
 
 

Zwischenbericht von Dr. Andreas Hansmann über seine Tätigkeit als 
„Honorary Lecturer“ im Department of Paediatrics des College of 
Medicine 
 
 
EINLEITUNG 

 

In dem kurzen Zwischenbericht werde ich von den ersten Wochen in Blantyre/Malawi und 
der Arbeit im Department of Paediatrics des College of Medicine berichten. 
Seit dem 01.08.2008 arbeite ich dort als „Honorary Lecturer“ und bin mit der klinischen 
Arbeit im Krankenhaus und der Ausbildung von Medizinstudenten und Clinical Officers 
beschäftigt. 
In dem Bericht werde ich von den administrativen Hürden, meiner Tätigkeit, Sprache und 
Kultur in Malawi und über das soziale Leben in Blantyre berichten. 
 
ADMINISTRATIVES 

 

Visum 

 

Vor Ausreise nach Malawi, auch für langfristige Aufenthalte, ist kein Visum in Deutschland 
zu beantragen. Bei Einreise wird an der Grenze oder am Flughafen ein 30 Tage gültiges 
Visum ausgestellt. Dieses kann formlos zweimalig gegen eine Gebühr von umgerechnet 20 
Euro bei der Immigrationsbehörde verlängert werden. Innerhalb dieser Zeit ist ein dauerhaftes 
Visum zu beantragen oder es wird eine kurzfristige Ausreise notwendig, um erneut für drei 
Monate im Land bleiben zu können.  
Wenn man eine feste Anstellung in Malawi hat, muss ein „temporary employment 
permit“ (TEP) beantragt werden, der ein längerfristiges Visum ersetzt. Nach der Erfahrung 
meiner Kollegen wird der Permit aber erst etwa 9 Monate nach Antragstellung ausgestellt, 
wenn überhaupt. In der Zwischenzeit ersetzt der Beleg, dass die Gebühr (umgerechnet 50 
Euro) für den Antrag bezahlt wurde, den TEP. Zusammen mit dem Personalausweis fungiert 
er als Visum. In meinem Fall hat das College of Medicine diesen Antrag gestellt und die 
Kosten übernommen. Seither bin ich im Besitz der Kopie, die zusammen mit meinem 
Reisepass als Visum fungiert. 
 
Registrierung beim Medical Council of Malawi 

 
Um in Malawi als Arzt zu arbeiten, muss man beim Medical Council of Malawi, der hiesigen 
Standesvertretung, registriert sein. Ein ausgefüllter Antrag muss samt Gebühr und Passfoto 
eingereicht werden. Meine Approbation oder mein Examenszeugnis aus Deutschland musste 
ich weder in Original noch in Kopie beilegen. Die Gebühr beträgt je nach Position zwischen 
100 und 250 US Dollar und wurde von mir entrichtet. Diese Gebühr ist jährlich Anfang Juli 
fällig, um die Registrierung aufrecht zu erhalten. 
 
ID-Card des College of Medicine 

 

Zu Beginn habe ich mich um die Erlangung einer ID-Card des College of Medicine bemüht. 
Ein  Fotograph hat eigens ein Foto von mir gemacht, welches mit meiner Unterschrift auf der 
Karte erscheinen sollte. Nach wochenlangen Verzögerungen hat sich herausgestellt, dass die 
Laminierungsmaschine zur Herstellung der Karte nicht funktioniert und in nächster Zeit auch 



nicht repariert werden kann. Allerdings scheint keiner meiner Kollegen mit einer derartigen 
Karte ausgestattet zu sein, auch wenn ein Schreiben des College of Medicine das Tragen der 
ID-Card fordert. 
 

Intranetzugang 

 

Der Zugang zum Intranet mit Internetzugang ist problemlos beim IT Centre im College of 
Medicine zu beantragen. Es bedarf lediglich eines formlosen Schreibens des Head of 
Department und der account wird freigeschaltet. Durch eine Initiative der WHO für 
Entwicklungsländer kann man damit kostenlos zahlreiche, international erscheinende 
Zeitschriften online lesen und hat zugriff auf ‚up to date’, einem web-based medizinischem 
Lehrbuch mit regelmäßig aktualisierten Artikeln über alle wesentlichen medizinischen 
Themen. 
 
Bibliothekszugang 

 

Die Benutzung der Bibliothek des College of Medicine ist für Angestellte kostenlos. Es 
bedarf eines formlosen Schreibens des Head of Department. Alle wesentlichen, international 
bekannten Zeitschriften werden hier vorgehalten. Sie bietet eine gute Auswahl aktueller Lehr- 
und Fachbücher, und die Nutzung der Bibliothek ist erfreulich komplikationslos. Dies 
erleichtert die Suche nach Materialien für den Studentenunterricht sehr. Gerade wird ein 
großer Bibliotheksneubau erstellt. 
 
