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Pflege im internationalen Austausch

Bettina Münninghoff

Same procedure as every year…

So könnte die regelmäßige Hospitation 
einer Kapstädter Frauenklinik mit Früh- 
und Neugeborenen-Intensivstation im son-
nigen Südafrika benannt werden (kks 7/09, 
6/10, 5/12 und 6/14).

Seit mehreren Jahren hat dieses privat 
organisierte Austauschprogramm zwischen 
deutschen und südafrikanischen neonato-
logischen Pflegekräften einen festen Platz 
in der Jahresplanung. Aber nicht nur für 
mich als Organisatorin hat dieser Termin 
Tradition, sondern auch für die Belegschaft 
der gastgebenden Klinik, dem Mowbray 
Maternity Hospital (MMH). 

Im September 2015 kamen Melvina 
 Petersen, Schulleitung der dortigen Ausbil-
dungsstätte und Dezerie Sanders, Leitung 
der Neugeborenen-Abteilung des MMH 
nach Deutschland. Auf dem umfangrei-
chen Terminkalender standen gemeinsame 
Besuche des 10. Still- und Laktationskon-
gresses in Berlin, der Neonatologischen In-
tensivstation des St. Joseph-Krankenhauses 
in Berlin-Tempelhof, der Neonatologischen 
Intensivstation und der Frauenmilchbank 
der Universitätsklinik in Leipzig und der 
Neonatologischen Intensivstation des Kli-
nikums Worms in Rheinland-Pfalz, die 
nicht nur dem reinen Vergnügen dienten. 
Der Arbeitgeber unserer südafrikanischen 
Kolleginnen hatte die Aufgabenstellungen 
klar umrissen. Sie sollten nach Aspekten 
der Früh- und Neugeborenenversorgung in 
Deutschland suchen, die auch in Südafrika 

in die tägliche Arbeit einfließen können. 
Außerdem mussten sie wie ihre deutschen 
Kolleginnen beim Gegenbesuch in Kap-
stadt durch Vorträge und Präsentationen 
vor Fachpersonal ihre Arbeit in Südafrika 
vorstellen.

Für beide Südafrikanerinnen war dies 
der erste  Besuch in Deutschland und sie 
waren entsprechend aufgeregt. Im Vorfeld 
der Reise hatten sie Bedenken geäußert, 
zu Zeiten der hier kontrovers geführten 
Flüchtlingsdebatten nach Deutschland 
zu kommen und nicht zu wissen, wie sie 
hier als Menschen mit anderer Hautfarbe 
und anderer Religion empfangen werden 
würden. Im Laufe ihres Aufenthalts erga-
ben sich jedoch viele Gelegenheiten zum 
Austausch der Kulturen und Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Es entstanden etli-
che freundschaftliche Kontakte, die nicht 
nur die anfänglichen Bedenken zerstreu-
en konnten, sondern auch das Bild vom 
„strengen und humorlosen“ Deutschen, das 
unsere Kolleginnen im Kopf hatten, grund-
legend geändert haben. Dies ist ganz sicher 
auch ein Verdienst all der ausgesprochen 
freundlichen und entgegenkommenden 
Kolleginnen und Menschen, die wir getrof-
fen und gesprochen haben. Auf diesem Weg 
noch einmal ein ganz herzliches nachträgli-
ches Dankeschön!

Im November 2015 startete die deutsche 
Gruppe zum Gegenbesuch nach Südafrika. 
Die Austauschkolleginnen verschiedener 
neonatologischer und pädiatrischer Inten-
sivstationen aus ganz Deutschland wurden 

dieses Jahr noch durch die Teilnahme einer 
Kollegin aus der Schweiz unterstützt.

In der Regel kennen sich die Teilnehmer 
untereinander vorher nicht und so sind 
die ersten Tage Aktivitäten zum besseren 
Kennen lernen gewidmet. Die Gruppe traf 
sich mit den südafrikanischen Kolleginnen 
zum Abendessen, erkundete die ersten tou-
ristischen Highlights der Kapregion und 
richtete sich gemeinsam im komfortablen 
Gästehaus ein.

