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ERFAHRUNGSBERICHT	  FAMULATUR	  AUF	  DER	  
PÄDIATRIE	  AM	  DHULIKHEL	  HOSPITAL,	  NEPAL	  

Im	  November	  2016	  hatte	  ich,	  zusammen	  mit	  zwei	  anderen	  Studienkollegen	  der	  
Medizinischen	  Universität	  Innsbruck,	  das	  Glück	  und	  die	  Ehre	  am	  Dhulikhel	  Hospital	  für	  drei	  
Wochen	  eine	  Famulatur	  zu	  absolvieren.	  Da	  Nepal	  als	  Famulaturland	  mittlerweile	  sehr	  beliebt	  
an	  unserer	  Universität	  geworden	  ist,	  haben	  wir	  uns	  bereits	  1,5	  Jahre	  zuvor	  über	  die	  
Abteilung	  für	  Internationale	  Beziehungen	  angemeldet.	  	  Die	  Anmeldung	  verlief	  sehr	  einfach,	  
auch	  wenn	  die	  Mails	  aus	  Nepal	  immer	  sehr	  lange	  dauern,	  kann	  man	  doch	  mit	  einer	  Antwort	  
rechnen.	  Das	  Quartier	  in	  Sharmilas	  Guesthouse	  war	  auch	  bald	  organisiert,	  und	  so	  freuten	  wir	  
uns	  bald	  schon	  unsere	  Famulatur.	  
Da	  wir	  erst	  im	  November	  unsere	  Famulatur	  antreten	  sollten,	  nutzten	  wir	  den	  Oktober	  zum	  
Reisen	  und	  das	  Land	  zu	  erkunden.	  Nepal	  ist	  ein	  wunderschönes	  und	  landschaftlich	  sowie	  
kulturell	  sehr	  abwechslungsreiches	  Land,	  sodass	  man	  auf	  jeden	  Fall	  Zeit	  zum	  Reisen	  
einplanen	  sollte.	  	  Zuerst	  verbrachten	  wir	  ca.	  drei	  Tage	  in	  der	  Hauptstadt	  Kathmandu,	  die	  
anfangs	  sehr	  chaotisch	  wirkt,	  v.a.	  wenn	  man	  zuvor	  noch	  nie	  in	  einem	  asiatischen	  Land	  
gewesen	  ist.	  Die	  Nepalesen	  sind	  aber	  um	  einiges	  weniger	  aufdringlich	  zu	  Touristen,	  als	  man	  
das	  von	  anderen	  asiatischen	  Ländern	  gewohnt	  ist,	  was	  sie	  sehr	  sympathisch	  macht.	  Die	  
Hauptstadt	  ist	  leider	  immer	  noch	  gezeichnet	  vom	  Erdbeben	  des	  vergangenen	  Jahres.	  Die	  
große	  Dubar	  Squar	  z.B.	  ist	  einen	  einzige	  Baustelle,	  der	  Bodnath-‐Tempel	  ist	  immer	  noch	  in	  ein	  
Baugerüst	  gehüllt	  und	  Bakhtapur	  wurde	  zwar	  halbwegs	  saniert,	  es	  wurden	  aber	  leider	  nicht	  
alle	  ursprünglichen	  Tempel	  wieder	  
aufgebaut.	  	  
Als	  alte	  Bergsteiger,	  wollten	  wir	  
natürlich	  auch	  trekken	  gehen	  und	  
entschieden	  uns	  für	  den	  Mt.	  Everest-‐
Base-‐Camp-‐Trek,	  der	  zwar	  ein	  wenig	  
überlaufen	  	  aber	  unendlich	  schön	  ist.	  
Mitte	  (!)	  Oktober	  bis	  November	  ist	  
übrigens	  die	  beste	  Zeit	  für	  Treks,	  da	  das	  
Wetter	  sehr	  stabil	  ist	  und	  die	  Winde	  zu	  
kalt	  für	  Expeditionen	  sind,	  sodass	  die	  
Wege	  nicht	  auch	  noch	  mit	  
Höhenbergsteigern	  überlaufen	  sind.	  
Davor	  sind	  die	  Berge	  des	  Himalaya	  oft	  in	  
Wolken	  verhangen	  und	  im	  Dezember	  kann	  es	  in	  
der	  Höhe	  extrem	  kalt	  werden.	  	  
