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A. Einleitung 
 

Im März 2012 erhielt ich während meines letzten Aufenthaltes in Kambodscha vom verantwortlichen Arzt der 
CMSSO (Cambodian Medical Services Support Organization) in Ratanakiri (tätig als Arzt im Provinz-Spital 
Banlung, Ratanakiri) die Anfrage für die Finanzierung und Durchführung der Projekte „Improving 

hygiene and infection controll and wayste-management“ und „Improving  correct use of priority 

prevention equipment (PPE)“(siehe Anhang: 1. Projektanfrage vom März 2012) im Provinz-Spital 
Banlung, Ratanakiri, Kambodscha (siehe Anhang: 3. Pläne und Karten). 
 
Ausgangslage / Situation und Bedarf in der Provinz Ratanakiri 
 

Kambodschas Situation im Gesundheitssektor ist wohl eine der schwierigsten in dieser Welt.  
In der Provinz Ratanakiri (eine der ärmsten und noch am wenigsten entwickelten Provinzen im Nordosten des 
Landes, mit ca. 160’000 Einwohnern) leben u.A. auch 14 verschiedene Minderheitsvölker, zerstreut in kleinen 
Dörfern im Dschungel. Die Lebens-, Gesundheits- und Bildungssituation der meisten Khmer-Familien sowie der 
Menschen und Familien der Minderheiten-Völker, ist sehr prekär. 
Die Gesundheitsdienste sind in der Provinz Ratanakiri – gelinde gesagt - noch sehr limitiert.  
 
WIKIPEDIA schreibt dazu: “Ratanakiri gehört zu den am wenigsten entwickelten Provinzen Kambodschas. Die 
Infrastruktur ist schlech, und die lokale Regierung ist schwach.  
Gesundheits-Indikatoren in Ratanakiri sind sehr arm, und fast jedes vierte Kind stirbt vor Erreichen des Alters 
von fünf Jahren. Das Bildungsniveau ist ebenfalls sehr niedrig, drei Viertel der Bevölkerung sind Analphabeten.“. 
 

Im genannten Spital in Banlung (Provinzhauptstadt der Provinz Ratanakiri / Baujahr: 1986) mit 
• insgesamt 60 Räume und 103 Betten, inkl. ambulanter Notfallbereich, Operations- und technische Räume 

(Röntgen, etc.) (Areal: 38676m2) 
• täglich 58 – 70 PatientInnen im Ambulatorium 
gibt es bisher praktisch kein ausgebildetes Reinigungspersonal und ein nur ganz beschränkt wirklich 
ausgebildetes Pflegepersonal. 
 

Die Aufgabe der „Reinigung“ und „Pflege“ wird bisher durch 9 Reinigungsangestellte mit Primarschulabschluss 
und ohne spezielle Ausbildung (Reinigungszeiten zwischen 3.30h bis 14.30h / Lohn pro Monat 30 US$) sowie 
allenfalls (theoretisch) von Angehörigen (sofern vorhanden) der PatientInnen bewältigt.  
 

Schon diese Angaben zum Spital zeigen deutlich, was Reinigung, Desinfektion und Hygiene im Spital (aber auch 
in der kambodschanischen Kultur – aktuell – in der realen Situation) bisher für einen Stellenwert bekommt. 
Die 9 für die Reinigung von insgesamt 60 Räume (!!) und 103 Betten (Areal: 38676m2) angestellten 
MitarbeiterInnen verdienen mit ihren monatlichen 30 US$ durch ihre Tätigkeit im Spital nur etwa 
25% des für eine Person minimalen Lebensunterhaltsbedarfs von etwa 120 US$. 
Alle werden also noch einen zweiten, dritten oder sogar vierten Job zu erledigen haben, um sich 
alleine durchbringen zu können. 
Für jemand, der allenfalls noch einen Partner / eine Partnerin und Kinder hat, sieht die Situation noch schlimmer 
aus. Reinigung ist im Spital / Gesundheitssektor bisher schlicht eine entwertete Nebensache. 
Niemand ist dafür wirklich zuständig und schon gar nicht etwa motiviert. 
 

So wie ich die Situation im Spital und die ganze Organisation in den letzten Jahren vor Ort kennenlernte, 
braucht es u.A. Schulungen zu den Themen Hygiene, Reinigung, Desinfektion und Abfallmanagement, 
sowohl für das Reinigungspersonal wie auch für das Pflegepersonal unter Einbezug der Ärzte.  
Und es bräuchte – das wäre wohl das A und O, wenn die Sache dann auch umgesetzt wird und nachhaltig 
werden soll – begleitete, kontrollierte / überwachte und supervisierte Arbeits- und 
Teamentwicklungs-Prozesse, welche ich während meines nächsten Kambodscha-Aufenthaltes ca. ab 
Dezember 2012 bis Ende März 2013 – zum Beispiel zusammen mit 2 oder 3 VolontärInnen aus den Bereichen 
Krankenpflege / Pflegeassistenz, Reinigung, etc. - aufbauen, einfädeln und coachen würde. 
Denn Team-Arbeit ist für die meisten Khmer sowie die Minderheits-Völker in Kambodscha bisher 
noch eher ein Fremdwort. 
Die Menschen in Kambodscha trauen u.A. aus ihren kollektiv immer noch tief sitzenden, schlimmen 
Erfahrungen der letzten 50 Jahre, welche in allen Kambodschanern und ihren Familien noch tief verankert sind, 
schlicht niemandem und rivalisieren mit jedem und jeder.  
 
