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Angela Forero / Holger Brockmeyer 
 
Gegen den Strom schwimmen 
- Ein Bericht über das St. Luke’s Mission Hospital in schwierigen Zeiten 
 
Die guten Zeiten in Simbabwe im südlichen Afrika sind schon seit Jahren vorbei. Der 
Machtwahn des alterstarren Präsidenten Robert Mugabe stürzt das Land in eine 
wirtschaftliche Krise, die derzeit seinen Höhepunkt erreicht. Die Folgen für die 
Bevölkerung sind fatal. Angela Forero und Dr. Holger Brockmeyer machten sich im 
Frühjahr diesen Jahres auf den Weg, um unser Mitglied Dr. Hans Schales im St. Luke’s 
Hospital zu unterstützten und eine HIV/AIDS-Behandlungsklinik aufzubauen. Im 
Einzugsgebiet des Hospitals leben 150.000 Menschen, die aus einer der ärmsten Regionen 
Simbabwes kommen. Gerade hier sind die Auswirkungen der Dauerkrise extrem und die 
Herausforderung groß gegen den Abwärtstrend anzuschwimmen. 
 
 
Der erste Eindruck trügt. Der Weg vom Flughafen in Bulawayo nach St. Luke’s  ist gesäumt mit 
einer grünen Pflanzenpracht. Es ist Regenzeit und die Natur suggeriert uns die Stärke des 
Lebens. Doch hinter den Pflanzen am Straßenrand liegen brache Felder, auf denen kein Mais 
und Korn mehr, sondern nur Unkraut gedeiht. Dies ist schon seit sechs Jahren so, als der 
Präsident von Simbabwe, Robert Mugabe, die gewaltsame Enteignung von 4000 Großfarmen 
beschloss. Die politische Elite übernahm diese Farmen, konnte aufgrund der geringen 
Erfahrung kaum Erträge erzielen oder nutzte das Geschenk nur als Feriendomizil. So 
entwickelte sich die ehemalige „Kornkammer Afrikas“ zu einem Land, in dem nur ca. 30% des 
eigenen Bedarfes an Mais geerntet wird und humanitäre Organisationen sprechen von 5,8 der 
12 Millionen Einwohner, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. 
 
Wir sind immer noch unterwegs zum St. Luke’s Mission Hospital. Obwohl diese Straße, die 
wichtigste Verbindung nach Botswana ist, begegnen wir in fast zwei Stunden nur vier Autos, 
aber Duzenden, die zu Fuß ihre Reise machen. Dieses Bild, welches uns an die autofreien 
Sonntage in Deutschland erinnert, steht für den ökonomischen Zustand Simbabwes. Laut den 
Vereinten Nationen zeigt sich hier der weltweit schnellste wirtschaftliche Zerfall mit der 
höchsten Inflationsrate, die offiziell bei 900% liegt. Aufgrund dieser schwachen Währung 
werden Importgüter wie Nahrung, Benzin und Strom rar und kaum bezahlbar. Zusätzlich ist 
diese Krise mit einem Missbrauch der Menschenrechte und einem kollabiertem Rechtssystem 
verbunden. So konnte die Regierung im Frühjahr 2005, mit der sogenannten Säuberungsaktion 
„Operation Drive Out the Filth“, die Siedlungen ca. 1 Millionen Menschen zerstören und sie in 
die ländlichen Gebiete vertreiben. 
 

Angekommen im St. Luke’s Krankenhaus, umgeben von einer unendlichen Weite Buschland, 
dass immer wieder von kleinen Ansiedlungen durchbrochen wird, ist es ruhig als wir den Motor 
ausstellen. So friedlich denken wir, doch bei dem ersten Blick auf die Gebäude der Klinik 
fragen wir uns was für einer Realität wir dort in den nächsten Monaten begegnen werden. Die 
Wahrheit eines Landes, in dem die Lebenserwartung, in den letzten 15 Jahren von 61 auf 34 
Jahre gesunken ist und der Minister für Nationale Sicherheit von Zimbabwe, Dydimus Mutasa, 
verkündet: "We would be better off with only six million people … We don't want all these 
extra people."  

