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Die Hilfe scheitert an begrenzten Mitteln
Lassa-Fieber ist fast so tödlich wie Ebola. In Sierra Leone sterben
viele Kinder, weil sie mangelernährt und besonders anfällig sind.

Zeitungsartikel von dem deutschen
Journalisten Alexander Davydov,
der kürzlich unser Krankenhaus
besichtigt hat. Dieser Artikel ist am
13. Juni 2017 in der deutschen
Zeitung "Frankfurter Allgemeine"
unter der Rubrik "Deutschland und
die Welt" erschienen.
MAKENI, im Juni. Die schwüle Hitze
hat Makeni im Norden Sierra Leones
im Griff. Das Thermometer im
Magbenteh-Krankenhaus
zeigt
schon am Morgen mehr als 30 Grad
an. Tom Durrands wird wegen eines
akuten Notfalls in die Kinderstation
gerufen.
Der britische Tropenmediziner findet
ein vierjähriges Mädchen vor, das
unter einem starken Fieberschub
unkontrolliert zuckt. Es ist kaum
noch bei Bewusstsein, die Atmung
ist flach und rasend. Mit den
beschränkten medizinischen Mitteln
versucht Durrands alles, das Kind zu
retten. Plötzlich blutet das Mädchen
aus Nase, Mund und Ohren, dann
hat der Todeskampf ein Ende. Es
vergehen noch einige Minuten, bis
die Eltern die Situation begriffen
haben, dann brechen sie schreiend
zusammen und kauern auf den

kalten Fliesen der Station. Das
weiße Hemd des Arztes, durch
die
Feuchtigkeit
fast
transparent, klebt am Körper.
Durrands verlässt wortlos den
Raum ins Freie.
"Das Kind kam mit einer
schweren
Malariaerkrankung
hierher",
sagt
der
Sechsundzwanzigjährige. "Wir
hatten sie wieder stabilisiert,
und dann das." Er vermutet
eine Infektion mit dem LassaFieber. Das hochansteckende
Virus wird wegen der ähnlichen
Symptomatik auch "Ebola light"
genannt. Nur die Mortalitätsrate

ist etwas geringer. Immer
wieder verzeichnet das Land
kleinere Ausbrüche. Zurzeit
sind etwa 50 Lassa-Fälle im
Osten des Landes bestätigt. Die
Übertragung
erfolgt
häufig
durch den Urin von Nagetieren.
Da besonders viele Kinder mit
dem Kopf auf dem Boden
schlafen, kommt es so schnell
zum Kontakt. "In einigen
Stunden wird ein Spezialteam
den Leichnam abholen und auf
Lassa und Ebola testen. Wenn
wir Glück haben, wissen."
Durrands' Stimme klingt bitter
angesichts
des
unüberwindbaren Gegners.

Sierra Leone hat eine der höchsten
Kindersterblichkeitsraten der Welt.
Nach Angaben von Unicef stirbt in
dem bitterarmen Land jedes siebte
Kind vor seinem fünften Lebensjahr.
Etwa 40Prozent aller Todesfälle sind
auf Malaria zurückzuführen.
"Viele dieser Todesfälle ließen sich
vermeiden“, sagt Durrands. "Es fängt
schon beim Essen an. Viele Kinder,
die zu uns kommen, sind extrem
mangelernährt. Das macht ihr
ohnehin schwaches Immunsystem
besonders
angreifbar."
Eine
Mitschuld an diesem Zustand sieht
der Arzt auch bei westlichen
Lebensmittelherstellern. So wirbt ein
Konzern für Milchpulver. Trotz hoher
Kosten wird das Produkt als
"Superfood"
teilweise
exzessiv
genutzt – bis hin zum kompletten
Muttermilchersatz. Für Durrands ist
das ein Beispiel fehlgeleiteter
Entwicklungshilfe.

Mühsam
betreibt
der
Brite
Aufklärungsarbeit und überzeugt die
Eltern von ausgewogener Ernährung
und hygienischen Vorkehrungen.
Doch gegenüber der westlichen
Medizin
herrscht
ein
großes
Misstrauen. Der Aberglauben und
mögliche Kosten lässt Eltern einen
Krankenhausbesuch hinauszögern.
Laut einem Bericht der Vereinten
Nationen leben mehr als 60 Prozent
der Bevölkerung von weniger als
1,25 Dollar am Tag. Zwar sollen nun
in Kenia, Ghana und Malawi
Impfungen gegen Malaria getestet
werden. Doch für die Menschen in
Sierra Leone ist das nicht geplant.

"Die Eltern versuchen zunächst
ihr Glück bei den günstigeren
Medizinmännern“,
sagt
Durrands."
Durch
deren
Behandlung verschlimmert sich
die Lage oft. Wenn die Kinder
schließlich zu uns kommen,
können auch wir meist nichts
mehr tun.“ Wer in Sierra Leone
helfen will, braucht einen langen

Atem. Salieu Turay, der Chefarzt
des Krankenhauses, hat mehr
als 35Jahre als Internist in
Deutschland praktiziert. Seit
einigen Jahren lebt er wieder in
seiner sierraleonischen Heimat
und versucht, seinem Land zu
helfen. Turay appelliert an die
Mitarbeiter,
die
Menschen
besser aufzuklären. "Wir sind
Vorbilder. Wir müssen mit
kompetenter
Arbeit
dafür
sorgen, dass es vor allem
unseren
empfindlichsten
Patienten gutgeht. Das fängt mit
den Krankenpflegern an und
endet bei uns Ärzten."
Aber auch das MagbentehKrankenhaus
kämpft
ums
Überleben. "Seit Monaten fehlt
es uns an ausreichend Kapital,
um einen einwandfreien Betrieb
zu garantieren", sagt Viviana
Granobles.
Die
Entwicklungshelferin leitet das
Krankenhaus
für
die
Hilfsorganisation Swiss Sierra
Leone Development Foundation.