Hier ein die Situation illustrierendes Beispiel aus einem Teamentwicklungs-Prozess in einer Trekkingfirma in 
Banlung: 
 

Das Team macht sich im Hauptsitz bereit zur Abreise in den Dschungel.  
Man wird mit verschiedenen Allrad-Fahrzeugen etwa 2 Stunden hinaus in den Dschungel fahren, wo 
dann der Dschungel-Treck mit den 12 angemeldeten Touristen zu Fuss weitergeht. 
Das vorhandene Material wird kontrolliert und eingeladen. 
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Ein neuer Mitarbeiter vergisst die Lunch-Pakete für den Tag, sowie grosse Teile der bereitgestellten 
Waren für das Abendessen im Lagerraum einzupacken. 
Ein anderer, ebenfalls noch eher neuer Mitarbeiter bemerkt seinen Fehler. Er sagt aber nichts 
(schliesslich ist ja der Andere mit dem Verpacken des Essens beauftragt), sorgt durch Ablenkung im 
richtigen Moment sogar dafür, dass dem neuen Mitarbeiter sicher nichts auffällt. 
Als dann nach 2 Stunden Fahrt und 3 Stunden Trecken zu Fuss die Lunch-Pakete verteilt werden sollen, 
geht dieser Mitarbeiter zum anwesenden Chef des Unternehmens und beklagt laut, dass der neue 
Mitarbeiter die Lunchpakete und auch die Nahrungsmittel für das Dschungeldinner nicht eingepackt habe 
und somit offensichtlich nicht zuverlässig sei. 
 

Da einer meiner Kollegen und ich, Beauftragte mit Team-Entwicklungs-Prozessen in dieser Trekking-
Firma, den Vorfall beobachtet hatten (und natürlich „freundlicherweise“ mit einem unserer Mitarbeiter 
organisiert haben, dass das Essen trotzdem noch durch einen unserer Kollegen angeliefert wird), 
sprechen wir den klagenden Kollegen in einem anschliessenden Teamentwicklungs-Meeting an, worauf 
er betreten erklärt: „Jeder muss doch hier jede Chance nützen, sich als wertvoll und kompetent 
darstellen zu können. Das ist wichtig fürs Überleben hier!“. Und auch andere bestätigten: „In solchen 
Momenten steht bei uns oft nicht das Team im Vordergrund, sondern der Profilierungs-Vorteil jedes 
Einzelnen.“ 

 

JedeR ist einE KämpferIn ums eigene Überleben und Korruption (auf diesen unteren Stufen meist aus 
reiner Not) ist an der Tagesordnung. 
 

Polizisten, ein Gerichtssekretäre oder auch LehrerInnen und natürlich das Personal im Gesundheitsbereich 
(ausg. gewisse Ärzte) erhalten Löhne im Bereich von 35 US$ bis 75 US$ pro Monat bei einem realistischen, 
minimalen Grundbedarf von ca. 120 US$. 
• Lehrer müssen in diesem korrupten System, wenn sie nicht noch 2 oder drei andere Jobs nebenbei machen 

wollen oder können (z.B. weil sie Familie haben, nebenbei noch Weiterbildungen belegen, etc.), unter 
Vorwänden („Ihr braucht dringend Nachhilfe“, nicht Korrigieren der Prüfungen von Kindern und 
Jugendlichen, welche kein Geld in seine Kasse legten, etc.) die Schulkinder und Jugendlichen „anzapfen“. 
(siehe im Anhang / 3. Themen- und Literatur-Links: „Kambodscha - Korruption in der Schule“ sowie 
Kambodscha – Korruption allgemein in Kambodscha ) 

• Polizisten und Gerichts-MitarbeiterInnen, etc. haben es da viel einfacher (sie machen einfach vermehrt 
Verkehrskontrollen, “beschleunigen“ ein Verfahren, wenn jemand dafür zahlt, etc.). Sie halten sich ebenfalls 
an ihre Klientel (siehe ???) und haben eine relativ „gute Grundlage“, um zu zusätzlichem Geld zu kommen. 

 

Die im Spital mit den PatientInnen arbeitenden Care-Teams haben dabei schon etwas eingeschränktere 
Möglichkeiten, z.B.: 
• verordnete Spritzen, Verbandswechsel, Medikamenten-Abgabe, etc. nicht machen, aber als gemacht 

aufschreiben und dann das „erwirtschaftete“ Material an Apotheker und frei praktizierende Ärzte verkaufen, 
etc. 

 

Die Möglichkeiten des Reinigungspersonals sind noch knapper: 
• Räume, Betten, etc. nicht reinigen, weil man bei Löhnen von 30 Dollar (um den Lebensunterhalt für 1 

erwachsene Person minimal-realistisch zu finanzieren, bräuchte es mindestens 100 – 120 US$) sich vor 
allem auf die zwei oder drei anderen Jobs konzentrieren muss. 

 

 


