
1 
 

Auslandsfamulatur im Katutura Hospital in 

Windhoek, Namibia, Februar/März 2019 

 

Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 

Eine gute Freundin von mir, ebenfalls Medizinstudentin, kommt aus Namibia und schlug vor, 

eine Auslandsfamulatur bei ihr in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, zu absolvieren. Die 

Bewerbung für die Auslandsfamulatur gestaltete sich leider etwas schwieriger als erwartet. In 

Namibia gibt es zwei öffentliche Staatskrankenhäuser und viele private Kliniken. Die privaten 

Krankenhäuser geben an, dass sie grundsätzlich keine Praktikanten aufnehmen. Die 

staatlichen Krankenhäuser verfolgen offiziell auch diese Politik, allerdings gibt es dort einige 

Schlupflöcher. Mithilfe der Organisation elonga-internship.com und der Hilfe von Gerda 

Schuler (gerda.schuler@gmail.com) bekam ich einen Famulaturplatz vermittelt. Wichtig zu 

erwähnen ist wohl, dass die Vermittlungskosten für den Praktikumsplatz um die 450 Euro 

betragen. Kurz vor Abreise schloss ich eine Auslandsreiseversicherung ab. Ansonsten sollte 

man bei der Einreise angeben, dass man ausschließlich als Tourist Namibia besucht und 

nirgendwo ein Praktikum absolviert. Dann benötigt man auch kein Arbeitsvisum oder 

Ähnliches. Impftechnisch sollte man sich einige Monate vor Abreise auf Namibia vorbereiten. 

Ich habe mich gegen alles Verfügbare impfen lassen, wichtig zu erwähnen sind dabei die 

Impfungen gegen Tollwut (relativ verbreitet in Namibia trotz gegenteiliger Infos auf der Seite 

des Auswärtigen Amts), Cholera, Meningokokken B, Typhus und Hepatitis B. Man sollte 

auch etwas zur Prophylaxe gegen Malaria mitnehmen, da sich vor allem im Norden des 

Landes Hochrisikogebiete für Malaria befinden. Ich habe eine Packung Malarone sowie 

Antiinsektenspray für Körper und Kleidung mitgenommen. Sprachlich muss man sich nicht 

auf Namibia vorbereiten. Es gibt viele verschiedene Stammessprachen in Namibia, doch 

Amtssprache ist Englisch und das ist auch die am häufigsten gesprochene Sprache im 

Krankenhaus. Afrikaans, eine Mischung aus Niederländisch und Englisch, wird man bei 

Gelegenheit auch hören, aber man muss sie nicht sprechen, um trotzdem problemlos im 

Krankenhaus zurechtzukommen.  

Der Auslandsaufenthalt 

Für den Flug sollte man zwischen 600-800 Euro einplanen. Die Flüge mit ethiopian-airlines 

über Addis Abeba sind häufig günstig. Ich hatte den Vorteil bei der Familie meiner Freundin 
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wohnen zu dürfen. Ansonsten bietet elonga, die Organisation, die auch bei der 

Praktikumsvermittlung hilft, Wohnmöglichkeiten im „Kleinen Heim“ an. 

Lebenshaltungskosten in Namibia sind nicht sehr viel billiger als in Deutschland. Man sollte 

außerdem bedenken, dass man sehr auf Autos angewiesen ist, weil der öffentliche Nahverkehr 

nicht wirklich existent und laufen zu gefährlich ist. Innerhalb Windhoeks, vor allem vom 

„Kleinen Heim“ ins Krankenhaus oder in die Stadt, kann man sich allerdings problemlos und 

günstig mit Taxis fortbewegen. Ich habe vier Wochen Famulatur in der Anästhesie absolviert. 

Zwei davon im Windhoek Central Hospital und zwei im Katutura Hospital. Vieles ist im 

Krankenhaus natürlich anders als in Deutschland. Einerseits sieht man viele Krankheitsbilder, 

die man so aus Deutschland nicht kennt, wie zum Beispiel Patienten mit AIDS, Tuberkulose 

oder weit fortgeschrittenen Krebsformen. Die HIV-Rate liegt in der Bevölkerung ungefähr bei 

15%, im Krankenhaus ist die Rate aber deutlich höher. Andererseits sind die Ressourcen 

knapp. Um sich trotzdem einigermaßen zu schützen, ist es ratsam, eine Packung Handschuhe, 

Desinfektionsmittel und eine Tuberkulose-Maske aus Deutschland mitzunehmen. Kittel und 

Stethoskop sind natürlich auch nicht zu vergessen! Interessante Stationen sind die 

Tuberkulose-Station im Katutura Hospital, der Maternity Ward des Windhoek Central 

Hospitals und die von dem deutschen Arzt Dr. Wnent geleitete Intensivstation des Katutura-

Hospitals. An einem Wochenendabend kann die Notaufnahme (Katutura-Hospital) sehr 

spannend sein, weil dort viele Stichwunden und Autounfälle eingeliefert werden, bei denen 

man mit etwas Glück nähen üben darf. Man darf allgemein deutlich mehr Praktisches machen 

als in Deutschland. Allerdings wurde in Namibia vor einigen Jahren eine eigene medizinische 

Fakultät aufgebaut. Die Studenten, die im letzten Jahr ihres Studiums nur noch im 

Krankenhaus arbeiten, haben alle einen Leistungskatalog, den sie abarbeiten müssen. Daher 

werden sie bei praktischen Aufgaben natürlich bevorzugt gefragt. Die Ärzte, die Schwestern 

und vor allem die Mitstudenten sind aber alle sehr nett und warmherzig im Krankenhaus. Man 

fällt natürlich auf als weißer Student aus Deutschland, aber das wird einem nie negativ 

ausgelegt.  