Die laufenden Kosten werden
durch
private
Unternehmen
gedeckt,
deren
Mitarbeiter
behandelt
werden,
durch
staatliche Subventionen und
private Spender. "Wegen der
verheerenden Ebola-Epidemie
2014 haben jedoch immer mehr
ausländische Firmen Sierra
Leone
verlassen",
sagt
Granobles. "Dadurch fehlt es
dem Land an Steuereinnahmen.
Zahlreiche
staatliche
Programme wurden deswegen
schon gestrichen, darunter die
unentgeltliche Behandlung der
unter Fünfjährigen."

Im
Magbenteh-Krankenhaus
spürt man die Kürzungen. Von
150 Kindern täglich könne man
nur
noch
die
ersten
20unentgeltlich behandeln. Alle
anderen müsse man abweisen.
"Wenn Politiker großer Nationen
internationale Hilfsmittel kürzen
oder Investoren sich wegen
Volksentscheiden in Europa
zurückziehen, spüren wir die
Folgen",
sagt
die
Einundvierzigjährige.
"Ich
glaube aber daran, dass wir
diese Krise überwinden können.
Wir arbeiten nach dem Prinzip
Hoffnung."
Am nächsten Tag erreicht ein
Spezialtransporter
das
Krankenhaus.
Das
DistrictHealth-Management-Team soll
den Leichnam des Mädchens
nach Kenema bringen, etwa 200
Kilometer östlich gelegen. Dort
befindet sich die einzige Station
im ganzen Land, an der Ebola
und
Lassa
nachgewiesen
werden können.

Neugierige haben sich um den
Wagen versammelt. Ein Raunen
geht durch die Reihen, als Männer in
Schutzanzügen aus gelbem Latex
mit einer Trage die Kinderstation
verlassen. "Die Arbeit verlangt einem
oft psychisch viel ab", sagt Durrands.
"Doch das Schlimmste für mich: den
Kindern eigentlich helfen zu können,
aber an den beschränkten Mitteln zu
scheitern."

Über sein Handy erreicht
Durrands die Meldung, dass
Ebola wieder ausgebrochen sei,
3000 Kilometer östlich in der
Demokratischen
Republik
Kongo. Nun kann er sich nur
noch bemühen, den Tag mit
etwas Positivem zu beenden.
Ein Motorradtaxi fährt ihn zu
einer Bar, in der am Abend ein
Fußballspiel übertragen wird.

Am Ziel angekommen, zählt der
Mediziner seine zerknüllten
Banknoten. Aus Gewohnheit
will Durrands dem Fahrer zum
Abschied noch die Hand
schütteln. Doch der Mann
weicht instinktiv zurück, als sei
der Arzt kontaminiert. Angst hat
sich in Sierra Leone schon
immer
am
schnellsten
übertragen.

WOLLEN SIE UNS HELFEN ?
Mehrere Projekte sind in Umsetzung für
die wir Ihre Unterstützung benötigen.
Zögern Sie nicht, unsere entsprechende
Internetseite zu befragen !
Jede Spende, groß oder klein, ist
immer willkommen. Wir schätzen alle
Gesten, die uns erlauben, unsere
Aufgabe in der Sierra Leone zu erfüllen.
Wir nehmen Spenden in mehreren
Devisen an.
In der Schweiz sind die Spenden von
der Steuer absetzbar.
ASSL
Action Swiss Sierra Leone
Chemin de la Chavanne 18
CH – 1196 Gland
Tel : +41 22 364 27 93
Direktion : info@assl-ch.org
Patenschaft : parrainage@assl-ch.org

Für die Banküberweisung :
Zahlungsempfänger : Action Swiss Sierra Leone
Bank : UBS SA, 1260 Nyon, Schweiz CCP 80-2-2
BIC (Swift) : UBSWCHZH80A
Für das Krankenhaus :
IBAN für die Spenden in CHF : CH30 0022 8228 5536 2701J
IBAN für die Spenden in EUR : CH84 0022 8228 5536 2761V
IBAN für die Spenden in USD: CH53 0022 8228 5536 2760A
Für die Patenschaft :
IBAN für die Spenden in CHF : CH30 0022 8228 5536 27M1k
Bitte vergessen Sie nicht, für welchen Bereich Sie spenden
möchten :
1.
Krankenhaus
2.
Waisenhaus-Internat
3.
Entbindungsstation
NEU !!!! Ab jetzt
4.
Klinik für Kinder unter 5 Jahren
können Sie mit
5.
Kinder
Paypal spenden !
Ein großes Dankeschön für Ihre Großzügigkeit. Dank Ihres
Beitrages können wir unsere Aktion in der Sierra Leone
fortsetzen und dadurch die Ärmsten unterstützen.
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