 
“Out of stock” ist ein Kommentar, der uns  im Stationsalltag häufig zu Ohren kommt, und er 
beschreibt klar und simpel die Medikamentenversorgung der Krankenhäuser in Simbabwe. 
Unsere Medikamentenauswahl liegt deutlich unter der von der WHO empfohlenen „Essential 
drug List“. Selbst Basismedikamente wie Paracetamol sind seit Monaten nicht mehr vorrätig. 
Oft müssen wir Antibiotikatherapien nach dem aktuellem Bestand variieren, aber bei 
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bestimmten Indikationen gibt es kein Ausweichpräparat. So war zu einem Zeitpunkt, als wir 
vier Kinder und zwei Erwachsene mit einer bakteriellen Hirnhautentzündung auf den 
Stationen liegen hatten, keine Chloramphenicol Injektionslösung mehr verfügbar. Wir mussten 
zusehen wie sich der Zustand der Patienten verschlechterte bis eine Krankenschwester noch 
Ampullen fand, die zwar 2004 abgelaufen waren, aber wie ein Wunder halfen. Ebenfalls 
kämpfen wir immer wieder mit Engpässen in der Versorgung mit Oxytoxin, ein wichtiges 
Medikament in der Geburtshilfe, welches die Gebärmutter kontrahieren lässt und so 
Blutungen stoppt. In anderen Krankenhäusern mussten schon Gebärmutterentfernungen 
vorgenommen werden, wo sonst diese Medikament die Blutung hätte verhindern können. 
 
Aufgrund der wirtschaftlichen Misere können die staatlich unterstützten Pharmaunternehmen 
ihre Medikamentenbestände nicht mehr erhalten und die landeseigene Produktion wird 
heruntergefahren. Es sind vor allem Medikamente für chronische Erkrankungen wie 
Tuberkulose und Diabetes betroffen. Seit ca. zwei Monaten steht uns kein Isoniazid zur 
Tuberkulosebehandlung zur Verfügung und den Mangel an Insulin versuchen wir durch Spenden 
aus Deutschland zu kompensieren. Ca. 80% der in diesem Jahr verwendeten Medikamente 
stammen aus Spenden von Johanniter Deutschland, Afrikaprojekt1 und Bestellungen bei Action 
Medeor, die aus dem Stiftungskonto für St. Luke’s bezahlt wurden. Nur durch diese 
Unterstützung können wir eine adäquate medizinische Versorgung garantieren. 
 
Zusätzlich tragen hauseigene Probleme zu den Missständen in der Medikamentenversorgung 
bei. Es fehlt ein gutes Erfassungssystem für die Lagerbestände und die Sensibilität des 
Personals sich frühzeitig um Bestellung von ausgehenden Medikamenten oder 
Verbrauchsmaterial zu kümmern. Ferner bemerken wir keinen sparsamen Umgang mit 
Einmalprodukten wie z.B. Latexhandschuhen, von denen eine Packung soviel kostet wie ein 
Drittel des Gehaltes einer Krankenschwester. Aufgrund dieser Beobachtungen wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Personal neue Regeln der Medikamentenverschreibung oder 
Benutzung von Einmalhandschuhen aufgestellt und ein neues Bestellsystem eingeführt. Um 
die Kommunikation zu fördern und Informationsdefizite auszugleichen wird nun monatlich ein 
St. Luke’s Newsletter herausgegeben, der z.B. über die Medikamentenengpässe oder Spenden 
berichtet. 
 
Wie soll auch ein Krankenhaus überleben, dessen Budget nicht an die hohe Inflationsrate 
angeglichen wurde und deswegen für 2006 fast 900% weniger Geld zur Verfügung hat. 
Zusätzlich ist von diesem Budget bis zum Mai 2006 nur 14% ausgezahlt worden und somit fehlt 
es im Krankenhaus an essentiellen Dingen, wie z.B. Papier und Stiften. Die Versorgung der 
Patienten mit Essen kann nur durch die Hilfe des Afrikaprojektes garantiert werden.  
 
