
Studienaufenthalt in Ruanda 
Die vergangenen drei Monate habe ich in Huye (früher Butare), Ruanda, verbracht. Die Idee, dort 

einen Teil meines Praktischen Jahres zu verbringen, entsprang an einem Abend kurz nach der 

Rückkehr einer Kommilitonin aus Ruanda. Sie erzählte voller Begeisterung von einer einzigartigen 

Kultur, spannenden Begegnungen und einer prägenden Zeit im Krankenhaus. 

Weil das Gesundheitssystem vor Ort die Ernährung der PatientInnen nicht trägt, passiert es leider 

viel zu häufig, dass sie trotz guter medizinischer Versorgung im Krankenhaus an Hunger leiden. Mit 

diesem Problem konfrontiert, haben 4 deutsche Medizinstudierende während ihres Aufenthaltes 

dort beschlossen einen Verein zu gründen und Geld zu sammeln um diesen Zustand zu ändern.  

In den letzten drei Jahren ist dieses Projekt immens gewachsen, ist mit einem ähnlichen Projekt vor 

Ort fusioniert und nun in die Versorgung der PatientInnen direkt involviert. Mit zwei Freundinnen 

beschloss ich, auch im Rahmen des PJs vor Ort und nicht nur in der Vereinsarbeit mit anpacken zu 

wollen. 

Nach zahlreichen Vorbereitungen, wie der Organisation einer Wohnmöglichkeit und die Bewerbung 

um das richtige Visum für unsere Aufenthaltsdauer, konnte es auch schon losgehen. 

Glücklicherweise bekamen meine zwei Begleiterinnen und ich alle eine positive Rückmeldung auf die 

PROMOS-Bewerbung und dann saßen wir auch schon im Flieger Richtung Kigali. 

Zum ersten Mal reiste ich nach Ostafrika, um dort auch gleich drei Monate zu leben. In Huye 

angekommen, wurden wir nett empfangen von den Studierenden, die sich für RVCP (Ruanda Village 

Concept Project) engagieren und über das Haus, in dem wir wohnen sollten, Geld für ihre diversen 

Projekte beschaffen. So wohnten wir nicht nur recht komfortabel und lernten sowohl einheimische 

als auch ausländische Studierende kennen, sondern konnten auch bei zahlreichen Projekten 

mitmachen, wenn wir die Zeit dazu fanden. Mir hatte es ein Projekt einer spanischen Gruppe von 

Studierenden zum Thema „Maternal Health“ angetan, was sich auch wunderbar einfügte in meine 

Arbeit in der Gynäkologie des CHUB (Centre Hospitalier Universitaire of Butare). Hierbei ging es um 

die Aufklärung von GeburtshelferInnen und anderen Angestellten der umliegenden 

Gesundheitszentren bezüglich Schwangerschaftsrisiken und Geburtsrisiken. Mittel zur Identifikation 

dieser Risiken wurden gespendet und ausgiebig erklärt (so z.B. Blutdruckmessgeräte), um zukünftig 

diese Risikopatientinnen schneller an ein Krankenhaus verweisen zu können. 

Nach einem Monat wechselten wir noch einmal unsere Unterkunft, um ein etwas weniger luxuriöses 

Leben vor Ort zu führen. Ohne fließendes Wasser, Waschmaschine oder Kochgelegenheit verläuft 

der Alltag gleich grundlegend anders. Auch diese Erfahrung schätze ich im Nachhinein als sehr 

wertvoll ein. 

In Ruanda spricht man Kinyarwanda. Satzbau und auch Grammatik sind, meiner Meinung nach, 

relativ schwer zu durchschauen, während aber einfache Konversationen auch im Krankenhaus 

schnell zu erlernen waren. Lehrsprache ist mittlerweile Englisch, wobei einige im Krankenhaus, vor 

allem unter Pflege- und Geburtshilfepersonal, sicherer im Französischen sind. Insgesamt war das 

eine sehr glückliche Konstellation, denn so konnte ich hier mein Schulwissen wieder aufpolieren. 

Wenn man Bekannten von Ruanda erzählt, ist zumeist das einzige abrufbare Wissen der Genozid von 

1994. Auch heute noch lassen sich in der Gesellschaft tiefe Spuren dieser furchteinflößenden 100 

Tage der rohen Gewalt erkennen. Wir besichtigten viele Gedenkstätten und Museen, die helfen zu 

verstehen, warum Ruanda heute so ist, wie es ist. Nach einem kurzen Urlaub in Uganda kam mir die 

Rückkehr nach Ruanda fast wie die Rückkehr nach Europa vor. Im ostafrikanischen Vergleich hat 



Ruanda ein solides Gesundheitssystem geschaffen und besticht mit Sicherheit im Straßenverkehr 

und Alltag.  

