
Mein Interesse war sofort geweckt, nachdem ich in Berlin auf dem DermaUpdate 2018 zum erste Mal 
vom Preah Kossamak Hospital in Phnom Penh gehört hatte. Und am 10.07.2019 war es dann so weit. 
Ich bin für drei Monaten nach Kambodscha gegangen, um mich dort weiter in die Dermatologie zu 
vertiefen. Nach einem kleinen Kulturschock in den ersten vier Tagen - es ist 24/7 heiß, laut und 
chaotisch in Phnom Penh - war ich bereit um, unter Aufsicht von Professor Mey, im Preah Kossamak 
Hospital anzufangen.  

Innerhalb der kurzen Arbeitstage, die meistens nur von 9-13 Uhr dauerten, haben wir 30-40 Patienten 
mit sehr unterschiedlichen und spannenden Erkrankungen gesehen. Die meisten Patienten hatten für 
uns in Deutschland vertraute Dermatosen, aber oft in ausgeprägten Stadien, die ich bis dahin nur in 
Lehrbücher gesehen hatte. Ich habe während meines Aufenthalts viele Mykosen und bakterielle 
Infektionen gesehen. Aber auch weit fortgeschrittene systemische Sklerodermien mit starker 
Beugekontraktur und Ausbildung einer Krallenhand konnte ich untersuchen. Auch sehr seltene 
Erkrankungen und Syndrome sind mir begegnet, z.B. die seltene Dactolysis spontanea (Ainhum), das 
Buschke-Ollendorff Syndrom oder das Papillon-Lefèvre Syndrom. 

Prof. Mey hat mir außerdem ermöglicht, einen Tag in der Lepra Klinik mitzulaufen, wo alle 
Assistenzärzte ein Teil ihrer Weiterbildung absolvieren. Zuvor hatte ich noch keinen Leprapatienten 
gesehen, am Ende des Tages waren es 60 Patienten. Es war besonderes lehrreich, die 
unterschiedlichen Stadien und Varianten dieser schwer stigmatisierenden Erkrankung zu sehen.   

Nach den kurzen, aber spannenden Arbeitstagen blieb noch ausreichend Zeit übrig, um die Stadt zu 
erkunden oder gemütlich mit den kambodschanischen Assistenzärzten gemeinsam zu essen. Die 
dermatologische Facharztausbildung in Kambodscha dauert vier Jahren. Während diese vier Jahre 
arbeiten die Assistenzärzte unbezahlt und bekommen einen wesentlichen Teil ihrer Weiterbildung 
durch ausländische Fachärzte vermittelt. Die Assistenzärzte sind extrem motiviert, wissensdurstig und 
dankbar. Ich kann stolz sagen, dass ich umgeben war von mehreren kompetenten, eifrigen, jungen 
Kollegen, die ich jetzt als Freunde bezeichnen kann.  

Am 21. Juli hatte ich das Glück, ein großes „Charity event mit zu erleben. Der Charity Tag in der Provinz 
Kampong Chang, zwei Stunden außerhalb Phnom Penh, wurde vorab durch das Radio und Fernsehen 
propagiert und war für alle Patienten offen. Das gesamte Personal der Hautklinik des Preah Kossamak 
hospitals hat an dem Tag 472 Patienten kostenlos dermatologisch behandelt. Wovon die meisten sonst 
nie Zugang zu dermatologischer Versorgung haben.  

Es ist eine Herausforderung mit bedeutend weniger Ressourcen deutlich krankere Patienten so gut wie 
möglich medizinisch zu versorgen. Medikamente sind nicht verfügbar oder nicht bezahlbar. Eine 
schwere oder chronische Krankheit ist, durch den Mangel an Krankenversicherungen oder andere 
soziale Schutznetze in Kambodscha, eine große finanzielle Herausforderung für den Patienten. Ein 
Krankenhausaufenthalt bedeutet nicht nur für Patienten hohe Kosten und Arbeitsverlust, sondern 
auch für die Angehörige, die den Patienten mit Essen versorgen müssen. Die schwer kranken und 
mittellosen Patienten wurden von Prof. Mey mit kostenlosen Medikamenten unterstützt, aber es sind 
wesentlich mehr Ressourcen nötig. 

