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Erstes Thema: die offizielle Registrierung. Die bürokratischen Mühlen laufen; 
wir warten mal ab, mit welcher Geschwindigkeit. Floriano Mandl, unser Mann in
dieser Angelegenheit, hat in Porto Novo schon zweimal mit den erforderlichen  
Papieren die notwendigen Schritte unternommen und wartet auf seinen dritten 
Einsatz. Die Kugel rollt, und Floriano ist am Ball...

In den letzten Wochen sind hier in Tarrafal entscheidende Dinge passiert: am 
30. März hat der kapverdische Premierminister José 
Maria Neves unsere frisch renovierte 
Gesundheitsstation
eingeweiht. Finanziert wurde
dies vom Ministerium für
Gesundheit, und so nahm
auch die zuständige
Ministerin Maria Cristina
Fontes Lima an dieser

Veranstaltung teil, sowie diverse andere Politiker. Es
wurde außerdem der Hebel im Strom-
verteilerhäuschen umgelegt: wir haben jetzt Strom
rund um die Uhr. Auch der neu erbaute Sitz der
Fischervereinigung inkl. Eismaschine wurde eingeweiht, sowie der Grundstein 

zum restlichen Ausbau der Straße gelegt. Die 
Gruppe der Würdenträger lief in Begleitung 
einiger Dorfbewohner, die mit Trommeln und 
Pfeifen für die akustische Untermalung sorgten, 
und vielen Schaulustigen durch´s Dorf, schnitt 
diverse Bänder durch, und schwang abschließend 
auf dem Sportplatz schöne Reden für das 
Fernsehen. Der Fortschritt ereilt uns in rasantem 
Tempo, ganz und gar unkapverdianisch...



Mit der sonst normalen kapverdischen
Geschwindigkeit hat Martin Peter Erfahrungen
gemacht. Der Allgemeinmediziner aus
Burgdorf/Deutschland verbrachte im März/ April
2015 einen Monat Arbeitsurlaub in Tarrafal. Dies
war unter medizinischen Gesichtspunkten ein
voller Erfolg, und unter persönlichen Aspekten
eine grandiose Bereicherung. Thema
kapverdische Zeit: bereits nach einigen Tagen
ging er mit einem Lächeln im Gesicht einfach ein
paar Minuten nach der vereinbarten Zeit los, wenn er eine Verabredung hatte...
Seine Erfahrungen beschreibt er in einem Interview:

Annette: Martin, Du hast gerade einen vierwöchigen Arbeitsurlaub in Tarrafal 
verbracht. Mit welchem Gefühl fährst Du nach Hause?
Martin: Ich fahre mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. 
Das lachende, weil ich so lange von zuhause und meiner Familie weg war, das 
weinende, weil ich eine große Wehmut spüre. Es gab viele freudige 
Begegnungen, ich habe Leute liebgewonnen, ich wurde sehr herzlich 
aufgenommen und ich weiß, daß ich gerne gesehen war. Der Abschied von den 
Menschen und vom Dorf fällt mir schwer.

Annette: Was kennzeichnet für Dich das Leben in Tarrafal?
Martin: Die Leute haben unendlich viel Zeit. Sie sind überhaupt gar nicht 
ungeduldig, zum Beispiel wenn sie vor der Gesundheitsstation lange warten 
mußten, das finden sie ganz normal. Die Patienten sind völlig ohne 
Erwartungen oder Forderungen auf mich zugekommen, sie haben sich einfach 
darüber gefreut, wenn ich sie untersucht oder den Blutdruck kontrolliert habe 
und ihnen dazu etwas sagen oder ihnen ein Medikament geben konnte. 
Untereinander sind die Menschen sehr gesprächig, an jeder Ecke wechselt man
einen Gruß oder ein paar Worte. Die Arbeit der Leute, z.B. der Fischer oder in 
der Landwirtschaft, ist mit großer Mühsal verbunden, da müssen die Boote 
über die Steine geschleppt werden, der Fisch getrocknet, und was nicht alles. 
Trotzdem habe ich eine gewisse Zufriedenheit und Gelassenheit gespürt. Ich 
habe eine völlig neue Lebensart kennengelernt.

