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Erstens nimmt die CHU Anosiala 
(Universitätsklinikum) Patienten, bei denen ein 
Coronavirus bestätigt oder vermutet wird, in 
schwerer oder kritischer Form auf. 
Die Anzahl der Infizierten nimmt zu, die Kapazität 
dieses Krankenhauses ist im Verhältnis zu seiner 
Logistik begrenzt und die verantwortliche Person 
ist auch streng für die Qualität der Versorgung. 
 

 

Tag für Tag steigt die Krankheitsrate weiter 

an. Alle großen Krankenhäuser der 

Hauptstadt empfangen auch COVID-

Patienten. Die Corona bleibt in Analamanga 

aktiv. Mehrere Orte sind betroffen. Der 

Covid zirkuliert frei in Madagaskar. 

Krankenhäuser sind von COVID 19-Fällen 

überfordert. 

 

 

 

Dies trotz der Tatsache, dass der Präsident das 

Indoor-Gymnasium und die Sporthalle in einen 

besonderen Ort für COVID-Patienten schwerer 

Formen verwandelt hat. 

 

 

 

 
Neu in Tana: Krankenhaushotels 
Die Behörden arbeiten mit Hotelstrukturen zusammen, um 
Patienten aufzunehmen. Hotels im Gesundheitswesen sind 
jetzt in Betrieb. In Tana wurden 634 Fälle festgestellt. 
Krankenhäuser sind vollständig gesättigt, ebenso wie einige 
öffentliche Schulen. 
Hotels oder Krankenhäuser im Gesundheitswesen Hotels für 
Patienten, die Zugang zu Einzelzimmern wünschen. 
Übernachtungen in diesen Hotels liegen in der Verantwortung 
des Patienten, das medizinische Personal wird jedoch vom 
Staat bereitgestellt. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptstadt


Beispiel für medizinische Hotels “TSANGA TSANGA in Tsaralalana, LIVE Hotel Ivato ,, 
ANJARY Hotel, Motel Anosy. Es versteht sich von selbst, dass der Zugang zu diesen Hotels 
nicht für jedermann zugänglich sein wird, sondern für Patienten gedacht ist, die es sich 
leisten können, zu zahlen, um einen bestimmten Komfort zu erhalten. Die Qualität der 
Versorgung in diesen Einrichtungen ist nach wie vor schwer zu kommentieren. 
In jedem Fall ist die Eröffnung anderer Behandlungszentren (TTC) in Tana mehr als 

notwendig. Jeden Tag kehren mehrere Patienten und ihre Angehörigen aus Platzmangel mit 

leeren Händen zurück. 

In der Tat ist angesichts der Zunahme schwerer Fälle während dieser zweiten Welle immer 

noch Sauerstoffmangel zu befürchten. Der Sauerstoffmangel und der Stromausfall 

erschweren auch die Situation in Tana und werden die madagassischen Menschen schnell 

töten. Wegen allem entscheiden sich die meisten Madagassen dafür, COVID zu Hause zu 

behandeln. sobald das Symptom von COVID auftritt. 

Ein Konfektionssarg: unbekannt 

In letzter Zeit sterben in Madagaskar immer mehr Menschen an COVID. Der Anstieg der 

Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dieser ansteckenden Krankheit erhöht die 

Nachfrage nach Särgen. 

In dieser Epidemie nehmen die Bestellungen für Särge auf der großen Insel zu. Die 

Bestattungsunternehmen lehnen in der Tat die Vermietung von mit Sarg ausgestatteten 

Leichenwagen ab, um Menschen zu transportieren, die an der Korona gestorben sind. 

Angehörige des Verstorbenen sind gezwungen, Särge bei örtlichen Handwerkern zu 

bestellen. Berichten zufolge 

erhalten sie täglich sechs bis 

sieben Aufträge. 

Ein Sarg aus Kiefernbrettern 

würde 90.000 ARIARY oder 

19,9 Euro kosten. Arbeiter 

können einen in weniger als 

einer Stunde anfertigen, aber 

manchmal warten die Leute 

aufgrund der Anzahl der 

Bestellungen lange. 

 


