VOR ORT ÄTHIOPIEN

Kleine Klinik,
große Hoffnung
Im Süden Äthiopiens betreibt eine katholische
Schwester eine kleine Klinik. Es ist eine Anlaufstelle
für die Armen. Die Menschen werden krank, weil
ihnen Wasser und Nahrung fehlt. Das „Taza
Catholic Health Center“ ist für viele die letzte
Hoffnung. Jeden Tag ist das Wartezimmer voll.
TEXT: STEFFI SEYFERTH | FOTOS: JÖRG BÖTHLING
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rast so
schnell, dass ihre Eltern fast wahnsinnig
werden. Seit Tagen pocht es so stark, als
ob es ihr aus der Brust springen will.
Nun also sitzen sie schon wieder im
Behandlungsraum des „Taza Catholic
Health Center“. Zwei Stunden sind die Eltern mit ihrer zehnjährigen Tochter Bogalch Awka zu der kleinen Klinik im Süden Äthiopiens gelaufen. „Das letzte Mal
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waren wir vor drei Monaten hier“, sagt
die Mutter. Damals war ihre Tochter an
Typhus erkrankt. Alles schien gut zu gehen. Doch jetzt ist das Fieber zurück und
das Herzrasen dazugekommen.
„Wahrscheinlich ist das Kind inzwischen an Malaria erkrankt“, sagt Meskel
Kelta (35). Die katholische Schwester leitet die kleine Gesundheitsstation in Taza,
die rund 400 Kilometer südlich der
Hauptstadt Addis Abeba liegt. Täglich
versorgt sie hier bis zu 100 Patienten. Die
meisten Menschen, die zu ihr kommen,
können sich einen Besuch beim Arzt oder
in einem staatlichen Krankenhaus nicht
leisten. Wer in die Klinik von Schwester
Meskel Kelta kommt, zahlt nur etwa halb
so viel und manchmal auch gar nichts.
„Ich würde niemanden wegschicken,
weil er kein Geld hat. Manche können
auch nicht sofort bezahlen, aber das ist
okay“, sagt Meskel Kelta, die eine fünfjährige Ausbildung zum „Health Officer“ ab-

Die kleine Bogalch Awka steht mit
ihren Eltern im Wartezimmer (oben)
und wird von Schwester Meskel
Kelta untersucht (links). Nach ihrer
Augen-Operation erholt sich die
Patientin Momena Yanuse noch einen
Tag in der Klinik (rechts.)

solviert hat. Damit darf sie Krankheiten
diagnostizieren, Medikamente verschreiben und kleine Operationen durchführen.
Für Momena Yanuse steht heute noch
eine Operation an den Augen an. Die
Frau leidet an einem Trachom, einer in
der Gegend weit verbreiteten Krankheit.
Die bakterielle Augeninfektion ist eine der
häufigsten Ursachen für Erblindung. Etwa
80 Millionen Menschen sind Schätzungen zufolge weltweit daran erkrankt – vor
allem dort, wo es kein sauberes Wasser
gibt und mangelnde Hygiene herrscht.
„Vor drei Jahren habe ich das erste Mal
bemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagt
Momena Yanuse. Ihre Augen wurden rot
und entzündeten sich. Ihre Wimpern
wuchsen auf einmal in die verkehrte
Richtung und kratzen nun ununterbrochen an den Innenseiten ihrer Augenlider.
Durch die Reizung tränen ihre Augen

ständig und an den Lidinnenseiten haben
sich Narben gebildet. „In diesem Stadium
ist es höchste Zeit zu operieren“, sagt
Meskel Kelta.
Kurz vor der Op fällt der Strom aus

Die Schwester führt Momena Yanuse zur
Operationsliege. Sie hält den Kopf ihrer
Patientin in den Händen und spricht beruhigend auf sie ein. Dann desinfiziert sie
ihr linkes Auge, betäubt es und deckt den
Rest des Gesichtes ab.
Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Noch dazu ist der Strom ausgefallen. Die Op findet trotzdem statt. Eine
Krankenschwester holt eine Taschenlampe und leuchtet in das Gesicht der Patientin, während Schwester Meskel Kelta
mit einem feinen Skalpell das weiße Narbengewebe aus dem inneren Augenlid
schneidet und die Wunde mit vier Stichen vernäht.

„Vor drei Jahren habe ich das erste
Mal gemerkt, dass etwas nicht
stimmt“, sagt Momena Yanuse.
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Anfangs bekommen unterernährte Kinder sechs Mal am Tag eine besonders nährstoffhaltige Milch.

„Als ich ihn gebracht habe, dachte ich, er
muss sterben“, sagt Alima Sukuno, die
Großmutter des kleinen Makitu.

Eine Nacht wird Momena Yanuse noch
in der Klinik verbringen, dann wird sie
wieder nach Hause gehen. In ihr kleines
Dorf, das sechs Stunden Busfahrt und eine
Stunde Fußmarsch von Taza entfernt liegt.

nach der Augen-Operation. Die Haare des
Jungen sind bis auf einen Büschel an der
Stirn ausgefallen, der Bauch ist aufgebläht,
seine Arme zu dünn. „Viele erkennen die
Zeichen für Mangelernährung nicht“, sagt
die Schwester. „Wenn sie merken, dass die
traditionellen Heilmethoden nicht helfen,
bringen sie ihre Kinder zu uns.“
Auch bei Makitu Mohammad hat die
in vielen Dörfern übliche Behandlungsmethode nichts gebracht: Ein glühender
Stock sollte die Schwellung am Bauch lindern, doch außer, dass sich Brandmale
gebildet haben, ist nichts passiert. Meskel
Kelta nimmt ein Maßband und legt es
dem Jungen um den Oberarm. Das Band
ist in drei Farben unterteilt: rot, gelb,
grün. „Elf Zentimeter“, sagt sie freudig.
„Das ist gelb!“ Dank eines mit Nährstof-

fen angereicherten Milchpulvers ist der
Durchmesser von Makitus Oberarm in
den vergangenen vier Tagen um einen
Zentimeter gewachsen. „Vielleicht ist er
in zwei Tagen schon im grünen Bereich.“
Warum hungern hier die Menschen?

