Wir, Amélie, Lilly und Ilona, haben von Mai bis Juni 2016 als Medizinstudentinnen im sechsten Semester an einem einmonatigen Austauschprogramm mit der Universität Nairobi teilgenommen.

Der Kern des Austauschs ist eine wissenschaftliche Arbeit im internationalen Kontext – unsere Themen umfassten die Bereiche nosokomiale Infektionen, Impfverhalten und Versorgung älterer Menschen.
Als erste Teilnehmerinnen des Pilotprojekts ging natürlich nicht sofort alles glatt. Nach der
Ankunft in Nairobi stellte sich unerwarteter Weise heraus, dass wir für unsere ursprünglich
geplanten Themen eine Genehmigung des Ethikrats gebraucht hätten. Daraufhin mussten
wir umplanen, aber trotz der anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir letztendlich alle drei
gute Hausarbeiten und Vorträge fertig stellen.
Das Uniklinikum Kenyatta National Hospital ist Kenias ältestes Krankenhaus und hat 1800
Betten. Als staatliches Krankenhaus hat es nicht die beste Ausstattung, aber die medizinische
Fakultät ist eine der Besten im Subsahara-Afrika-Raum.
Während unseres Aufenthaltes konnten wir dort vielfältige Eindrücke sammeln, indem wir
auf diversen Stationen hospitierten. Unter anderem haben wir dabei eine Geburt, Operationen sowie einen Abend auf der Rettungsstelle miterlebt. Wir lernten, dass vieles anders
läuft. Die Stationen sind doppelt bis dreifach so groß und die Betten häufig mit mehr als einem Patienten belegt (Wir haben es anfangs nicht geglaubt aber wenn man will passen auch
drei Patienten in ein Krankenhausbett). Die Kranken werden im Wesentlichen durch ihre Familien versorgt, welche auch die Medikamente selbst kaufen außerhalb des Krankenhauses
kaufen müssen.
Versichert sind nur wenige Menschen und dementsprechend werden weiterführende Untersuchungen und Therapien oft nicht durchgeführt. Auch der Umgang mit Hygiene ist ein anderer: die Kleidung für den Operationssaal wird zuhause – in der Regel per Hand - selbst gewaschen und Desinfektionsmittelspender muss man auf den Stationen häufig erst einmal suchen.

Neben dem klinischen Alltag haben wir auch an Vorlesungen, Seminaren und Praktika teilgenommen – ähnlich wie bei uns war der Unterricht sehr praxisorientiert.
Bei bereichernden Treffen mit unserem Sponsor B.Braun und der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) führten wir zudem spannende Diskussionen zu den Unterschieden zwischen dem kenianischen und dem deutschen Gesundheitssystem, wobei
auch die bereits erwähnte Krankenhaushygiene mehrmals zur Sprache kam.
Neben dem medizinischen Kontext hatten wir natürlich auch ausreichend Gelegenheit das
Land auf andere Art und Weise kennenzulernen: Die kenianische Küche, der Flair der englischen Kolonialvillen und Teeplantagen, die atemberaubenden Landschaften sowie die Vielfalt der Tierwelt begeisterten uns immer wieder. In einer Elefantenauffangstation kamen wir
Elefantenbabys zum Anfassen nah und sahen sie aus überdimensionalen Nuckelflaschen
Milch schlürfen. Im Giraffenzentrum ließen wir uns von Langhälsen abschlecken.

Bei unseren Ausflügen lernten wir das für uns ungewohnte Verkehrssystem kennen: Matatus, private Minibusse, die in kürzester Zeit möglichst viele Fahrgäste von A nach B befördern
und mit ihren Blinklichtern und dröhnender Musik häufig eher wie fahrende Discos aussehen. Da sich das Verkehrsnetz ausschließlich auf die Straßen beschränkt ist es jedoch häufig
schneller zu laufen.

