LAMB Hospital, Parbatipur, Bangladesch
6-wöchiges Praktikum auf der Gynäkologie und Geburtshilfe
Von Anfang Juli bis Mitte August 2019 durfte ich im
LAMB Hospital im Nordwesten Bangladeschs ein
Praktikum absolvieren. Unterstützt wurde ich dabei
von der Missionsorganisation Interserve und der
AGEAS.
Für mich war die Zeit in Bangladesch eine sehr
wertvolle Erfahrung. Auf der Gynäkologie und
Geburtshilfe durfte ich vieles machen, musste aber
keine Verantwortung übernehmen und wurde in
allem von einem sehr lieben Team unterstützt – die
perfekte Mischung für mich! Ich durfte bei
Geburten und Operationen assistieren, bei vielen
Schwangerschaftssprechstunden zusehen und
lernte Unterschiede zur Schweiz kennen. Da die
Gynäkologie und Geburtshilfe in Bangladesch ein
ausschliesslich frauenbestimmtes Fach ist, habe
ich nur mit weiblichen Ärzten zusammengearbeitet
und im Gebärsaal waren nicht einmal die
Ehemänner der Gebärenden zugelassen.
Stattdessen werden die Schwangeren immer von einer sogenannten «Shongi» begleitet,
meistens handelte es sich entweder um die Mutter
oder Schwiegermutter. Ein trauriger Unterschied zur
Schweiz besteht darin, dass viele zu früh geborene
Kinder in Bangladesch oft in den ersten
Lebensstunden oder -tagen sterben; mit all den
modernen Apparaten, die wir in Industrieländern auf
der Neonatologie haben, hätten diese Kinder viel
bessere Überlebenschancen.
Im Spital arbeiten Christen, Muslime und Hindus
zusammen, was mir spannende Einblicke in die
verschiedenen Kulturen erlaubte. Geführt wird das
Spital aber von Christen und es gibt mehrere von
Missionsgesellschaften ausgesandte Ärzte,
Administratoren, Sozialarbeiter und Lehrer, die
bereits seit vielen Jahren am LAMB arbeiten. Viele
der Bengali Ärzte können zum Glück einigermassen
gut Englisch und auch die Krankenakten werden in
Englisch geführt, doch die Patientinnen und viele der
Krankenschwestern verstehen fast nur Bangla, was
die Kommunikation erschwerte.
Ich wohnte im Guesthouse auf dem Spitalareal und
hatte dort die Gelegenheit mich mit anderen
«Kurzzeitern»/Praktikanten auszutauschen. Auch die
«Langzeiter», die langjährigen ausländischen
Mitarbeiter am LAMB, durfte ich kennenlernen und
von ihren spannenden Lebens- und

Einst sterile Handschuhe, zum
Trocknen aufgehängt. Die
Handschuhe werden nach dem ersten
Gebrauch gewaschen und dann für
«weniger sterilen, aber auch
sauberen» Gebrauch wieder
verwendet.

Berufungsgeschichten hören. Jeden Dienstag gab es ein «Prayer Meeting»
und jeden Freitag eine «Bible Study», an der auch die Kurzzeiter teilnahmen.
Ich mochte diese Treffen sehr, da sie zur bewussten Ausrichtung auf Gott einluden und der
Glaube so fest in den Alltag integriert wurde, viel mehr, als ich das von der Schweiz – mit all
den vielen Ablenkungsmöglichkeiten und dem Alltagsstress – her kannte!
Es gab auch schwierige Dinge für mich, allen voran das heiss-feuchte Klima, das mir zu
schaffen machte. Für Ausländer ist Bangladesch ausserdem kein sehr sicheres Land, vor
allem für weibliche, nicht-bangla-sprechende Personen nicht. Deshalb war das Spitalareal
eingezäunt und Ausflüge durfte ich nur in Begleitung einer Bangla-sprechenden Person
unternehmen. Auch traurige Dinge habe ich gesehen und von schlimmen Schicksalen
erfahren, was mir vor Augen geführt hat, was für ein Privileg es ist, in der Schweiz leben zu
dürfen!
Alles in allem hat sich dieses Praktikum sehr gelohnt, nicht nur in medizinischer, sondern
auch in kultureller Hinsicht und auch im Glauben habe ich neue Erkenntnisse gewonnen.
Somit kann ich einen solchen Einsatz nur wärmstens weiterempfehlen!
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