Die Gynäkologie und Geburtshilfe in Ruanda unterschied sich stark von meiner bisher in Europa 

gesammelten Erfahrung. Bei einer Geburtenrate von etwa 4 Kindern pro Frau liegt Ruanda noch 

deutlich unter dem regionalen Schnitt, dennoch konzentriert sich das Fachgebiet hauptsächlich auf 

die Geburtshilfe. Ein anderer Grund dafür kann sein, dass in meinem ersten Monat dort einer der 

zwei Operationssäle gerade renoviert wurde, weshalb keine elektiven gynäkologischen Operationen, 

sondern fast ausschließlich Kaiserschnitte stattfanden. 

Insgesamt verfügt die gynäkologische Station über etwa 54 Betten, inklusive 3 Betten für 

Intensivpatientinnen. 5 Tage die Woche fanden zwei parallellaufende, geschäftige Sprechstunden 

statt. Jeder Tag begann mit einer ausgiebigen Morgenbesprechung der gesamten Abteilung, in deren 

Rahmen teilweise auch Fortbildungen stattfanden. Relativ rasch wurde ich vertraut mit der täglichen 

Routine und konnte mich im Arbeitsalltag gut einbringen. Sprachliche 

Verständigungsschwierigkeiten ließen sich durch die Hilfe zahlreicher ruandischer Studierender 

leicht überwinden. Insgesamt war mein Aufgabenbereich sehr abwechslungsreich: ich wurde mit der 

vorgeburtlichen Sonografie sehr vertraut, übernahm zahlreiche Assistenzen im Operationssaal, 

nahm Patientinnen auf und untersuchte sie, begleitete Nachtdienste und durfte auch einige 

Geburten übernehmen. Neben diesen vielen praktischen Erfahrungen, konnte ich auch im Rahmen 

von Lehrveranstaltungen mein theoretisches Wissen unter Beweis stellen und ausweiten. 

Der zweite wichtige Grund, weshalb ich nach Ruanda gekommen war, war die Arbeit für Eat to fight 

your disease e.V., dem von den deutschen Medizinstudierenden gegründeten Verein. Direkt nach 

unserer Ankunft trafen wir alle Vertreter, der mit dem deutschen Verein kooperierenden NGO 

„Growing Health“. Wir waren völlig sprachlos, als wir unsere erste Führung über die Felder bekamen, 

die Bauern und Köche kennenlernten und bei der ersten Essensvergabe die vielen glücklichen 

Gesichter sahen. 110 Personen kann Eat to fight your disease e.V. derzeit mit Essen versorgen. Doch 

das ist allen Beteiligten noch lange nicht genug! Wir sprachen viel über Pläne für die Zukunft, wie 

sich das Projekt auch in weitere Häuser expandieren lässt und als Pilotprojekt für andere 

Krankenhäuser der Region dienen kann. Mit anderen Freiwilligen trafen wir uns regelmäßig, um 

Pressearbeit und Fundraising zu besprechen. Im Krankenhaus führten wir Studierende und Ärzte 

über die Felder, um das Bewusstsein über dieses tolle Projekt bei allen zu stärken. Wir beschäftigten 

uns lange damit Abläufe einfacher zu gestalten und die Kommunikation zwischen der Pflege und 

dem Food Projekt zu verbessern. In jedem einzelnen Schicksal, das wir während unser Zeit vor Ort 

verfolgten, sahen wir, dass sich die Arbeit all dieser Leute auszahlt und hier vor 3 Jahren ein echter 

Stein ins Rollen kam! Anfängliche Zweifel, ob dieses Projekt wirklich die Nachhaltigkeit haben kann, 

um als gutes Beispiel zu dienen, sind nun wie ausgelöscht. 

Im Nachhinein lässt sich sagen, dass der Aufenthalt in Ruanda mich sowohl menschlich als auch 

fachlich enorm weitergebracht hat. Die Projektarbeit für ETFYD neben dem klinischen Alltag war 

zwar extrem fordernd, doch hat sich in so vielen Momenten bezahlbar gemacht. Andere Standards, 

wie ich sie hier kennenlernen durfte, erfordern einen kreativen und lösungsorietierten Ansatz, auch 

wenn man an seine Grenzen gelangt.  

Ich werde die Zeit in Ruanda für immer als wertvoll betrachten und habe daraus unendlich 

Motivation für zukünftige Projekte und Vorhaben schöpfen können! Deshalb möchte ich dem DAAD 

vielmals danken, mich in dieser Zeit unterstützt zu haben. 


