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Mir liegt es sehr am Herzen, diese 
Kooperation auszubauen!“ Den 

Anfang dazu hat der Würzburger Me-
dizinprofessor Klaus Wilms schon ge-
macht. Bereits drei Mal hielt er sich in 
Tansania auf, um Studierende zu unter-
richten. Auf  seine Vermittlung hin sind 
inzwischen auch schon andere Würz-
burger Mediziner dort als Dozenten 
aktiv gewesen. Professorin Heide 
Rückle-Lanz zum Beispiel, eine Exper-
tin für die Krankheiten des Blutes, und 
Privatdozent Enno Schmidt aus der 
Hautklinik der Universität.
Ort des Einsatzes ist das BUCHS, das 
Bugando University College of  Health 
Sciences. Diese Ausbildungsstätte ist 
an ein Krankenhaus mit 800 Betten an-
geschlossen, an das Bugando Medical 
Center in der Stadt Mwanza. Das Me-
dizin-College ist noch jung. Es existiert 
erst seit 2003 und gehört zur katho-
lischen St. Augustine-Universität.

„Eine 
Universität 

unterstützen, 
die noch im 
Aufbau ist“

Professor Klaus Wilms

Anlass für die Gründung war der Wil-
le der tansanischen Katholischen Bi-
schofskonferenz, dem großen Mangel 
an qualifizierten Kräften im Gesund-
heitswesen entgegenzusteuern – denn 
auf  25.000 Tansanier kommt nur ein 
Arzt. Am neuen College werden die 
dringend benötigten Ärzte und medizi-
nisches Fachpersonal ausgebildet.
Der Kontakt zur Würzburger Medizi-
nischen Fakultät kam über das Würz-
burger Missionsärztliche Institut zu 
Stande. Weil Mwanza Würzburgs Part-
nerstadt ist, gibt es bereits vielfältige 
Verbindungen zwischen den beiden 

Städten. Das Missionsärztliche Institut 
zum Beispiel pflegt seit vielen Jahren 
einen regen Austausch mit dem Bugan-
do-Hospital. 2005 war eine tansanische 
Delegation in Würzburg zu Gast, und 
seinerzeit traf  Wilms zum ersten Mal 
auf  die Afrikaner.
Er unterhielt sich mit dem damaligen 
Prinzipal des College und mit Bischof  
Aloysius Balina. Sie fragten ihn, ob er 
bereit sei, an der Ausbildung der ers-
ten Generation von Medizinstudie-
renden in Mwanza mitzuwirken, wo 
es vor allem im klinischen Unterricht 
noch erhebliche Defizite gebe. So ent-
wickelte sich die Idee, eine Universität 
zu unterstützen, die noch im Aufbau 
begriffen ist. Schon im folgenden Jahr 
reiste Wilms, der seit 2004 emeritiert 
ist, erstmals nach Tansania und unter-
richtete dort.
Für die weitere Partnerschaft zwischen 
der Würzburger Medizinischen Fa-
kultät und dem Bugando University 
College hat der Professor einen Koo-
perationsvertrag vorbereitet, „der hof-
fentlich noch im Jahr 2008 unterzeich-
net werden kann“. Mehrere Anliegen 
sind es, die er damit verfolgt. Erstens 
soll der Austausch von Lehrpersonal 
noch intensiver werden. Zweitens gelte 
es, die Kooperation mit dem Bugan-
do-Hospital weiter zu forcieren. Schon 
mehrfach waren tansanische Ärzte im 

Würzburger Uniklinikum zu Gast, in 
der Infektiologie und der Endoskopie. 
Solche Hospitationen soll es künftig 
noch häufiger geben.
Drittens sollen Forschungskooperati-
onen aufgebaut werden. „Hirnhautent-
zündungen sind in Tansania häufig, da 
wäre eine Zusammenarbeit mit unserem 
Institut für Hygiene und Mikrobiologie 
denkbar, das vom Robert-Koch-Insti-
tut zum Nationalen Referenzzentrum 
für Meningokokken, also für die Erre-
ger dieser Krankheit, ernannt wurde“, 
meint Wilms.

Erste tansanische Studierende 
an Würzburger Kliniken
Zu guter Letzt wünscht sich der Pro-
fessor auch einen regen Austausch von 
Studierenden. Würzburger sollen in 
Mwanza zum Beispiel ihr Praktisches 
Jahr oder ihre Famulatur absolvieren 
können – darunter versteht man ein 
Pflichtpraktikum in Kliniken und Arzt-
praxen, das vier Monate dauert und 
auch im Ausland angetreten werden 
kann.
Umgekehrt sollen auch tansanische 
Studierende nach Würzburg kommen. 
Erstmals ist das in diesem Sommer der 
Fall; eine Studentin und ein Student aus 
Mwanza halten sich zwei Monate lang 
an Würzburger Kliniken auf.

Robert Emmerich

Den Austausch intensivieren
Mediziner aus Mwanza und Würzburg streben Kooperationsvertrag an

Das Bugando-Hospital liegt in Würzburgs tansanischer Partnerstadt Mwanza  auf  
einem Hügel über der Stadt.                                                                       (Foto Klaus Wilms)