Das wahre Gesicht dieser zunehmend schwierigen Versorgung mit Grundnahrungsmitteln 
bekommen wir jeden Tag auf der Station für unterernährte Kinder zu sehen. In den letzten 
fünf Jahren finanzierte UNICEF die Versorgung dieser kleinen Patienten mit spezieller 
Aufbaunahrung, stellte Material zur Verfügung und veranstaltete Fortbildungen. Doch die 
Bestrebungen Mugabes jegliche internationale Hilfe abzulehnen, führten im September 2005 
zum Ende dieses nationalen Programms. Seitdem versucht das Hospital, die Aufbaunahrung 
mit auf dem Markt gekaufter Milch selber herzustellen. Die steigenden Preise, der fast nur 
noch auf dem Schwarzmarkt zu erwerbenden Milch und der Zusatzstoffe, wie Zucker und 
Speiseöl, führen dazu, dass wir oft unseren unterernährten Kindern keine angemessene 
Nahrung geben können. Um dies in Zukunft zu verhindern entwickelte St. Luke’s die Idee eine 
eigene Milchproduktion mit Ziegen zur Herstellung der besonderen Nahrungslösungen 
aufzubauen. Das Projekt basiert darauf, dass die WHO eine Rezeptur zur Herstellung von 

                                                        
1 Afrikaprojekt ist eine private Organisation, die aus der Familie von Dr. Schales und deren Freundeskreis 
hervorgegangen ist. Mittlerweile zählt dieser Verein 400 feste Mitglieder. Der Zweck ist, die Arbeit  in und um 
das Krankenhaus von St. Luke's in Zimbabwe zu unterstützen. 
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spezieller Aufbaunahrung mit Ziegenmilch herausgegeben hat und Ziegen, die für die Region 
am besten geeigneten Nutztiere sind. Neben der Herstellung der Aufbaunahrung werden 
Materialien, wie Wagen oder spezielle Trinkbecher, angeschafft, Nahrung für die ersten Tage 
nach der Entlassung zur Verfügung gestellt, eine Person in Spiel- und Stimulationstherapie 
ausgebildet und das Pflegepersonal trainiert. 
 
Die fehlende Angleichung der Gehälter an die Inflationsrate und verspätete Auszahlungen 
führen insbesondere in den ländlichen Krankenhäusern zu einem eklatanten Mangel an 
ausgebildetem Pflegepersonal. Von den 71 Stellen für Pflegekräfte in St. Luke’s sind derzeit 
nur 37 besetzt. Nur durch die Hilfe der Krankenpflegeschüler, der an das Hospital 
angegliederte Krankenpflegeschule, kann die Pflege der Patienten garantiert werden. 
Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation und der steigende Arbeitsbelastung, ist das 
Personal immer weniger motiviert. Die Bereitschaft für das St. Luke’s Mission Hospital da zu 
sein sinkt und man versucht ins Ausland zu gehen oder im Lande bessere 
Verdienstmöglichkeiten zu finden. So haben in den letzten Jahren bereits drei Millionen 
Simbabwer das Land verlassen und wir verlieren Pflegekräfte an humanitäre Organisationen, 
die das 10 fache Gehalt zahlen können. Dagegen kann selbst die vom Afrikaprojekt finanzierte 
Gehaltserhöhung für motiviertes Personal nichts ausrichten und eine länderadaptierte 
Gehaltsstruktur für internationale Hilfsorganisationen ist dringend gefordert. Selbst die Basis 
für qualifizierte Berufe zerbricht. So geht Zimbabwe, ein Land mit dem ehemals höchsten 
Bildungsniveau Afrikas, nun Zeiten entgegen, wo sich immer weniger Familien die 
Schulausbildung ihrer Kinder leisten können, da die Schulgebühren allein in diesem Jahr um 
1000% angestiegen sind.  
 
Der täglich Umgang mit dem Sterben ist für uns ein besondere Herausforderung. Wir spüren 
wie der Tod hier auch außerhalb des Krankenhaus mehr Bestandteil des täglichen Lebens ist 
als in Deutschland. Fast jede Familie hat Angehörige, die an Tuberkulose, AIDS oder Malaria 
verstorben sind. Wir sind schockiert über die Aggressivität mit der die Malaria tropica in 
dieser Regenzeit zuschlägt. Es sind nicht nur die bekannten Risikogruppen, Kinder unter fünf 
Jahren und Schwangere, sondern auch gesund aussehende ältere Kinder, Frauen und Männer, 
die täglich auf unseren Stationen versterben. Die Gründe dafür sind die zunehmende 
Resistenz gegen die offiziell empfohlenen Medikamente und vor allem der Zerfall der 
Infrastruktur dieses Landes. Da es nur noch wenige Transportmöglichkeiten gibt und die hohen 
Preise kaum bezahlbar sind, kommen viele Patienten bereits im Komastadium der Malaria, die 
das zentrale Nervensystem befallen hat, an. Nicht selten sind sie so mehrere Tage auf 
Eselkarren unterwegs, da das Einzugsgebiet von St. Luke’s ca. 7000 Quadratkilometer 
umfasst. Da dem Gesundheitsministerium nur noch geringe finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen, erfolgt keine Umstellung des first line treatment auf Arthemeter-Präparate und 
Sprühkampagnen mit Insektiziden konnten nur unvollständig durchgeführt werden. 
Aufgerüttelt durch die steil ansteigende Malaria-Sterblichkeitsrate reagierte das 
Gesundheitsministerium und die WHO überhastet mit Verzweifelungsaktionen. Mitten in der 
Malariahochsaison luden sie alle Ärzte zu einem einwöchigem Fortbildungskurs in ein edles 
Hotel ein und deswegen waren in dieser Woche viele Krankenhäuser ohne ärztliche 
Versorgung. Zusätzlich verteilten sie gegen Ende der Malariasaison in einer groß angelegten 
Medienaktion Moskitonetze. Gut gemeint, nur leider viel zu spät. 
 
