
Die deutsche Studentin Jula Wagner 

reist nach Sri Lanka   

Wie wird eigentlich Medizin in Sri 

Lanka praktiziert? Das fragte sich die 

18-jährige Jula Theresa Wagner aus 

Osterholz-Scharmbeck. „Ich wollte 

es unbedingt wissen. Ist es wie in 

Deutschland oder ganz und gar anders?“, 

sagt sie und beschloss, es selbst 

herauszufinden.  

Für drei Monate reiste Jula in den 

Südwesten von Sri Lanka und arbeitete 

im Nagoda Krankenhaus, in der Nähe 

von Kalutara, etwa 35 Kilometer südlich 

von Colombo.

Das Krankenhaus gehört zu den 

besseren im Lande, ist jedoch nicht mit 

westlichem Standard zu vergleichen.

Julas täglichen Aufgaben waren: Visite, 

bei Operationen assistieren und die 

Patienten im Beisein vom Chefarzt 

zu untersuchen. „Ich habe viel über 

Tropenkrankheiten gelernt. Dieses 

Wissen hätte ich mir nie in Deutschland 

aneignen können“, sagt sie. 

Im Krankenhaus Nagoda erlebte 

die angehende Medizinerin über 

Geburtshilfe, vernähen von Stichwunden 

bis hin zum Verarzten von Insektenbissen 

beinahe alles. 

„Es was alles so anders als in 

Deutschland, nicht nur die Umstände 

im Krankenhaus, sondern auch die 

Behandlungsmethoden. Ich bin sehr 

dankbar, dass ich so viel lernen konnte“, 

betont Jula. 

Ausserdem hatte Jula auch die 

Gelegenheit, an einem Medical Outreach 

Programm teilzunehmen. „Bei den am 

Programm beteiligten Patienten habe 

ich Blutdruck und Blutzucker gemessen. 

Ich bin noch nie mit so vielen Patienten 

an einem Tag in Kontakt gekommen. Ich 

war überwältigt“, sagt Jula.

Auch wenn die neue Kultur anfangs eine 

Herausforderung war, sind die vielen 

Erfahrungen unbezahlbar. „Während 

anfangs die Menschen sehr vorsichtig 

und schüchtern mit mir umgegenagen 

sind, waren sie zum Schluss 

aufgeschlossen und sehr redselig. Ich 

bin jeden Tag mit guter Laune zur 

Arbeit gegangen. Die Menschen waren 

ungeheuer freundlich, es gab nie Ärger“, 

freut sich Jula.

Sie bereut kein Stück ihres Aufenthaltes 
und vermisst sogar das scharfe Essen 
Sri Lankas, wo doch zu Beginn des 
Aufenthaltes ihr Geschmackssinn 
strapaziert wurde. 

In ihrer Freizeit erforschte Jula Sri 
Lankas Natur und und besuchte unter 
anderem Nuwara Eliya, eine Kleinstadt 
umrandet von Bergen - und die vielen 
Strände. „Es war ja immer sonnig 
schön.” 

Ihr Rat für alle zukünftigen Freiwilligen: 
Mutig und offen für neue Dinge 
sein, viele Fragen stellen, um 
Missverständnisse zu vermeiden. 
Natürlich sind die Ausflüge ein Muss, 
denn jeder Tag ist ein schöner Tag in Sri 
Lanka. 

Medizin in Sri Lanka – eine etwas andere Betrachtungsweise
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