
2 VACANCIES FOR ANAESTHESIOLOGISTS IN BLANTYRE, MALAWI 

Two very exciting opportunities for Anaesthesiologists in Malawi! Currently advertised on 

the German Government recruiting website. Blantyre is a fantastic place to live, and Queen 

Elizabeth Central Hospital is a large teaching hospital with great opportunities to get involved 

in advanced anaesthesia in a low-resourced setting, build capacity, teach and conduct 

research. I am living in Blantyre and can provide more information as requested! Come and 

join me!  

Tim Baker tim@lifesupportfoundation.org  

 

http://www.cimonline.de/en/aspirant/78.asp 

 

Translated into English  

 

VACANCY 1  

reference 60077701 

Integrated Experts Programme 

Country and Location Malawi, Blantyre 

Employer University of Malawi College of Medicine 

Published on 15. 03. 2016 

 

Medical College, University of Malawi needs your expertise for the training of clinical and 

para medical professionals and professionals-doctors in anesthesia and intensive care. The 

college was founded in 1991 and represents the only medical faculty Malawi training doctors, 

pharmacists, physiotherapists and medical laboratory techniques safely. Currently there are 

only two trained Malawian anesthetist in Malawi. Through our collaboration with the GIZ 

program for health strengthening with focus Reproductive Health, there were already first 

support, train professionals. This training takes place at the Queen Elizabeth Central Hospital 

in Blantyre. 

 

These are your responsibilities: 

• Develop and strengthen the training capacity of the Department of Anesthesiology at the 

Queen Elizabeth Central Hospital 

• Academic and practical teaching in the master program for anesthesia 

• preparing research plans and funding proposals in anesthesia 

• Support in securing and implementing appropriate quality health care in anesthesia 

 

Your skills: 

• Specialist / Specialist for anaesthesiology and intensive medicine with experience in 

pediatric anesthesiology 

mailto:tim@lifesupportfoundation.org
http://www.cimonline.de/en/aspirant/78.asp


• Ideally, academic and practical teaching experience and specialist medical practice 

experience in teaching hospitals and research experience 

• willingness and ability (material, personnel) to work flexibly and successfully with limited 

resources and train 

• Ideally familiar with e-learning platforms 

• Fluency in English 

 

What we offer: 

• Varied activities with ownership in an international environment 

• Cooperation with other organizations in development cooperation 

• Professional preparation for overseas travel 

• Local employment as Integrated Expert for for two years - an extension is possible 

• Attractive monthly grants to local salary and benefits 

 

Note: The job is current, there is no application deadline 

 

Your contact: 

Elke Heger 

Phone: ++ 49- (0) 6196-79-3574 

 

VACANCY 2 

 

reference 60065576 

Integrated Experts Programme 

Country and Location Malawi, Blantyre 

Employer University of Malawi, College of Medicine 

Published on 15. 03. 2016 

 

Medical College, University of Malawi needs your expertise for the training of clinical and 

para medical professionals and professionals-doctors in anesthesia and intensive care. The 

college was founded in 1991 and represents the only medical faculty Malawi training doctors, 

pharmacists, physiotherapists and medical laboratory technicians safely. Currently there are 

only two trained Malawian anesthetist in Malawi. Through our collaboration with the GIZ 

program to strengthen the health system with a focus on reproductive health, there was 

already a first support to train more professionals. This training takes place at the Queen 

Elizabeth Central Hospital in Blantyre 

 

These are your responsibilities: 

• Develop and strengthen the training capacity of the Department of Anesthesiology at the 

Queen Elizabeth Central Hospital 

• Academic and practical teaching in the Bachelor program for anesthesia 



• supervision of students in the dissertation process 

• Support in securing and implementing appropriate quality health care in anesthesia 

 

Your skills: 

• Specialist / Specialist for anaesthesiology and intensive medicine with experience in 

pediatric anesthesiology 

• Ideally, academic and practical teaching experience and specialist medical practice 

experience in teaching hospitals and research experience 

• willingness and ability (material, personnel) to work flexibly and successfully with limited 

resources and train 

• Ideally familiar with e-learning platforms 

• Fluency in English 

 

What we offer: 

• Varied activities with ownership in an international environment 

• Cooperation with other organizations in development cooperation 

• Professional preparation for overseas travel 

• Local employment as Integrated Expert for for two years - an extension is possible 

• Attractive monthly grants to local salary and benefits 

Note: The job is currently, there is no application deadline 

 

Your contact: 

Elke Heger 

Phone: ++ 49- (0) 6196-79-3574 

 

ORIGINAL IN GERMAN 

Referenznummer 60077701 
Programm Integrierte Fachkräfte 
Land und Standort Malawi, Blantyre 
Arbeitgeber University of Malawi College of Medicine 
Veröffentlicht am 15. 03. 2016 

 

Hier sind Sie gefragt: 

Das medizinische College der Universität Malawi benötigt Ihre Expertise für die Aus- und 

