
Mein Auslandspraktikum in Moshi, Tanzania, Afrika  
Von Sophie Valerie Panzenböck 
 
Gemeinsam mit einer Freundin habe ich von Juli-August 2022 ein 
Auslandspraktikum auf der Notaufnahme und auf der Anästhesie im 
KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Center) in Tansania absolviert.  
 
Tansania ist eines der gastfreundlichsten, herzlichsten, entspanntesten 
Länder, dass ich je bereisen durfte, und ich habe mich auf Anhieb wirklich 
sehr willkommen und gut aufgehoben gefühlt - sowohl im Krankenhaus als 
auch außerhalb. Einen Aufenthalt am KCMC und in Moshi kann ich jedem 
Interessiertem nur wärmstens empfehlen, denn es war definitiv eine meiner 
schönsten und lehrreichsten Erfahrungen.  
 
Tätigkeitsbereich:  
Der Kompetenzen der Pflegepersonen sind etwas breitgefächerter als in Europa 
(z.B. darf man Intubieren, Wunden nähen, und ist gleichzeitig sogar Hebamme), 
jedoch überschneidet sich im Prinzip auch ein Großteil der pflegerischen 
Aufgabenbereiche (Vitalparameterkontrolle, Blutabnahmen, Katheter setzen, 
Wundversorgung, …). Während meines Praktikums wurde aktiv auf meine 
Wünsche/Ziele eingegangen und diese ermöglicht, - gleichzeitig wurde ich aber 
zu nichts „gedrängt“, wofür ich mich nicht bereit gefühlt habe! 
Die medizinische Versorgungsmöglichkeiten und das Gesundheitssystem sind 
anders als in Österreich, dadurch lernt man mit begrenzten Ressourcen zu arbeiten 
und diese zu schätzen. Dabei lernt man auch welche Aufgaben in diesem Setting 
zu priorisieren sind und über Krankheitsbilder, die bei uns weniger häufig sind.  
 
Freizeit: 
In der Freizeit kann man sämtliche Ausflüge (Safari, Wanderungen - auch auf den 
Kilimanjaro wer Lust hat J, Wasserfälle, Vulkane, Hot Springs, Kochkurs, Reise 
nach Sansibar, Kaffeeplantagen besuchen, Malkurs, …) machen und viele, viele 
einzigartige Erfahrungen sammeln.  
 
Sprache:  
Die Amtssprachen in Tansania sind grundsätzlich Englisch und Swahili. Da auch die 
Ausbildungen auf Englisch erfolgen, wird in größeren Krankenhäusern, wie dem 
KCMC vorrangig auf Englisch kommuniziert. Falls die Kommunikation mit Patienten 
oder ab und zu während der Morgenbesprechung doch auf Swahili stattfindet, ist 
auf Nachfragen jeder bereit und bemüht sämtliche Informationen zu übersetzen! 
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Organisation:  
Ich habe mich ungefähr ein Jahr im Voraus für meinen Praktikumsplatz beworben (ich kann mir aber 
vorstellen, dass man es nicht so weit im Voraus planen muss). Was die Organisation des Praktikums 
betrifft, ist die Kontaktperson des Krankenhauses Aneth Nyka (tel: +255 764 921 711, 
kcmcinternational@gmail.com), sie ermöglicht die Auswahl des Praktikums/der Station in jedem 
Bereich und bietet auch die Organisation einer Unterkunft an (Doctor’s Compound), die sehr nahe 
zum Krankenhaus liegt (Fußweg ca. 10min). Da das Krankenhaus regelmäßig internationale 
Studenten für Praktika aufnimmt, ist die Organisation wirklich sehr unkompliziert und man hat somit 
auch vorort immer einen Ansprechpartner/Austauschpartner! Auch von der FH Wiener Neustadt 
wurde mir eine Anrechnung meines Praktikums problemlos ermöglicht, wofür ich sehr dankbar bin. 
 
Kosten:  

• Praktikumsgebühr an das Krankenhaus KCMC: 200$  
• Unterkunft: 150$/Monat  
• Studenten Visum: 50$  
• Internet: ca. 20$  
• Impfungen (Gelbfieber, Tollwut, Typhus, Meningokokken,  

ev. Cholera…) + Malariaprophylaxe  
• Flug und Ausflüge 
• Einpacken: Scrubs + Schuhe, Masken, Handschuhe, 

Desinfektionsmittel (!)  
• (ggf. Zusatzversicherung) 
• Essen und Sonstiges ist sehr viel billiger als in Österreich 

 
Die Tansanier freuen sich sehr über deine Anwesenheit und ich konnte nicht nur aus 
medizinischer Sicht, sondern auch auf persönlicher Ebene viel von ihnen lernen !  
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