegangen, weil 
man gut lernt PatientInnen aufzunehmen und dann am nächsten Morgen in der Frühbesprechung 
vor allen vorzustellen.  
Die Hygiene war insgesamt eher mittelmäßig. Im OP wurde auf Sterilität geachtet, auf Station 
allerdings gab es weder Desinfektionsmittel für Hände noch für Wunden.  
Im OP durften wir als Studierende nach Absprache assistieren. Neben Haken halten durfte ich auch 
mal Nähen und Haut transplantieren. Auch, wenn man nicht direkt am Tisch assistieren konnte,  
schaute ich mir viele OPs an, um Ablauf und Anatomie besser zu verstehen.  Insgesamt habe ich 
einiges gelernt in der Chirurgie dort und ich bin dankbar für den Einblick in dieses komplett andere 



Gesundheitssystem, auch wenn es oft schwer mit anzugucken war, wie eingeschränkt die ÄrtzInnen 
in ihrem Handlungsspielraum sind, weil die Mittel fehlen. 
 
Eat to fight your disease  
Neben unserer offiziellen Arbeit des Praktikums, versuchten wir auch bei dem Projekt Eat to fight 
your disease (Etfyd) zu helfen. Etfyd ist ein Projekt, welches 2014 von vier Mannheimer 
Medizinstudierenden gegründet wurde und  PatientInnen, die es sich nicht leisten können, im 
Krankenhaus mit Essen versorgt. In Ruanda bekommen PatientInnen nicht wie bei uns Essen vom 
Krankenhaus, sondern darum müssen sich die Angehörigen kümmern. Das Problem ist, dass viele 
keine Angehörigen haben oder dass das Krankenhaus zu weit weg vom Wohnort und die Anfahrt zu 
teuer ist. Diese PatientInnen gehen im System völlig unter und würden ohne die Hilfe von Etfyd 
mangelernährt sein.   
Seit einiger Zeit arbeitet Etfyd nun mit KU, einer amerikanischen Organisation, zusammen und 
gemeinsam können bis zu 110 PatientInnen täglich mit zwei ausgewogenen Mahlzeiten versorgt 
werden. Mittlerweile gibt es auch eigene Felder auf denen ca. 15 Beschäftigte sich um den Anbau 
von diversen Gemüse-und Obstsorten kümmern.  Die Köche bereiten dann in der Küche das Essen 
vor. Ein typisches Mittagessen besteht aus Reis, Spinat, Bohnen, einer Avocado, einem Ei und einer 
Banane. 
Es war unglaublich toll zu sehen wie das Projekt in den letzten Jahren gewachsen ist. Auch wenn es 
im Endeffekt nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sind die betroffenen Einzelschicksale doch sehr 
bewegend und haben mich motiviert auch in Zukunft Etfyd unterstützen.  
Falls an diesem Punkt jemand neugierig ist und mehr wissen möchte, weitere Infos gibt es auf der 
Homepage: http://etfyd.eu/. Über Spenden oder Hilfe jeglicher Art freuen wir uns sehr! 
 
Wohnen 
Gewohnt haben wir wie oben schon erwähnt zunächst im RVCP Haus. Dieses teilten wir uns mit 
anderen Studierenden aus Belgien und Spanien. Es ist relativ teuer mit 200$ im Monat für 
Mehrbettzimmer, allerdings werden 40% der Einnahmen an die örtlichen Projekte gespendet. Das 
Haus ist auch sehr schön und man lernt viele nette Leute von RVCP kennen. Nach dem ersten Monat 
sind wir aus Kostengründen und für eine ein bisschen ungestörtere Atmosphäre in ein Häuschen im 
Shalom Guesthouse gezogen, was viel simpler, aber auch viel günstiger war (60$ pro Monat). 
 
Land und Leute  
Ruanda ist ein unglaublich tolles Land. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt und die 
Menschen haben einem immer weiter geholfen, sobald man mal verloren aussah. Butare ist ein sehr 
süßes Städtchen, überschaubar, aber völlig ausreichend, zumal wir viele Wochenenden eh im Land 
unterwegs waren. Empfehlen kann ich Kibuye und Ginsenyi am Lake Kivu, den Nyungwe 
Nationalpark, den Bisoke im Volcanoe National Park und natürlich Kigali. In Kigali ist immer viel los, 
wer ein bisschen Abwechslung braucht fährt am Wochenende dort hin! 
Wir haben uns super mit den anderen ruandischen Studierenden im Krankenhaus verstanden. Sie 
halfen uns beim Übersetzen bei Patientengesprächen und auch sonst mit allen möglichen Dingen. 
Trotz des hohen Lern-und Arbeitspensums der Medizinstudierenden dort, nahmen sie sich Zeit und 
waren immer überaus gastfreundlich.    
 
Zusammenfassung 
Medizinisch gesehen lernt man nicht alles, was wir hier in Deutschland machen, weil viele Sachen 
anders gehandhabt werden, aber ich denke das lässt sich schnell wieder aufholen. Dafür darf man 
viel selber machen, vor allem, wenn man öfters in die Notaufnahme geht. Es war ein sehr 
ausgewogenes Praktikum, zwischen gefördert werden, aber nicht jeden Tag 12 Stunden Haken halten 
müssen. Es gibt so viel zu entdecken und trotzdem ist alles vergleichsweise geregelt im Vergleich zu 
anderen afrikanischen Ländern. Ich bin begeistert vom Land und von den Leuten, sie sind mir sehr 
ans Herz gewachsen. Ich kann ein Praktikum oder Aufenthalt sonstiger Art auf jeden Fall empfehlen 
in Ruanda! 

http://etfyd.eu/