Das fünftägige Hospitationsprogramm 
beinhaltet stets einen Überblick über das 
südafrikanische Gesundheitswesen, einen 
Rundgang mit ausführlichen Erläuterun-
gen durch die gesamte Klinik und einer 
Vorstellung der administrativen Mitar-
beiter des Hauses, bevor es zu individuell 
betreuten Einsätzen in den verschiedenen 
Bereichen der Früh- und Neugeborenen-
Intensivstation und  Kangaroo Mother 
Care-Abteilung geht. Exkursionen zu einer 
MOU (Maternity Obstetric Unit) in einem 
Township und zur Früh- und Neugebore-
nen-Intensivstation der Kapstädter Uni-
versitätsklinik Groote Schuur Hospitals, in 
dem 1967 die erste Herztransplantation der 
Welt von Christiaan Barnard durchgeführt 
wurde, waren weitere Programmpunkte. 
Das Mowbray Maternity Hospital verfügt 
auch über eine Frauenmilchbank, die von 
einer Mitarbeiterin vorgeführt wurde. Da-
rüber hinaus gab es viele Informationen 
zum Thema Muttermilch, HIV-Belastung, 
Umgang mit Spendermilch und Hygiene-
bedingungen. 
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Villa mit Reetdach und einem spektakulä-
ren Blick auf den Atlantik.

Die Rundreise startet bereits am 6. Au-
gust. An diesem Tag sollten alle Teilnehmer 
in Kapstadt ankommen, damit sie auch 
zeitgerecht vom Flughafen abgeholt werden 
können. Die ersten beiden Nächte ist die 
Gruppe in einem B&B (Bed and Breakfast) 
in Gugulethu, einem Township  von Kap-
stadt untergebracht, um einen Eindruck 
von der südafrikanischen Herzlichkeit und 
Gastfreundschaft  zu sammeln, bevor es zur 
zweitägigen Fortbildung nach Noordhoek 
geht. Nach dem Lernen das Vergnügen!

Eine Fahrt in die Cederberge zu den 
San-Malereien, zum Sevilla-Trail und eine 
Rooibos-Tour stehen im Anschluss an das 
Seminar auf dem Programm. Die Unter-
kunft  in Clanwilliam verfügt über einen 
kleinen Pool und mitten im Garten steht 
ein riesiger alter Feigenbaum, unter dem 
man die Seele baumeln lassen kann. 

Der August ist die Hauptblütezeit der 
Wildblüten im Namaqualand. Während 
dreier luxuriöser Übernachtungen im 
Buschland dürfen die Teilnehmer die herr-
liche Natur genießen. Auf der Rückfahrt 
nach Kapstadt steht noch ein Zwischenhalt 
an der Atlantikküste auf dem Programm, 

bei dem man Kaptölpel und andere Vögel, 
vielleicht sogar Wale beobachten kann.

Für die Organisation der Flüge sind die 
Teilnehmer selbst zuständig, alles andere 
ist bereits fi x und fertig vorbereitet und 
wartet nur noch auf Mitfahrer! Diese Rei-
se wird mit Sicherheit ein unvergessliches 
Erlebnis werden! Wer weitere Fragen hier-
zu hat, kann sich gerne unter folgender 
Email-Adresse bettina.muenninghoff @
gmx.de melden. 
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bei dem man Kaptölpel und andere Vögel, 
vielleicht sogar Wale beobachten kann.