Tätigkeit 

 

Meine Arbeit als Honorary Lecturer im Department of Paediatrics des College of Medicine 
erstreckt sich in erster Linie auf die klinische Tätigkeit in der Abteilung und die Ausbildung 
der Medizinstudenten. 
 
Department of Paediatrics 

 

Das Department of Paediatrics wird von Prof. Elizabeth Molyneux geleitet. Neben ihr gibt es 
drei weitere Professoren, Prof. Boadhead, Prof. Bunn und Prof. Heikens. Bis auf einer 
Ausnahme (Prof. Heikens) sind sie Engländer und arbeiten seit vielen Jahren in Blantyre. 
Weiter gibt es fünf Consultants, etwa den deutschen Oberärzten entsprechend. Darunter sind 
eine malawische sowie eine deutsche Kollegin, Dr. Mittermeyer, die von CIM finanziert wird. 
Die acht Registrars, vergleichbar den deutschen Assistenzärzten, kommen zur Hälfte aus 
Malawi, andere kommen aus England, Australien und Spanien. 
Die Kinderabteilung ist sicher das personell am besten ausgestattete Department des College 
of Medicine, sowohl was die Anzahl als auch die Qualität der ärztlichen Mitarbeiter angeht. 
Es hat die meiste Anzahl von Betten im Krankenhaus, ist gut organisiert und wissenschaftlich 
sehr aktiv. Es gibt sieben verschiedene Stationen: die Malaria-Forschungsstation, die Station 
für unterernährte Kinder, die Neugeborenenstation, die Säuglingsstation, eine Kinderstation 
für akut erkrankte Patienten, eine Station für chronisch kranke Kinder und die 
Onkologiestation. Darüber hinaus wird eine große Notaufnahme betrieben. 
Die ambulanten Patienten werden in verschiedenen Ambulanzen („Clinics“) betreut. So gibt 
es „Clinics“ für Kinder mit Tuberkulose, HIV-Infektion, Herzerkrankungen, chronischen 
Erkrankungen (Epilepsie, Cerebralparesen …) und eine Klinik für unterernährte Kinder. 
 
 

 



Klinische Tätigkeit 

 

Nach einer vierwöchigen Einarbeitungszeit, bei der ich die verschiedenen Stationen 
kennenlernte, arbeite ich seither als „Registrar“ auf dem „Paediatric Special Care Ward“. Es 
handelt sich dabei um die Akutstation für Kinder ab 6 Monaten, und ich bin mit einer 
Kollegin für die „High Dependency Unit“ (HDU) zuständig. Hier werden die Kinder betreut, 
die besondere Aufmerksamkeit der Ärzte und des Pflegepersonals bedürfen, Infusionen oder 
Transfusionen erhalten oder sauerstoffbedürftig sind. Auf der HDU gibt es 15 Betten und 2 
Reanimationsbetten, die oft doppelt belegt sind. Das Patientengut ist breit gefächert, an 
manchen Tagen hat man den Eindruck, ein ganzes Lehrbuch an verschiedenen Erkrankungen 
ist auf der Station vertreten. Dies macht die Arbeit sehr interessant und anspruchsvoll.  
Die pflegerische Versorgung der Kinder und die diagnostischen Möglichkeiten sind nicht mit 
denen in Deutschland vergleichbar, insbesondere die Labordiagnostik ist deutlich 
eingeschränkt. Dagegen ist die bildgebende Diagnostik (Röntgen, Computertomographie und 
Magnetresonanztomographie) hervorragend. Ein Manko sind die unzureichenden 
Ultraschallkenntnisse der radiologischen Abteilung, so dass ich von vielen Kollegen gebeten 
werde, Ultraschalluntersuchungen durchzuführen. Um allerdings beispielsweise zuverlässig 
Herzfehler zu diagnostizieren, fehlt es mir und einem anderen Kollegen, der 
Ultraschalluntersuchungen durchführt, an Erfahrung.  
Neben der Arbeit auf der Station arbeite ich wöchentlich in der HIV-Ambulanz, wo Kinder, 
die an HIV-Studien teilnehmen, betreut werden. Daneben springe ich in der Epilepsieklinik, 
Kardiologieklinik und Tuberkuloseklinik ein.  
 