Nach	  zwei	  Wochen	  trekken,	  besichtigten	  wir	  noch	  die	  Stadt	  Pokhara	  und	  machten	  außerdem	  
einen	  „Abstecher“	  in	  den	  Nationalpark	  Chitwan,	  dem	  Regenwald	  Nepals.	  Meine	  persönliche	  
Meinung	  zu	  Chitwan:	  es	  sind	  die	  8	  Stunden	  Autofahrt	  über	  extrem	  holprige	  und	  staubige	  
Straßen	  nicht	  unbedingt	  wert.	  Wer	  schon	  einmal	  in	  einem	  richtig	  tropischen	  Regenwald	  
gewesen	  ist,	  wird	  von	  diesem	  eher	  enttäuscht	  sein.	  Die	  Artenvielfalt	  v.a.	  in	  botanischer	  Sicht	  
gleicht	  eher	  einem	  Laubwald	  und	  die	  Tiere	  sind,	  außer	  Elefanten	  (in	  Gefangenschaft)	  und	  
Hirsche,	  nicht	  viele	  zu	  sehen	  (die	  Rhinos	  haben	  anscheinend	  alle	  andere	  gesehen,	  nur	  wir	  
nicht).	  	  

Auf	  dem	  Weg	  zum	  Everest-‐Base-‐Camp.	  
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Nach	  unseren	  drei	  Wochen	  Nepalreise,	  ging	  es	  dann	  schlussendlich	  nach	  Dhulikhel.	  Die	  Stadt	  
ist	  ca.	  30km	  und	  von	  Kathmandu-‐Zentrum	  ca.	  1,5	  Stunden	  entfernt.	  Wir	  organisierten	  uns	  
über	  unsere	  Trekking-‐Firma	  (http://www.trekkingteam.com/	  sehr	  empfehlenswert	  und	  viel	  
günstiger	  als	  europäische	  Anbieter!)	  einen	  Transport	  dorthin,	  weil	  das	  Reisen	  mit	  unseren	  
Koffern	  in	  den	  kleinen	  Bussen	  Nepals	  etwas	  schwierig	  geworden	  wäre.	  	  
Sharmilas	  Guesthouse	  liegt	  direkt	  neben	  einem	  Waisenhaus	  und	  am	  besten	  lässt	  man	  den	  
Fahrer	  nach	  diesem	  fragen	  und	  nicht	  nach	  dem	  Guesthouse,	  da	  sehr	  viele	  Frauen	  Sharmila	  
heißen	  und	  daher	  nicht	  immer	  klar	  ist,	  wer	  gemeint	  ist.	  	  Das	  Guesthouse	  ist	  einfach	  aber	  für	  
nepalesische	  Verhältnisse	  sehr	  sauber	  und	  gut	  eingerichtet.	  Es	  besteht	  aus	  drei	  Stockwerken	  
mit	  je	  2-‐4	  Zimmer,	  die	  man	  einzeln	  aber	  auch	  zu	  4.	  beziehen	  kann.	  Das	  Bad	  wird	  in	  einem	  
Stockwerk	  geteilt.	  Wir	  zahlten	  zu	  2.	  im	  Zimmer	  1200	  Nepalesische	  Rupien	  (ca.	  5	  Euro	  die	  
Nacht	  für	  jeden),	  wobei	  das	  Wäsche	  waschen	  inkludiert	  war.	  Das	  Frühstück	  kostete	  200	  Rp.	  
(ca.	  1,8	  Euro)	  und	  das	  Abendessen	  175	  Rp.	  (ca.	  1,5	  Euro)	  extra,	  das	  von	  der	  sehr	  lieben	  
Haushälterin	  Sita	  gerichtet	  wird.	  Es	  gibt	  aber	  auch	  die	  Möglichkeit	  selber	  zu	  kochen,	  da	  eine	  
Gemeinschaftsküche	  vorhanden	  ist	  (300	  Rp.	  für	  Gas	  pro	  Person).	  Für	  nepalesische	  
Verhältnisse	  ist	  das	  Guesthouse	  auf	  der	  teureren	  Seite.	  Minds	  Guesthouse	  (Dhulikhel	  
Hospital	  Guesthouse)	  ist	  um	  einiges	  günstiger	  (600	  Rp.	  im	  Einzelzimmer	  mit	  WC	  und	  Bad	  im	  
Zimmer	  inkl.	  Frühstück),	  jedoch	  gibt	  die	  Familie	  einen	  Teil	  an	  das	  Waisenhaus	  nebenan	  ab,	  
wodurch	  man	  den	  Preis	  wieder	  gerne	  zahlt.	  	  
