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Mit Eifer bei der Sache
Klaus Wilms unterrichtet tansanische Medizinstudierende

Die eher tristen Herbstmonate 
erlebte Professor Klaus Wilms 

vergangenes Jahr nicht in Würzburg. 
Stattdessen war er acht Wochen lang 
in Afrika, in Würzburgs Partnerstadt 
Mwanza in Tansania. Der frühere Di-
rektor der Medizinischen Poliklinik 
machte dort zwar keinen Urlaub, war 
bei seiner Rückkehr aber dennoch bes-
ter Dinge. Schon zum dritten Mal hatte 
er in Mwanza Studierende der Medizin 
unterrichtet und war tief  beeindruckt 
von deren Interesse und Begeisterungs-
fähigkeit. „Auch dieser Aufenthalt war 
für mich eine menschliche und fach-
liche Bereicherung“, sagt er.
Der Professor hielt nicht nur Vorle-
sungen zum Thema Innere Medizin, er 
diskutierte mit den Studierenden auch 
über die Verantwortung des Arztes 
für seine Patienten und über medizi-
nisch-ethische Probleme. Außerdem 
unterrichtete er am Krankenbett. „Be-
sonders letzteres ist dringend notwen-
dig, die Studierenden dort müssen vor-
rangig die klinische Untersuchung der 
Patienten lernen“, sagt der erfahrene 
Internist. Denn gerade in Afrika sei 
es wichtig, dass Ärzte auch ohne auf-
wändige Labor- und Röntgentechnik 
richtige Diagnosen stellen können. 

Den Unterricht direkt an den Kran-
kenhauspatienten nahmen die Studie-
renden begeistert auf, weil sie so etwas 
vorher noch nicht erlebt hatten.
In Mwanza werden Mediziner täglich 
mit Infektionskrankheiten wie Mala-
ria, Aids, Tuberkulose oder Bilharziose 
konfrontiert, aber auch mit den Fol-
geerkrankungen von ungenügend be-
handeltem Bluthochdruck, wie Herz-
infarkten oder Schlaganfällen, sowie 
zunehmend mit Diabetes.

Unter den Studierenden der 
Medizin sind viele Frauen
Erschütternd, so Wilms, seien für ihn 
die Verstümmelungen und Folterungs-
narben von Patienten aus dem Kongo 
gewesen, die aus Flüchtlingslagern ein-
geliefert wurden. Ebenso schlimm wa-
ren für ihn die vielen Komplikationen 
nach Schwangerschaftsabbrüchen, 
die irgendwo außerhalb des Hospitals 
durchgeführt worden waren.
Wilms war als Dozent am Medical 
College der katholischen St. Augusti-
ne-Universität, das an ein Krankenhaus 
namens Bugando Medical Centre ange-
schlossen ist. Dort gibt es derzeit rund 
85 Studierende. „Etwa 40 Prozent da-
von sind Frauen“, berichtet der Profes-

sor. Das freut ihn sichtlich, wo doch ge-
rade im Bereich der Ausbildung Frauen 
in Afrika oft benachteiligt seien.
Beeindruckt hat Wilms neben dem 
Wissensdurst der Studierenden die 
gewandelte Einstellung der Bugando-
Patienten zu HIV und Aids. Noch vor 
einem Jahr hätten vor allem die Männer 
das Thema verdrängt. Jetzt aber kämen 
sie vermehrt in die Aids-Ambulanz, 
immer öfter würden sie freiwillige HIV-
Tests machen lassen. Der Mediziner 
führt die höhere Bereitschaft dazu un-
ter anderem auf  das Vorbild von Jakaya 
Kikwete zurück: Der tansanische Präsi-
dent ließ sich öffentlich testen.
Ein Problem nicht nur in Tansania, 
sondern auch in anderen afrikanischen 
Ländern, ist laut Wilms die Abwan-
derung einheimischer medizinischer 
Fachkräfte nach Europa und in die 
USA. Weil die Arbeitsbedingungen in 
den Industrienationen besser sind, hält 
es viele Ärzte und Krankenschwestern 
nicht in der Heimat. Auch im Bugando-
Hospital mangelt es an Fachärzten. Mit 
seinem Engagement hofft der deutsche 
Professor deshalb auch, das Kranken-
haus für einheimische Fachkräfte at-
traktiver zu machen.
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Professor Klaus 
Wilms inmitten von 
Medizinstudierenden 
der katholischen 
St. Augustine Univer-
sität im tansanischen 
Mwanza. (Foto privat)