Lehrtätigkeit 

 

Seit meiner Ankunft bin ich in die Lehrtätigkeit für Studenten im dritten Studienjahr eingeteilt. 
Die Studenten sind jeweils für 9 Wochen den verschiedenen Abteilungen zugeordnet, rotieren 
jeweils für eine Woche über die verschiedenen Stationen und erhalten täglich Vorlesungen 
oder Praktika. Bei der morgendlichen Visite werden die Patienten zusammen untersucht und 
besprochen. Dabei ergeben sich immer Unterrichtsmöglichkeiten. Insbesondere praktische 
Untersuchungsfertigkeiten und klinisches Denken lassen sich so direkt am Patienten 
vermitteln. Jeweils am Ende der Woche evaluiere ich die klinischen Fertigkeiten der 
Studenten im Rahmen einer klinischen Untersuchung am Patienten.  
Für zwei der jeweils Studenten bin ich als Tutor eingeteilt. Ich bin deren Ansprechpartner für 
alle Fragen und kontrolliere ihre Lernfortschritte. Insgesamt ist die Ausbildung der Studenten 
im Department of Paediatrics sehr praktisch organisiert und intensiv. Nach den neun Wochen 
sind sie oft eine große Hilfe auf der Station. Weiter bin ich in ihre Ausbildung durch 
regelmäßige Vorlesungen eingebunden. 
Daneben helfe ich bei der Ausbildung der Final Year Students aus. Ich helfe bei praktischen 
Prüfungen oder leite sie in Untersuchungstechniken an Patienten an. 
An das Krankenhaus ist einer Schule für Clinical Officers, medizinisches Hilfspersonal, das 
zwischen Krankenschwestern und Ärzten angesiedelt ist, angeschlossen. Vor allem in den 
ländlichen Krankenhäusern in Malawi sind die Clinical Officers auf absehbare Zeit 
unerlässlich und übernehmen dort oft ärztliche Funktionen. Ich unterrichte dort vor allem 
praktische Kurse, z.B. Untersuchung des Respirationstraktes etc. 
Im Rahmen der eigenen Fortbildung lerne ich vor allem durch die Arbeit auf den Stationen. 
Darüber hinaus findet zwei Mal in der Woche eine Fortbildung für uns Registrars statt. Jeden 
Mittwoch werden von uns interessante Patienten im Rahmen von Fallvorstellungen 
besprochen. Donnerstags findet ein Vorbereitungskurs für die süd-afrikanische 
Kinderärzteprüfung teil. Ein Teil der malawischen Registrars bereitet sich systematisch darauf 
vor. Dabei wird vor allem Wissen aus den medizinischen Grundlagenfächern abgefragt. Es ist 



für mich eine gute Wiederholung und Vorbereitung für meine eigene Facharztprüfung 2010. 
Auch hier werden einzelne Themen von uns vorbereitet und vorgetragen. 
 
 
SPRACHE UND KULTUR  

 

Chichewa 

 
In der Central und Southern Region Malawis wird Chichewa von der Bevölkerung als 
Verkehrssprache benutzt. Lediglich in der Northern Region überwiegt Chitumbuka. Obwohl 
viele Wörter dem Englischen, Zulu und Swahili entnommen sind und die Grammatik anderen 
Bantusprachen ähnelt, ist die Sprache doch deutlich schwieriger zu erlernen als z.B. Swahili. 
Ich hatte mir schon vor der Ausreise einen kleinen Sprachführer gekauft und versuche seither 
täglich etwas dazuzulernen. Seit acht Wochen besuche ich 2 x wöchentlich einen Sprachkurs 
im French Cultural Centre (Alliance Francais) in Blantyre. Für die Visiten auf Station reichen 
meine Kenntnisse inzwischen aus, allerdings verlaufen Gespräche noch sehr stockend. 
 
Cultural Course 

 

Viele Patienten, die in unser Krankenhaus verlegt werden oder aus der näheren Umgebung 
kommen, wohnen in ländlichen Gegenden. Um sie und ihre Traditionen besser zu verstehen 
und aus eigenem Interesse habe ich für 4 Tage einen Cultural Course besucht, der von einer 
katholischen Missionsstation in der Central Region angeboten wird. Die Kurse werden von 
einem kanadischen Pater und Mitarbeitern des dortigen Cultural Centers geleitet und 
informieren über die wichtigsten Volksgruppen in der Region. Für mich waren vor allem die 
Riten interessant, die nach der Geburt eines Kindes vollzogen werden. So verlassen Mutter 
und Kind das Haus erst wenn der Nabel abgefallen ist, und nach etwa drei Monaten wird das 
Kind formell in die Gemeinschaft aufgenommen. Die Mutter wird dabei von älteren Frauen 
aus dem Dorf beraten, was als Ansatz für Gesundheitsaufklärung genutzt werden könnte. Das 
Programm wurde von Tänzen, Informationen über die Geschichte Malawis und das 
traditionelle politische System der Volksgruppen abgerundet. 
 