Wir	  kamen	  am	  30.	  Oktober	  in	  Dhulikhel	  an	  und	  meldeten	  uns	  am	  nächsten	  Tag	  sogleich	  bei	  
Shrinkhala,	  der	  Koordinatorin	  im	  Krankhaus	  
für	  alle	  internationalen	  Gäste.	  Diese	  meinte	  
wir	  müssten,	  am	  1.	  und	  2.	  November	  gleich	  
mal	  nicht	  im	  Krankenhaus	  erscheinen,	  da	  
dies	  die	  letzten	  Tag	  des	  Diwali-‐Fest	  
(Lichterfest)	  seien	  und	  nur	  die	  
Notaufnahme	  offen	  hätte.	  Diese	  Situation	  
ist	  sehr	  klassisch	  für	  Nepal,	  denn	  uns	  hatte	  
keiner	  im	  vorhinein	  gesagt,	  dass	  dies	  
Feiertage	  wären,	  obwohl	  wir	  extra	  gefragt	  
hatten.	  Also	  lieber	  immer	  alles	  doppelt	  
checken	  lassen.	  	  Nachdem	  man	  aber	  auch	  
sehr	  nette	  Ausflüge	  von	  aus	  Dhulikhel	  
machen	  konnte,	  machte	  uns	  dies	  nicht	  so	  viel	  aus.	  	  
Am	  3.11.	  also	  meldeten	  wir	  uns	  schließlich	  bei	  Shrinkala	  im	  Büro.	  Nachdem	  die	  üblichen	  
Formalitäten	  wie	  ID-‐Ausweis,	  etc.	  erledigt	  waren	  kamen	  wir	  auf	  unsere	  jeweiligen	  Stationen,	  
ich	  war	  für	  die	  nächsten	  drei	  Wochen	  auf	  der	  Pädiatrie	  eingeteilt.	  
Grundsätzlich	  beginnt	  der	  Tag	  um	  8:00	  Uhr	  mit	  einer	  großen	  Hospital-‐Konferenz	  in	  einem	  
größeren	  Konferenzraum,	  wo	  eigentlich	  nur	  von	  allen	  Abteilungen	  aufgezählt	  wird,	  wie	  viele	  
Patienten	  sie	  haben,	  gelegentlich	  gibt	  es	  aber	  auch	  Fortbildungen.	  Als	  ausländischer	  Student	  
muss	  man	  diese	  einmal	  besuchen,	  um	  sie	  beim	  Hospitalchef	  Dr.	  Ram	  vorzustellen.	  Der	  Tag	  
auf	  der	  Klinik	  für	  Pädiatrie	  beginnt	  um	  9.00	  Uhr	  mit	  der	  Morgenkonferenz,	  die	  in	  einem	  Mix	  
aus	  Englisch	  und	  Nepali	  gehalten	  wird.	  Es	  wir	  aber	  während	  der	  Konferenz	  eine	  Tabelle	  mit	  
Pateinten,	  Diagnosen	  und	  Therapien	  auf	  die	  Wand	  projiziert,	  wodurch	  man	  der	  Besprechung	  
einigermaßen	  folgen	  kann.	  Manchmal	  gibt	  es	  danach	  noch	  oder	  eine	  Fallpräsentation	  mit	  
richtigen	  Patienten,	  wodurch	  es	  bis	  zu	  1,5	  h	  dauern	  kann	  bis	  die	  anschließende	  Visite	  
beginnt.	  Es	  gibt	  3	  unterschiedliche	  Visiten:	  eine	  auf	  der	  Pädiatrischen	  +	  Neugeborenen	  
Normalstation,	  eine	  auf	  der	  Pädiatrischen-‐	  und	  Neugeborenintensivstation	  und	  eine	  auf	  der	  
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Postnatalen-‐Station.	  Auch	  die	  Visiten	  werden	  in	  einem	  Mix	  aus	  Englisch	  und	  Nepali	  gehalten,	  
wobei	  die	  Ärzte	  untereinander	  oft	  auf	  Englisch	  reden,	  aber	  mit	  dem	  Patienten	  natürlich	  
Nepali.	  Der	  Professor	  und	  Vorstand	  der	  Pädiatrie	  erklärt	  dabei	  immer	  sehr	  viel	  und	  dies	  in	  
einem	  englischen	  Akzent,	  den	  man	  als	  Europäer	  auch	  halbwegs	  verstehen	  kann.	  Hin	  und	  
wieder	  kann	  es	  auch	  schon	  mal	  vorkommen,	  dass	  bei	  der	  Visite	  noch	  zusätzlich	  10	  
nepalesische	  Studenten	  mitgehen,	  wodurch	  es	  dann	  etwas	  eng	  wird.	  	  