Eine etwas andere Art nach Hause zu kommen
An das „African Timing“ mussten wir uns erst einmal gewöhnen. Alles findet mindestens eine
Stunde später statt als verabredet. Das viele Warten und die Ungewissheit, ob Dinge überhaupt stattfinden beziehungsweise möglich sind, waren anfangs sehr frustrierend. Aber mit
der Zeit wurden wir entspannter und konnten es mit Humor nehmen.
Als einer der kenianischen Austauschpartner auf die Minute genau zur Verabredung kam
sagte er uns, er sei das erste Mal in seinem Leben pünktlich und hätte gleich seine Mutter
anrufen müssen, um ihr das zu erzählen.
Wir lernten, dass es erstens in Nairobi durch den ständigen Stau unmöglich ist, Verabredungen genau einzuhalten und dass die Kenianer durch den lockereren Umgang mit der Zeit viel
mehr den Moment genießen können. Wir denken, dass wir uns davon eine Scheibe abschneiden könnten. Das Leben sollte nicht daraus bestehen, nur von einem Termin zum
nächsten zu hetzen, wie es in Deutschland so häufig der Fall ist.
Von Beginn an wurden wir stets herzlich willkommen geheißen. Nicht nur unsere Austauschpartner standen uns immer zur Seite, sondern wir lernten schnell auch deren Freundeskreis
und andere neugierige Studenten kennen. Dies erleichterte uns die Ankunft erheblich und
wir fühlten uns schon nach kürzester Zeit gut aufgehoben.

Die wahre kenianische Gastfreundschaft haben wir beim Besuch der Eltern von einem der
kenianischen Studenten erfahren. Nicht nur eine Ziege wurde für uns geschlachtet, auch ein
riesiges Buffet und ein „From Kenya with Love“ Kuchen wurden aufgetischt. Wir haben noch
nie so viel Essen auf einem Tisch gesehen und waren zutiefst gerührt von all dem Aufwand
und der Wärme. Als Ehrengäste wurden wir auch gleich den liebenswerten Nachbarn vorgestellt und eingeladen, wieder zu Besuch zu kommen.

Durch den engen Kontakt zu den Einheimischen konnten wir die kenianische Kultur authentisch kennenlernen und bekamen ehrliche Antworten auf all unsere Fragen. Auch Tabuthemen wie Beschneidung (sowohl die männliche als auch die weibliche) und Sexualität konnten wir unserem Umkreis problemlos ansprechen und diskutieren.
Die Gespräche halfen uns die Unterschiede zwischen den Mentalitäten besser zu verstehen
und wir erfuhren viel über die sozialen Verhältnisse des Landes.
An einem Tag besuchten wir das Gesundheitszentrum der “German Doctors” im Mathare
Slum, dem zweitgrößten Slum Nairobis, und lernten so auch eine andere Ebene der medizinischen Versorgung kennen. Dort hatten wir unter anderem die Gelegenheit mit einer Schwester auf Hausbesuche zu gehen, sodass wir die Menschen in ihrem Alltag kennen lernten. Die
Mischung aus der Freundlichkeit der Bewohner, dem Leid und der für uns zuvor unvorstellbaren Lebensumstände wird uns definitiv im Gedächtnis bleiben.
Außerdem lernten wir an diesem Tag viel über Struktur des Slums und des Gesundheitssystems. HIV und Tuberkulose werden kostenlos getestet und behandelt. Wer seine Tuberkulose-Medikamente nicht nimmt, kann gemeldet und inhaftiert werden. Im Gefängnis muss er
die Medikamente bis zum Schluss nehmen, unter Umständen kann das sechs Monate dauern.
Bei HIV zeigt sich insgesamt eine Abnahme der Neuerkrankungen, aber schockierender
Weise eine Zunahme in der Altersgruppe von 14-24 Jahren Auch Erkrankungen wie Hypertonie und Diabetes mellitus nehmen zu. Letzteres ist im Slum problematisch, da die Blutzuckereinstellung anhand einer monatlichen Messung erfolgt. Auch Unter- und Fehlernährung von
Kindern sind ein Thema.
Die Reise hat uns fachlich und vor allem persönlich sehr bereichert. Viele Dinge, die für uns
so selbstverständlich sind, sollten wir mehr schätzen. Durch den Austausch konnten wir einen tiefgreifenden Einblick in eine andere Kultur bekommen und viel mitnehmen.

Kenia ist zwar deutlich unorganisierter als Deutschland, aber das Erstaunliche ist: so groß die
Unsicherheit und das Chaos zu Beginn sind, am Ende klappt doch immer alles, wenn auch auf
andere Weise als gedacht. Es hat sich wieder gezeigt - es lohnt sich, sich zu trauen.

Ein paar weitere Eindrücke:

Wanderung auf den Vulkan Mount Longonot

Bootsfahrt auf dem Lake Naivasha (inklusive Nilpferden)

Wackliger Eselritt auf der Insel Lamu an der Ostküste