Neben der Famulatur nehmen Freizeit und Reisen in Namibia natürlich sehr wichtige Rollen 

ein. Man sollte finanziell früh genug einkalkulieren, dass man für das Reisen in Namibia 

einen Mietwagen benötigt. Der Mietwagen sollte außerdem möglichst robust und am besten 

mit Vierradantrieb sein. Als Wochenendtrips von Windhoek aus kann ich empfehlen: 

Soussvlei und Sesriem Canyon (dahin gibt es organisierte Wochenendfahrten mit der sehr zu 

empfehlenden Organisation „Chameleon Safaris“), Swakopmund mit einer Kayaktour durch 

Seehundherden in Walvis Bay und einer Wüstentour, Arnhem Cave (große Fledermaushöhle, 
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Führung in kleinen Gruppen, ein bisschen gruselig aber auch sehr spannend!), ein Ausritt auf 

Pferden mit Equitrails nur 20 Minuten von Windhoek entfernt, Safari auf der Okapuka-Ranch 

mit der Garantie Nashörner zu sehen, ein Nachmittag auf dem Katutura-Markt, auf dem man 

gut handgeflochtene Körbe kaufen und leckeres Kapana (Barbecue) genießen kann oder ein 

Spaziergang auf dem Avis-Damm (nicht nach 19 Uhr spazieren gehen, weil dann die security 

weg ist und es dann immer wieder zu Überfallen kommt). Wenn man abends mal etwas 

unternehmen will, kann ich empfehlen: the Warehouse/ the Loft (auch an jedem Wochentag 

gibt es Programm, der poetry slam ist super!), the Wine Bar, Joe’s Beer House (auch wenn 

hier viele Touris anzutreffen sind) und häufig organisiert das Goethe-Institut spannende 

Vorträge über aktuelle politische Themen. Zum Einkaufen kann ich empfehlen: the Craft 

Center und der daran angrenzende Second-Hand-Laden, die Marktstände auf der 

Independence Avenue und für handgeflochtene Körbe der Markt in Katutura. Wen man sich 

etwas aus afrikanischem Stoff nähen lassen will, kann ich den Textilladen „Chelsea“ im 

Industriegebiet empfehlen, um sich Stoff zu holen und die Schneiderei zwischen Craft Center 

und Warehouse empfehlen, um sich maßgefertigt etwas schneidern zu lassen.  

Für eine größere Reise kann ich empfehlen: die tierreiche Etosha-Pfanne mit den Camps 

Namutoni und Okaukejo, das Damara-Land (dort gibt es viel Land, das durch die sog. 

Conservancies verwaltet wird und wunderschön gelegene Campingplätze, die man sich nur 

mit Elefanten und Löwen teilt; hier kann ich das Rhino-Tracking mit lokalen Guides 

empfehlen!), die Spitzkoppe und den Brandberg mit der white lady als Beispiel für alte 

Höhlenmalerei. Campen ist dabei häufig die günstigere und authentischere Art der 

Übernachtung. Die Infrakstruktur ist sehr gut in Namibia. Man sollte trotzdem geübt im 

Reifenwechsel sein, da immer wieder einer platzt und es keinen ADAC gibt.  

Zum Thema Sicherheit war mein Eindruck, dass Namibia für afrikanische Verhältnisse ein 

sehr sicheres und modernes Land ist. Natürlich muss man als Tourist trotzdem aufpassen. 

Taxis sind an sich kein Problem. Wenn man abends weggeht, sollte man lieber den Taxifahrer 

seines Vertrauens anrufen oder unter dial a cab ein Taxi rufen. In die Townships (Katutura, 

etc.) sollte man am besten nur mit jemanden gehen, der sich auskennt und dann auch nicht 

überall aussteigen.  

Sim-Karten kann man sich sehr billig bei MTC holen und sich dann noch billiger 

Internetpakete dazu buchen.  

Für die Reiseplanung kann ich auch sehr den Reiseführer „Iwanowski’s Namibia“ empfehlen. 
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Der Sommer in Namibia geht ungefähr von November bis April. Dann ist es auch sehr heiß, 

mit ungefähr 35 Grad jeden Tag. Zu dieser Zeit ist auch Regenzeit in Namibia, deswegen 

steht in vielen Reiseführern, dass man besser im namibischen Winter (Trockenzeit) reisen 

soll. Ich war im Februar/März in Namibia und es hat sehr wenig geregnet und die warmen 

Temperaturen waren für mich eine sehr willkommene Abwechslung zum Winter in 

Deutschland. 

Der Aufenthalt in Namibia war einer der schönsten Auslandsaufenthalte, die ich bisher hatte. 

Die Menschen sind alle so unglaublich herzlich, das Land hat eine so vielfältige und reiche 

Kultur, die Natur reicht von Wüste Süden über Flusslandschaften im Norden über Berge im 

Landesinneren zu Küstenlandschaft im Westen und im Krankenhaus kann auch sehr viel 

lernen. Es wird mit Sicherheit nicht immer ein reibungsloser Aufenthalt werden, aber am 

Ende doch umso schöner!!! 
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