Am	  liebsten	  und	  auch	  am	  öftesten,	  bin	  ich	  auf	  der	  Postnatalen	  Station	  Visite	  gegangen,	  da	  
der	  zuständige	  Oberarzt	  dort	  am	  meisten	  erklärt	  und	  auch	  das	  beste	  Englisch	  spricht.	  Dr.	  
Joshi	  hat	  übrigens	  selber	  1,5	  Jahre	  in	  Innsbruck	  gearbeitet,	  weswegen	  er	  mir	  oft	  die	  
Unterschiede	  zwischen	  der	  nepalesischen	  und	  der	  westlichen	  Behandlungen	  zeigte,	  oder	  
wieso	  hier	  manche	  Behandlungsmethoden	  einfach	  nicht	  möglich	  sind,	  was	  ich	  sehr	  
spannend	  gefunden	  habe.	  	  
Nach	  der	  Visite	  ist	  es	  möglich	  die	  Pateinten	  nochmals	  näher	  zu	  untersuchen,	  das	  sich	  bei	  den	  
älteren	  Kindern	  als	  schwieriger	  herausstellte,	  weil	  man	  sowohl	  mit	  ihnen,	  als	  auch	  mit	  den	  
Eltern	  nicht	  wirklich	  kommunizieren	  kann.	  Dies	  war	  ein	  weiterer	  Grund,	  warum	  ich	  lieber	  auf	  
der	  postnatalen	  Station	  war,	  da	  man	  hier	  die	  Babys	  in	  Ruhe	  untersuchen	  kann	  und	  mit	  
einem	  einfachen	  „tixa“	  den	  Müttern	  verständlich	  machen	  kann,	  dass	  mit	  ihrem	  Kind	  alles	  in	  
Ordnung	  sei.	  Im	  Allgemeinen	  sind	  die	  Nepalesen	  sehr	  tolerante	  und	  geduldige	  Patienten,	  die	  
wirklich	  sehr	  viel	  mit	  sich	  machen	  lassen,	  auch	  wenn	  man	  nicht	  ihre	  Sprache	  spricht.	  
Von	  13	  –	  14	  Uhr	  ist	  offizielle	  Mittagspause	  und	  um	  14h	  gibt	  es	  immer	  einen	  
Nachmittagskonferenz,	  wo	  nochmal	  die	  wichtigsten	  Patienten	  durchbesprochen	  werden.	  
Danach	  kann	  man	  in	  die	  OPD	  (Ambulanz)	  gehen,	  wo	  es	  um	  einiges	  chaotischer	  zu	  	  geht	  als	  
auf	  unseren	  Ambulanzen.	  Es	  gibt	  hier	  nur	  zwei	  Räume,	  die	  beide	  offen	  stehen,	  wo	  sechs	  
Patienten	  gleichzeitig	  behandelt	  werden.	  Dazu	  kommen	  dann	  oft	  noch	  ihre	  zwei	  bis	  drei	  
Verwandten,	  die	  sie	  begleiten,	  was	  es	  zu	  einer	  ziemlichen	  engen	  und	  lauten	  Angelegenheit	  
für	  jeden	  macht,	  der	  dieses	  Chaos	  aus	  gefühlten	  50	  Leuten	  in	  einem	  Raum	  nicht	  gewohnt	  ist.	  