Nach einem lehrreichen Aufenthalt von sechs Wochen in Phnom Penh, dessen Chaos ich inzwischen 
liebte, bin ich weiter nördlich nach Siem Reap gereist. Siem Reap ist den meisten bekannt als Zugang 
zu dem wunderschönen Angkor Wat Tempelkomplex. Es ist aber auch der Zugangs zum größten 
„Meer“ in Süd-Ost Asien, den Tonle Sap-See. Dort befindet sich die Basisstation „the Lake Clinic“.  

The Lake Clinic bietet als NGO seit 2007 die einzige medizinische Versorgung, worauf die stark 
isolierten und verarmten Menschen der „floating villages“ auf dem Tonle Sap Zugang haben. Jede 



Woche fahren zwei Teams von Ärzten, Pflegern und Hebamme auf den See, um unterschiedliche 
Dörfer zu versorgen. Und ich durfte eine Woche mitfahren.  Mit einem Minivan voller medizinischem 
Material und ein Team von 9 Kollegen fuhren wir 1,5 Stunde von Siem Reap bis zur Wassergrenze des 
Tonle Saps. Von dort transportierten wir alles auf ein kleines Schiff, mit dem wir noch weitere drei 
Stunden fuhren bis wir - in fast ein andere Welt - an unserer „Wohnung“ / improvisierten Klinik für die 
nächste drei Tagen ankamen. Kurz nach unserer Ankunft kamen die erste Patienten mit ihren kleinen 
Boten zu uns. Mit unterschiedlichen Erkrankungen und ein limitierter Auswahl an verfügbaren 
Medikamenten gab das Team sich sehr viel Mühe, jeden korrekt und gut zu behandeln. Patienten, die 
weitere oder intensivere Versorgung in einem Krankenhaus brauchten, konnten kostenlos mit uns 
zurückfahren - ein Fahrt, die sonst 50 Euro oder fast ein Monatslohn kostet - und auch weitere 
finanzielle Unterstützung während des Krankenhausaufenthalts in Siem Reap bekommen.  

Aufgrund der sehr limitierten Hygiene und der schlechten Lebensmittelversorgung litten viele 
Patienten an unterschiedlichen Dermatosen und inneren Erkrankungen. Die Bildung und Ausbildung 
sind sehr eingeschränkt, Arbeitschancen aussichtlos und die häusliche Gewalt allgegenwärtig,  
wodurch Gastritiden und Depressionen fast die häufigsten Beschwerden waren, die ich während 
meines Aufenthalts dort gesehen habe. Neben der „klassischen“ medizinischen Versorgung bietet die 
Lake Clinic deshalb eben auch Familienschulungen, Hygieneschulungen (z.B. Benutzung von 
Wasserfiltern) und psychologische Betreuung an. Teils durch die „floating clinics“, teils durch 
Hausbesuche. Ich hatte die Chance, mehrere Hausbesuche – in einen Boot, kaum größer als ein Kanu 
- mitzumachen und konnte so, ein sehr reales Bild von dem Alltag auf dem See bekommen. 

Meine Woche bei The Lake Clinic war die schwerste, aber auch schönste während meines Aufenthaltes 
in Kambodscha. Die Motivation, die Freundlichkeit und das Herz des Teams im schrillen Kontrast zu 
dem Elend auf dem See machten es zu Tagen, die ich niemals vergessen werde.  

Kambodscha, es war gleichzeitig „herzerwärmend und herzensbrechend“  - aber ich würde es sofort 
wieder tun. 

 

D. Braeckmans 



 

Hier untersuchen wir gemeinsam 2 Kinder beim „Charity Tag“ und versorgen die Patienten mit 
Medikamenten. 

 



 

Hier meine kambodschanischen Kollegen, junge Assistenzärzte aus dem Preah Kossamak Hospital – 
von denen einige gute Freunde gewordend sind. 

 

 

 

Unser Aufbruch mit der „Lake Clinic“ zu den floating villages…. 
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