PRIVATES UND SOZIALES  

 
Freizeit 

 

Blantyre bietet zahlreiche Möglichkeiten den Tag zu verbringen. Auch in der näheren 
Umgebung bieten sich zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten an: Naturparks, Teeplantagen mit 
Übernachtungsmöglichkeiten, das Mulanje-Massiv mit Berghütten und herrlichen Trekking-
möglichkeiten, Wasserfälle und Kanutouren auf dem Shire Fluß sind nur einige Beispiele. 
Durch verschiedene sportliche Aktivitäten wie Joggen, Trekking und Fußball findet man 
schnellen Anschluß an viele andere Europäer. Auch habe ich Kontakt zu mehreren Kollegen 
aus Deutschland gefunden, die im Bereich der Entwicklungshilfe in anderen Krankenhäusern 
im Land arbeiten. Dadurch erfahre ich interessante Details über die Arbeit in weniger 
„privilegierten“ Krankenhäusern, von denen wir häufig Patienten zuverlegt bekommen.   
 
Unterkunft 

 

Derzeit wohne ich noch in einer Lodge etwa 3 km vom Krankenhaus entfernt. Allerdings 
werde ich Mitte November in ein möbliertes Haus unmittelbar hinter dem Krankenhaus 
einziehen. Damit spare ich täglich etwa 45 Minuten Fahrtzeit ein und habe ein eigenes 



Zuhause. Ich werde es mir voraussichtlich mit einem englischen Kollegen teilen. Bislang habe 
ich mich vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einem Fahrrad fortbewegt, überlege 
jedoch mir für die verbleibende Zeit ein Auto zu kaufen, um etwas mobiler zu sein. 
Fahrradfahren in Blantyre ist nicht ganz ungefährlich, da es keine Fahrradwege gibt, wenig 
Rücksicht auf Fahrradfahrer genommen wird und nicht jedes Auto über funktionierende 
Bremsen verfügt. Auch wird geraten sich nachts, d.h. nach Eintritt der Dunkelheit gegen 
18:00 Uhr, nicht mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf die Straße zu begeben. 
 

Preise 

 

Malawi als Binnenland muss sämtliche Konsumgüter über Mozambik oder Süd-Afrika 
importieren. Durch die anfallenden Zollgebühren, langen Entfernungen und hohen Kosten für 
Diesel sind die Preise daher deutlich höher als in Europa. Durch die gute wirtschaftliche 
Entwicklung der letzten Jahre, die derzeit starke lokale Währung und einen expandierenden 
NGO-Sektor sind auch die Preise für Unterkünfte in den Städten stark gestiegen. 
Dagegen sind Nahrungsmittel, die im Land hergestellt werden, öffentliche Verkehrsmittel und 
lokales Personal sehr günstig.  
 
Ausblick 

 

In etwa einem Monat erwarten wir den Beginn der Regenzeit, die etwa 3 Monate anhält. Dies 
ist traditionell die Zeit, wenn die Belegung der Kinderabteilung am Höchsten ist. Einerseits 
sehen wir dann mehr Patienten mit Malaria, andererseits steht die Ernte dann erst noch bevor 
und es gibt viele unterernährte Kinder. Daher werde ich in dieser Zeit vermutlich noch mehr 
Zeit im Krankenhaus verbringen. Auch beabsichtige ich mich an einer klinischen Studie zu 
beteiligen. Dazu habe ich bereits Gespräche mit verschiedenen Wissenschaftlern und 
Kollegen geführt, ohne derzeit eine feste Zusage zu haben. Mich reizt vor allem die 
Teilnahme an einem PhD Programm mit der Universität in Liverpool. 
Im Mai 2009 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen statt, die bereits jetzt ihren Schatten 
voraus werfen. Wie ein befreundeter Malawier sagte, bergen die Wahlen „lots of room for 
violence“. Der vorherige Präsident will sich erneut um das Amt bewerben, obwohl er bereits 
zwei Amtsperioden hinter sich hat. Das hiesige Grundgesetz äußert sich nicht eindeutig dazu, 
ob dies zulässig ist, so dass die Gerichte entscheiden werden. Die Wählergunst ist 
überwiegend nach Volkszugehörigkeiten verteilt, so dass es schnell zu Spannungen kommen 
kann.  
Von der „Weltfinanzkriese“ spürt man hier bislang wenig. Das auffälligste sind die gefallenen 
Benzinpreise, derer wir uns hier erfreuen. Dagegen rechnet man mit einem verzögerten Effekt, 
wenn Investitionen aus dem Ausland nachlassen oder Nichtregierungsorganisationen nicht 
mehr ausreichend Geld haben Projekte zu finanzieren. 
 
 
 