In	  der	  Ambulanz	  haben	  die	  Ärzte	  daher	  auch	  nicht	  so	  viel	  Zeit,	  dir	  die	  Krankheitsbilder	  und	  
Pateinten	  zu	  erklären	  und	  man	  hat	  auch	  nicht	  so	  oft	  die	  Gelegenheit	  Kinder	  zu	  untersuchen.	  
In	  der	  meisten	  Zeit	  ist	  es	  daher	  das	  beste,	  sich	  an	  die	  nepalesischen	  Studenten	  dran	  zu	  
hängen,	  die	  hier	  fix	  Patienten	  untersuchen	  und	  behandeln	  müssen.	  Lustig	  ist	  dabei	  zu	  
beobachten,	  dass,	  wenn	  die	  Studenten	  ein	  
Krankheitsbild	  nicht	  kennen,	  sie	  es	  einfach	  
neben	  dem	  Patienten	  googeln.	  Was	  in	  unseren	  
Breiten	  komplett	  undenkbar	  wäre,	  ist	  in	  Nepal	  
komplett	  egal,	  da	  die	  Patienten	  meistens	  nicht	  
einmal	  lesen	  und	  schreiben	  können,	  
geschweige	  denn	  Englisch.	  
Im	  Verlauf	  des	  Tages	  darf	  man	  des	  weiteren	  mit	  
den	  Pädiatern	  zu	  Sectios	  mitgehen,	  sowie	  auch	  
viele	  natürliche	  Geburten	  sehen.	  Die	  Räume	  
stehen	  alle	  recht	  offen	  und	  es	  kommt	  nicht	  
selten	  vor,	  dass	  im	  Kreißsaal	  (es	  ist	  hier	  
wirklich	  ein	  Saal	  und	  kein	  Raum)	  bis	  zu	  vier	  
Frauen	  gleichzeitig	  nebeneinander	  gebären.	  	  
Meistens	  ist	  der	  Tag	  um	  ca.	  15:30	  Uhr	  vorbei	  und	  man	  darf	  nach	  Hause	  gehen.	  	  
Was	  ich	  auch	  jedem	  empfehlen	  kann,	  ist,	  sich	  beim	  Shrinkhala	  für	  einen	  Tage	  in	  einem	  
Outreachcenter	  anzumelden.	  Dies	  am	  besten	  frühzeitig	  machen,	  denn	  die	  Plätze	  sind	  
begehrt.	  Die	  Outreachcentren	  sind	  Häuser	  in	  abgelegenen	  Teilen	  Nepals,	  die	  medizinische	  

Das	  Stockwerk	  	  mit	  Kreißsaal	  und	  Sectio-‐Saal	  gleicht	  noch	  mehr	  
einer	  Baustelle	  
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Versorgung	  an	  die	  Bevölkerung	  anbieten.	  In	  unserem	  Outreachcenter	  war	  der	  
Patientenandrang	  zwar	  nicht	  besonders	  groß,	  aber	  es	  ist	  sehr	  interessant	  zu	  sehen,	  wie	  so	  
ein	  Center	  funktioniert,	  aufgebaut	  und	  ausgestattet	  ist.	  Auch	  die	  Fahrt	  durchs	  nepalesische	  
Hinterland	  waren	  die	  3,5	  Stunden	  An-‐	  und	  Abreise	  wert.	  	  
	  
Insgesamt	  kann	  ich	  nur	  jedem	  Empfehlen	  nach	  Nepal	  für	  eine	  Famulatur	  oder	  fürs	  KPJ	  zu	  
kommen.	  Abgesehen	  vom	  wunderschönen	  Land	  und	  den	  freundlichen	  Menschen	  dort,	  ist	  
der	  Arbeitsalltag	  und	  die	  Situationen	  mit	  denen	  die	  Ärzte	  dort	  konfrontiert	  werden,	  wirklich	  
ganz	  anders	  im	  Vergleich	  zu	  Österreich.	  Es	  ist	  unglaublich	  zu	  sehen	  mit	  welchen	  einfachen	  
Mittel,	  die	  nepalesischen	  Ärzte	  sich	  hier	  helfen	  (müssen),	  obwohl	  das	  Dhulikhel	  Hospital	  
noch	  eines	  der	  besser	  ausgestatteten	  öffentlichen	  Krankenhäuser	  Nepals	  ist.	  	  


