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Pädiatrie, Gynäkologie, Geburtshilfe; April bis Mai 2022 

 

Von Anfang April bis Mitte Mai 2022 war ich für 6 Wochen am United Mission Hospital 

(UMHT) in Tansen. Das Spital hat etwas weniger als 200 Betten und ist in der ganzen Region 

bekannt. Teilweise kommen sogar Patienten und Patientinnen aus Nordindien ans UMHT 

und nehmen einen ziemlich langen Weg auf sich. Mir wurde der Kontakt zum UMHT durch 

Interserve und SMG vermittelt. Ein grosser Dank geht auch an Ageas, welche mich finanziell 

unterstützt hat. 

In meiner Zeit am UMHT war ich 3 Wochen in der Pädiatrie und 3 Wochen in der 

Geburtshilfe und Gynäkologie, wobei ich auch Einblicke in zahlreiche andere Gebiete 

erhalten durfte. Ein typischer Tag begann jeweils mit dem "doctors meeting" um 07:45 Uhr. 

Gestartet wurde mit einem Abschnitt aus der Bibel und Gebet, danach wurden die Patienten 

und Patientinnen präsentiert, welche über Nacht ins Spital aufgenommen wurden. Ich hatte 

anfangs ziemliche Schwierigkeiten die Nepali Ärzte und Ärztinnen mit ihrem Akzent zu 

verstehen, das wurde mit der Zeit zum Glück besser. Danach ging es weiter mit den "ward 

rounds". Hier gingen alle auf ihre Station und führten eine Visite durch. 

Nach den "ward rounds" gab es jeweils eine Tee-Pause in der Kantine, welche sehr wichtig 

war und für welche sich wirklich fast jeder mindestens 30 Minuten Zeit nahm. Ich habe hier 

den typisch nepalesischen Masala Chyia lieben 

gelernt und habe die Zeiten jeweils sehr genossen, 

weil sich teilweise sehr spannende Gespräche 

ergeben haben. So habe ich ein wenig Einblick 

erhalten, was die Nepali-Ärzte beschäftigt, habe 

mehr über Unterschiede zwischen den Ländern und 

Kulturen erfahren und die Ärzte und Ärztinnen 

besser kennen gelernt. 



Nach der Tee-Pause und auch 

nachmittags gingen wir 

jeweils in die "out patient 

clinics" (OPD). Hierfür können 

sich die Patienten und 

Patientinnen ein Ticket 

kaufen, wenn sie einen Arzt 

oder eine Ärztin sehen 

möchten. Für mich wirkten 

die OPD's wie eine 

Hausarztpraxis, nur dass sie 

direkt im Spital waren. Viele 

der Patienten und 

Patientinnen, welche hierher kamen, konnten wieder nach Hause geschickt werden und nur 

ein kleiner Teil von ihnen musste für weitere Abklärungen oder Diagnostik im Spital bleiben. 

Die OPD's sind aufgeteilt in eine female OPD, eine male OPD und eine children OPD. In der 

female OPD werden gynäkologische Fälle und internistische Fälle gleichzeitig behandelt. 

In der Pädiatrie hatten wir Neugeborene bis ca. 16-jährige, also ein sehr breites Spektrum. 

Viele Kinder hatten Bronchiolitis, Pneumonien oder Gastroenteriden wie wir es auch aus der 

Schweiz kennen. Was hier jedoch häufiger gesehen wird, sind Parasiten im Stuhl, welche zu 

Durchfall führen. Ausserdem liegen hier immer wieder Kinder mit Sichelzellanämie, Vitamin-

K-Defizienz, schweren Herzfehlern, rheumatischem Fieber, Dengue-Fieber und aktuell auch 

ein Kind mit Tetanus. Bei Husten oder Fieber standen ausserdem Krankheiten wie 

Tuberkulose, Scrub Typhus, Typhus, Dengue Fieber oder Malaria auf der Liste der 

Differentialdiagnosen, Krankheiten, welche bei uns nicht zuoberst stehen. Falls dem Kind im 

UMHT nicht genug gut geholfen werden konnte oder weiterführende Diagnostik oder 

Therapien notwendig waren, bestand die Möglichkeit das Kind nach Kathmandu in ein 

entsprechend spezialisiertes Spital zu überweisen. Für mich war es sehr spannend zu sehen, 

wie hier in Nepal andere Krankheitsbilder im Vordergrund stehen und die 

Differentialdiagnosen sich unterscheiden. 