In der Region um Taza wachsen mehr
Pflanzen und Bäume als in anderen Landesteilen. Man fragt sich, warum Menschen hier Hunger leiden?
Aber nicht nur die Vegetation ist in der
Gegend dichter, sondern auch die Bevölkerungszahl. Weil sich hier im Süden eigentlich besser Landwirtschaft betreiben
ließe als anderswo, haben sich um Taza
besonders viele Menschen angesiedelt. Als
Folge hat kaum einer mehr genug Land,
um sich und seine Familie ausreichend zu

ernähren. Wenn noch dazu der Regen
ausbleibt, kommt es zu Dürren und immer wieder auch zu Hungersnöten.
Schwester Meskel Kelta geht es darum,
den Leuten zu zeigen, wie sie trotz weniger Möglichkeiten Krankheiten vermeiden können. „Achtet darauf, euch Hände
und Gesicht zu waschen, wann immer ihr
Wasser habt“, sagt sie den Leuten, die sie
regelmäßig in den umliegenden Dörfern
besucht. „Versucht so abwechslungsreich
wie möglich zu essen!“
Doch sie weiß auch, es ist nicht leicht.
Manche haben keine 15 Birr (etwa 50
Cent) um sich Saatgut zu kaufen. „Wir
sind ständig krank, weil wir zu wenig essen und kaum Wasser haben“, sagt Satna
Hergo aus dem Dorf Sululu. Der Mann
hat wie fast alle älteren Bewohner rote,
tränende Augen. „Sie müssten alle behandelt werden“, sagt Meskel Kelta. Mit einer
Frau, die ihre Augen vor Tränen kaum
noch aufbekommt, vereinbart sie einen
Termin in der Klinik. „Ich werde sie
nächste Woche operieren.“
Am selben Tag wird Meskel Kelta auch
noch Bewohner aus anderen Dörfern
treffen. Einige Dutzend sind zur Klinik
gekommen, um sich Maiskörner abzuholen. Regelmäßig verteilen Mitarbeiter des
„Taza Catholic Health Center“ Saatgut,
damit die Menschen zumindest etwas anpflanzen können.
Jetzt ist es höchste Zeit, die Körner unter die Erde zu bringen. Vor drei Tagen
hat es angefangen zu regnen. Zwar jeden
Tag nur kurz, aber immerhin. Es ist der
erste Regen seit acht Monaten. A

ÄTHIOPIEN UND DER HUNGER
Lange war Äthiopien in der öffentlichen Wahrnehmung das Land der Hungersnöte. Die dramatischen Bilder aus den Fernsehnachrichten hatten sich in die
Köpfe der Menschen eingebrannt: Kinder mit dicken Hungerbäuchen und Mütter, deren Säuglinge in den Armen sterben. Trotz einer enormen weltweiten
Hilfsbereitschaft waren rund zehn Millionen
Menschen von der Hungersnot 1984/85 in
Äthiopien betroffen. Fast eine Million fielen ihr
zum Opfer. Mehrere Ernteausfälle, der Bürgerkrieg mit Eritrea und ein dramatisches Versagen
des damaligen sozialistischen Derg-Regimes
führten zu dieser Katastrophe.
Heute hat Äthiopien einen Imagewandel vollzogen – vom Hungerland zur aufstrebenden Wirtschaftsnation. Das Land am Horn von Afrika ist
auf bestem Wege, Kenia als größte Wirtschaftsmacht in der Region abzulösen. Die Entwicklung
ist vor allem in den Städten zu sehen. Überall
werden Bürogebäude, Fabriken und Bahntrassen gebaut. Doch während die Wirtschaft boomt
und ausländische Investoren – vor allem aus
China – Geschäfte machen, leben nach wie vor
rund 80 Prozent der Bevölkerung auf dem Land. Viele von ihnen müssen kilometerweit bis zur nächsten Wasserquelle laufen, leiden an Mangelernährung
und an dessen Folgen. In den wenigsten Gebieten gibt es Bewässerungssysteme und so sind die Bauern darauf angewiesen, dass der Regen zur richtigen
Zeit kommt. In einem extremen Dürrejahr sind nach wie vor bis zu 20 Millionen
Äthiopier auf Hilfe von außen angewiesen.

Zu Besuch im Dorf Sululu: Schwester Meskel Kelta untersucht eine Frau, und Bewohner Satna Hergo berichtet über die schwierigen Lebensumstände.

Ein Zentimeter Hoffnung

Auf dem Klinikgelände gibt es neben den
Untersuchungsräumen auch eine Station
für unterernährte Kinder. Seit vier Tagen
wird der kleine Makitu Mohammad hier
behandelt. Seine Großmutter hat ihn gebracht. Sie sagt, er sei fünf Jahre alt. Er
sieht viel jünger aus.
„Wahrscheinlich weiß die Familie
nicht genau, wie alt er ist, aber mangelernährten Kindern sieht man ihr Alter oft
nicht an“, sagt Meskel Kelta am Morgen
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