Annette: Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus?
Martin: Da unterscheide ich zwei Aspekte: die materielle Infrastruktur, und die
personelle Ausstattung. Bei beiden war ich sehr angenehm überrascht, beides 
hat meine Erwartungen übertroffen. Es standen genug Verbandsstoffe und 
Medikamente zur Verfügung, insbesondere auch für chronisch Kranke. Es gibt 
Untersuchungsliegen, Blutdruck- und Diabetesmeßgeräte, usw. Die personelle 
Besetzung hat mich noch mehr überrascht. Ilídio, der verantwortliche 
hauptamtliche Sanitäter, ist ein kompetenter und großartiger Mann, er kann 
fast alles. Er beherrscht die kleine Chirurgie, er zieht Zähne, er legt Braunülen 
und Infusionen, er macht gynäkologische Untersuchungen, die Vorsorge- und 
Nachuntersuchungen der Mütter, etc. Es ist wirklich erstaunlich, was er alles 
kann. Auch Jair, sein Helfer, ist nicht auf den Kopf gefallen, und hat 
insbesondere in der Diagnostik und Medikamentengabe gut gearbeitet. 



Annette: Wie und wo hast Du gearbeitet?
Martin: Zuerst zwei Wochen in der alten Gesundheitsstation, dann zwei 
Wochen lang in der neu eröffneten, von den Räumlichkeiten her wirklich 
fabelhaften Gesundheitsstation gegenüber. Und ich habe eine ganze Reihe von 
Hausbesuchen gemacht, bin unter anderem mit Jair zu Fuß den Berg 
hochgekraxelt, mit einer Spritze im Gepäck. Die hat dann ein alter Mann, der 
nicht mehr mobil ist, verabreicht bekommen.

Annette: Was waren die häufigsten Krankheiten und Beschwerden, mit denen 
Du zu tun hattest?
Martin: Oft waren es Bauchschmerzen, und es gab grippale Symptome, hohen
Blutdruck, und auch viele Haut- und parasitäre Erkrankungen.

Annette: Gab es einen schweren oder komplizierten Fall?
Martin: Ja, zwei. Einen jungen Fischer habe ich mit Verdacht auf eine 
Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Krankenhaus nach Porto Novo 
geschickt, und ein  10-jähriges Mädchen mit heftigen Bauchbeschwerden 
mußte sogar ins Krankenhaus der Nachbarinsel, um dort weitere 
Untersuchungen machen zu lassen.

Annette: Du bist zu einer Zeit des Umbruchs in Tarrafal gewesen. Was war 
Dein Eindruck? 
Martin: Ich unterscheide zwei Phasen: vor dem Strom und nach dem Strom. 
Am 30. März stand das ganze Dorf Kopf; der kapverdische Premierminister und
andere politische Größen waren vor Ort, um praktisch und symbolisch die 
Hebel umzulegen. Ab dann gab es Strom rund um die Uhr, die neue 
Gesundheitsstation und der Sitz der Fischervereinigung wurde eingeweiht, und 
der Grundstein zum Ausbau der Straße wurde gelegt. Ich war zufällig ein 
Zeitzeuge dieser wichtigen Vorkommnisse.

Annette: Gab es in Deiner Zeit in Tarrafal besondere Erlebnisse?
Martin: Die persönlichen Begegnungen mit den Patienten, und wie herzlich ich
überall begrüßt wurde. Ich denke an eine alte Dame, die mich herzlich umarmt
und sich bei mir ganz bescheiden bedankt hat; ein Gänsehaut-Moment...

Annette: Gab es ernüchternde Eindrücke oder Vorkommnisse?
Martin: Ich würde nicht ernüchternd sagen, sondern eher bestätigend. Der 
Grogue (Zuckerrohrschnaps) ist ein Problem, das sieht man oft und immer 
wieder. Das galt sowohl für die Sprechstunde, als auch beim Gang durch´s 
Dorf. Es gibt eine ganze Reihe schwere Alkoholiker, aber es gibt andererseits 
auch viele, die damit von heute auf morgen einfach aufgehört haben.