In der Geburtshilfe durfte ich 

bei einigen normalen 

vaginalen Geburten dabei 

sein und auch eine Vakuum- 

und eine 

Beckenendlagengeburt sehen, 

sowie einige Untersuchungen 

bei den schwangeren Frauen 

selbst durchführen. Diese 

Erfahrungen waren für mich 

sehr wertvoll.  

 

 



Ausserdem durfte ich die Gynäkologin einen Tag im Operationssaal begleiten und 3 

Kaiserschnitte sehen, einer davon 

mit Zwillingen. Es war sehr 

spannend zu sehen, dass die sterilen 

Kittel und Abdecktücher, welche 

während der Operation gebraucht 

wurden, jeweils wieder gewaschen, 

neu sterilisiert und wieder 

verwendet wurden. Sogar die 

sterilen Handschuhe wurden 

gereinigt und als normale 

Handschuhe nochmals verwendet. 

Mittwochs gab es jeweils nach den "ward rounds" eine Weiterbildung, an welcher jeweils 3-

4 Ärzte oder Ärztinnen eine Präsentation zu einem bestimmten Thema hielten, wobei jeweils 

unterschiedliche Fachdisziplinen vertreten waren. Diese fand ich immer sehr spannend, da 

ich auch mehr darüber lernen konnte, wie die Dinge hier behandelt werden oder mehr über 

Krankheitsbilder erfahren durfte, die wir bei uns nicht so oft sehen. 

Für mich war es teilweise schwierig, da ich die Sprache der Patienten und Patientinnen gar 

nicht sprechen konnte und sie auch nicht verstand. Ich habe zwar ein paar "Nepali-lessons" 

gehabt, aber damit kam ich nicht sehr weit. So konnte ich jeweils bloss zuschauen und 

hoffen, dass mir jemand übersetzen würde, um was es geht. Ich habe somit aber auch 

wieder neu realisiert, wie wichtig es ist, mit den Patienten und Patientinnen kommunizieren 

zu können, um ihnen bestmöglich helfen zu können. Ich denke, man sollte sich dieser 

Sprachbarriere bewusst sein, wenn man im Wahlstudienjahr für einige Zeit ins Ausland geht 

und sich darauf einstellen, vielleicht 

weniger tun zu können als in der Schweiz. 

Im Allgemeinen kann ich sagen, dass ich die 

Zeit am UMHT trotz allem als sehr wertvoll 

erlebt habe. Auch wenn es Zeiten gab, in 

denen ich mich einsam fühlte, in denen ich 

keine Lust mehr auf scharfes Essen hatte, in 

denen mein Bauch rebelliert hat oder in 

denen ich gerne in meiner Muttersprache 

mit den Leuten in Tansen gesprochen hätte, 

durfte ich unglaublich viel lernen, entdecken und ganz viele Eindrücke und neue Erfahrungen 

sammeln. Es war sehr spannend, in eine andere Kultur einzutauchen, Teil des Missionsteams 

zu sein, zu sehen wie die Missionsfamilien hier leben und einen Einblick zu erhalten, wie es 

ist, als Arzt oder Ärztin in der Mission zu sein; mit all den schönen und schwierigen Seiten. 

Und ich habe erlebt, dass die schweren Zeiten dazu gehören, aber auch wieder vorbei gehen 

und dass Gott in all den Zeiten dabei ist und uns begleitet. 
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