zur Be-
lohnung mit 

Köstlichkeiten der 
südafrikanischen Küche 

verwöhnt. Unterbringungsort ist 
eine im Milkwood Forest stehende 
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Am 17. November, dem jährlichen In-
ternational Preemie Day (in Deutschland 
„Internationaler Tag der Frühgeborenen“),  
konnten wir beeindruckt die liebevolle 
Vorbereitung auf diesen Tag in den Kran-
kenhäusern erleben. Zugangsbereiche, 
Flure, Infotische mit Materialien und Li-
teratur zum Th ema Frühgeborene, Bilder, 
Girlanden, selbst Kleidung und Accessoires 
zur Dienstkleidung  waren thematisch und 
auch farblich in unterschiedlichen Lilatö-
nen aufeinander abgestimmt, um so die 
Verbundenheit des Personals mit seinen 
Patienten zu zeigen. Ein weiterer Pro-
grammpunkt waren die Vorträge, in de-
nen die deutschen Teilnehmerinnen zum 
Beispiel über ihren Arbeitsplatz oder über 
ein fachliches Th ema, das ihnen besonders 
am Herzen liegt, referierten. Zu den zwan-
zigminütigen Fachvorträgen in englischer 
Sprache waren viele Angestellte der Klinik, 
aber auch Vertreter der Geschäft sführung 
eingeladen. Der Verwaltungsdirektor des 
Mowbray Maternity Hospitals sprach für 
die Anwesenden ein Gebet, das mit den 
Wünschen für die Reisegruppe endete, dass 
die Vorträge und der weitere Aufenthalt in 
Südafrika von Erfolg gekrönt sein mögen. 
Eine sehr nette und motivierende Geste.

In das Gebet wurde auch Claudia, eine 
Teilnehmerin der Hospitationsgruppe von 
2013, aufgenommen. Sie war in diesem 
Jahr kurz vor der Abreise nach Kapstadt 
tödlich verunglückt. Für alle Anwesenden 
war das ein ergreifender Moment, der deut-
lich werden ließ, dass die Reisegruppe nicht 
namen- und gesichtslos nur ein paar Tage 
im Jahr in Kapstadt verbringt, sondern wir  
mittlerweile wirklich „zugehörig“ sind und 
Spuren hinterlassen. 

Am Ende der Hospitationswoche erwar-
tete die deutschen Teilnehmerinnen noch 
eine große Überraschung. Die Teilnahme 
an der Jahresabschlussfeier für das Klinik-
personal sollte der krönende Abschluss der 
Reise weden. 

Diese Einladung wurde gerne 
angenommen und so durft e 

die Gruppe nach den Rundreisetagen in die 
Cederberge am letzten Aufenthaltstag bei 
einer wundervoll ausgerichteten Party die 
afrikanische Tanzkunst und Gastfreund-
schaft  kennen lernen. 

Im November 2016 folgt die nächste 
Hospitationsreise nach Kapstadt. Interes-
senten können sich gerne wieder hierzu an-
melden (bettina.muenninghoff @gmx.de).

Zuvor fi ndet allerdings vom 9. bis 10. 
August 2016 das zweitägige „Intensivp� ege-
Seminar für BerufsstarterInnen in der Neo-
natologie“ in Kapstadt statt. Teilnehmer 
können das Seminar entweder separat oder 
in Kombination mit einer ebenfalls angebo-
tenen Reise über das Ausbildungszentrum 
Laktation und Stillen http://www.stillen.de/
veranstaltung/intensivpfl ege-seminar-fuer-
berufsstarterinnen-in-der-neonatologie-5/ 
buchen.

Das Seminar richtet sich an Berufsanfän-
ger auf neonatologischen Intensivstationen 
und beinhaltet die Th emen Atemgrößen, 
Atemmechanik, Beatmungsgrundlagen; 
wie funktioniert eine Pleuradrainage; Hy-
pothermiebehandlung von asphyktischen 
Neugeborenen; Umgang mit der off enen 
Liquorableitung; Gefäßkatheter der ersten 
Lebensstunden und der Bedeutung der Me-
koniumaspiration.

Eingebettet ist das Seminar in eine 
spannende und abwechslungsreiche 13tä-
gige Kleingruppenreise rund um Kapstadt 
und das Western Cape. Der Tagungsort 
liegt im Süden von Kapstadt am berühm-
ten Chapman’s Peak, direkt am strahlend 
weißen, kilometerlangen Sandstrand von 
Noordhoek. Hier lassen sich nicht nur 
herrliche Reitausfl üge machen, sondern 
auch traumhaft e Strandspaziergänge. Na-
türlich kann man auch einfach entspannt 
am Beach liegen oder eben mal anders ler-
nen. An beiden Seminartagen werden die 

Teilnehmer nach 
einem lan-

gen Tag 