Annette: Hat Dein Arbeitsbesuch in Tarrafal etwas gebracht?
Martin: Ja. Ich kenne jetzt die Situation vor Ort und kann die Lage besser 
einschätzen. Um die medizinische Versorgung sinnvoll und nachhaltig zu 
verbessern, dürfen wir nicht aus der Entfernung etwas überstülpen, was gar 
nicht gebraucht wird. Um das System zu verbessern, muß es zweckmäßig 
wachsen. Erst einmal muß der Standard erhalten werden, beispielsweise die 
Versorgung mit Medikamenten, und Aufklärungsarbeit erscheint mir auch sehr 



wichtig. Dafür ist es allerdings sehr wichtig, die Sprache besser zu sprechen als
ich es bisher tue. 

Annette: Kommt Deines Erachtens jeder Mediziner, der in Tarrafal arbeiten 
möchte, zurecht? Worauf muß man sich gefasst machen?
Martin: Wir sind hier in Afrika, das muß man sich immer wieder klarmachen, 
und durch die isolierte Lage ist alles komplett anders als sonstwo. Und man ist 
sehr nah dran an den Menschen, sogar mitten unter ihnen, und muß gut auf 
Leute zugehen können. Wenn man Portugiesisch oder eine verwandte Sprache 
kann, ist es ein großer Vorteil.

Annette: Würdest Du diese Aktion noch einmal machen?
Martin: Ja. Ich werde wiederkommen.

Zu Martins Besuch sagte Ilídio, unser verantwortlicher 
Sanitäter, folgendes: “Das war eine tolle Sache. Martin ist 
ein hervorragender Arzt und hat für die Dorfgemeinschaft 
Fantastisches geleistet. Ich schätze ihn und seine Arbeit 
sehr. Er ist ein sehr offener und freundlicher Mensch, und 
es ist ihm gelungen, die Freundschaft der Menschen zu 
gewinnen. Auch ich persönlich habe in ihm einen teuren 
Freund gefunden.“

Martin nahm am ersten Wochenende seines
Besuchs an der in Tarrafal zum ersten Mal
stattfindenden „Feira de Saúde“
(Gesundheitsmesse) statt. Vom 20. bis 22.
März kamen mehr als 50 Ärzte verschiedener
Fachrichtungen, Krankenschwestern, Pfleger
und sonstige Heilfachkräfte inklusive einer

Organisations-
crew aus
Santo Antão und São Vicente hierher, um der 
hiesigen Bevölkerung die Chance zu geben, sich 
von verschiedenen Spezialisten untersuchen zu 
lassen.
Bisher
kommt ja
alle zwei
Monate
einmal ein

Allgemeinmediziner hierher, und
Untersuchungen bei einem Facharzt gab es
zuvor noch nicht. Es wurden knapp zwei
Dutzend Zeltlinge in und um die Schule,
unser „Rathaus“ und die
Gesundheitsstation aufgebaut, und dann



Sprechstunden abgehalten: zuerst wurden Größe und Gewicht festgestellt, und
dann ging es zum Augen- oder Zahnarzt,  
Kardiologen, HNO-Spezialisten, 
Gynäkologen, je nach „Überweisung“. 
Daneben gab es Aids- und Sexual-
Aufklärung, sowie Ernährungs-, Diabetes- 
und Blutdruck-Beratung, u.a. Es war ganz 
schön was los! 
Martin fungierte als Dermatologe, mit 
Annette als Übersetzerin. Am ersten Tag 
hatten wir 42, am zweiten Tag 39 Patienten.

Zwei neue „Baustellen“ haben wir eröffnet: wir kümmern uns jetzt um die 
Verbesserung der zahnärztlichen Behandlung in Tarrafal – bisher werden nur  
Zähne gezogen, und zwar bei jeder Indikation -  und wir haben mit dem 
Erstellen unserer website angefangen. Dazu beim nächstenmal mehr …

                      TAUSEND DANK AN ALLE BETEILIGTEN!