Weiterbildung des klinischen und paramedizinischen Fachpersonals und angehender 

Fachärzte in der Anästhesie und Intensivmedizin. Das College wurde 1991 gegründet und 

stellt als einzige medizinische Fakultät Malawis die Ausbildung von Ärzten, Pharmazeuten, 

Physiotherapeuten und medizinischen Labortechniken sicher. Aktuell gibt es nur zwei 

ausgebildete malawische Anästhesisten in Malawi. Durch die Kooperationen mit dem GIZ-

Programm zur Gesundheitsstärkung mit Fokus Reproduktive Gesundheit gab es bereits erste 



Unterstützung, Fachkräfte auszubilden. Diese Ausbildung erfolgt am Queen Elizabeth Central 

Hospital  in Blantyre. 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Ausbau und Stärkung der Ausbildungskapazitäten der Abteilung für Anästhesie am 

Queen Elizabeth Central Hospital 

 Akademische und praktische Lehre im Masterprogramm für Anästhesie 

 Ausarbeitung von Forschungsplänen und Finanzierungsvorschlägen in der Anästhesie 

 Unterstützung bei der Sicherstellung und Durchführung qualitativ angemessener 

Gesundheitsleistungen in der Anästhesie 

Das bringen Sie mit: 

 Facharzt/Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin mit Erfahrung in der 

pädiatrischen Anästhesiologie 

 Idealerweise akademische und praktische Lehrerfahrung sowie fachärztliche 

Praxiserfahrung in Universitätskliniken und Forschungserfahrung 

 Bereitschaft und Fähigkeit, mit begrenzten Mitteln (materiell, personell) flexibel und 

erfolgreich zu arbeiten und auszubilden 

 Idealerweise vertraut mit E-Learning-Plattformen 

 Verhandlungssicheres Englisch 

Das bieten wir Ihnen: 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung in einem internationalen 

Umfeld 

 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit 

 Professionelle Vorbereitung auf den Auslandseinsatz 

 Lokaler Arbeitsvertrag als Integrierte Fachkraft für zunächst zwei Jahre - eine 

Verlängerung ist möglich 

 Attraktive monatliche Zuschüsse zum Ortsgehalt und Sozialleistungen 

Hinweis: Das Stellenangebot ist aktuell, es gibt keine Bewerbungsfrist 

Ihr Kontakt: 
Elke Heger 

Telefon: ++49-(0)6196-79-3574 

Referenznummer 60065576 

Programm Integrierte Fachkräfte 

Land und Standort Malawi, Blantyre 

Arbeitgeber University of Malawi, College of Medicine 

Veröffentlicht am 15. 03. 2016 

Hier sind Sie gefragt: 

Das medizinische College der Universität Malawi benötigt Ihre Expertise für die Aus- und 

Weiterbildung des klinischen und paramedizinischen Fachpersonals und angehender 

Fachärzte in der Anästhesie und Intensivmedizin. Das College wurde 1991 gegründet und 



stellt als einzige medizinische Fakultät Malawis die Ausbildung von Ärzten, Pharmazeuten, 

Physiotherapeuten und medizinischen Labortechnikern sicher. Aktuell gibt es nur zwei 

ausgebildete malawische Anästhesisten in Malawi. Durch die Kooperationen mit dem GIZ-

Programm zur Stärkung des Gesundheitssystems mit Fokus auf reproduktive Gesundheit gab 

es bereits eine erste Unterstützung, weitere Fachkräfte auszubilden. Diese Ausbildung erfolgt 

am Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Ausbau und Stärkung der Ausbildungskapazitäten der Abteilung für Anästhesie am 

Queen Elizabeth Central Hospital 

 Akademische und praktische Lehre im Bachelorprogramm für Anästhesie 

 Betreuung der Studierenden im Dissertationsprozess 

 Unterstützung bei der Sicherstellung und Durchführung qualitativ angemessener 

Gesundheitsleistungen in der Anästhesie 

Das bringen Sie mit: 

 Facharzt/Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin mit Erfahrung in der 

pädiatrischen Anästhesiologie 

 Idealerweise akademische und praktische Lehrerfahrung sowie fachärztliche 

Praxiserfahrung in Universitätskliniken und Forschungserfahrung 

 Bereitschaft und Fähigkeit, mit begrenzten Mitteln (materiell, personell) flexibel und 

erfolgreich zu arbeiten und auszubilden 

 Idealerweise vertraut mit E-Learning-Plattformen 

 Verhandlungssicheres Englisch 

Das bieten wir Ihnen: 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Eigenverantwortung in einem internationalen 

Umfeld 

 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit 

 Professionelle Vorbereitung auf den Auslandseinsatz 

 Lokaler Arbeitsvertrag als Integrierte Fachkraft für zunächst zwei Jahre - eine 

Verlängerung ist möglich 

 Attraktive monatliche Zuschüsse zum Ortsgehalt und Sozialleistungen 

Hinweis: Das Stellenangebot ist aktuell, es gibt keine Bewerbungsfrist 

Ihr Kontakt: 
Elke Heger 

Telefon: ++49-(0)6196-79-3574 

 