Als seien all die bereits erwähnten Probleme noch nicht schwierig genug, leiden von den 12 
Millionen Einwohnern Zimbabwes ca. 1,6 Millionen an HIV/AIDS. In Zimbabwe sterben jede 
Woche 3000 Menschen an HIV/AIDS von denen fast ein Drittel Kinder sind. Eine junge, 
produktive Generation stirbt und dies erleben wir auch bei unserem Pflegepersonal in St. 
Luke’s. Dieser Belastung kann Zimbabwe in der momentanen Situation kaum standhalten. 
Mehr als 300.000 Menschen benötigen dringend einer antiretroviralen Therapie, aber derzeit 
bekommen nur ungefähr 20.000 diese lebenserhaltenden Medikamente. Zimbabwe konnte 
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2005, trotz großer Unterstützung von humanitären Hilfsorganisationen, bei weitem das von 
der WHO definierte Ziel, von 120.000 Menschen unter AIDS-Behandlung, nicht erreichen. 
 
Die Auswirkung der AIDS Epidemie sind deutlich im Krankenhausalltag zu spüren. Täglich 
versterben Kinder und Erwachsene an AIDS, ca. 70-80% der aufgenommenen Patienten sind 
HIV positiv und auf der Station für unternährte Kinder liegen die Zahlen manchmal bei 100%. 
Man kann diese chronisch, schleichende Katastrophe kaum in Worte fassen. Aber neben 
Eltern, die verantwortungslos einfach ihre unterernährten, todkranken Kinder bei uns 
abgeben und verschwinden, gibt es auch Beispiele, wie eine 21 jährige Frau, die sich mit drei 
Kindern (3,6 und 9 Jahre) in unserer Ambulanz vorstellte. Sie, als Tante, übernahm die 
Verantwortung für die Kinder, da die Eltern an AIDS verstorben waren. Jedes der Kinder hatte 
einen positiven HIV Test und es war sehr beeindruckend wie verantwortungsvoll diese junge 
Frau, die auch noch ein eigenes Kind zu versorgen hatte, mit diesem Schicksal umging. Über 
90% der 1,5 Millionen AIDS-Waisen (das ist 1/8 der Gesamtbevölkerung!) in Zimbabwe werden 
von der Verwandtschaft aufgenommen. Trotz dieses beispiellosen Zusammenhaltes, sind diese 
Großfamilien aufgrund der schwierigen ökonomischen Situation zunehmend überfordert. 
 
Der bereits vor einem Jahr von Dr. Schales gesetzte Anfang der Behandlung von HIV/AIDS 
Patienten in St. Luke’s wird gegenwärtig in den Aufbau einer speziellen HIV/AIDS 
Behandlungsklinik integriert, die von Misereor unterstützt wird. Diese neue Struktur versucht 
den speziellen Bedürfnissen der ländlichen Region und der Personalsituation im Krankenhaus 
gerecht zu werden. So handelt es sich um eine Klinik, die hauptsächlich vom 
Krankenpflegepersonal geführt wird. Der Follow up Plan ist ein Kompromiss aus offiziellen 
Leitlinien und der Realität, dass ein Großteil der Patienten sehr lange Distanzen bis zum 
Krankenhaus zurücklegen muss. Ebenfalls setzten wir Schwerpunkte im Bereich der 
Beratungsgespräche und Informationskampagnen, da die Kenntnisse über HIV/AIDS sehr gering 
sind. So wird noch immer von den traditionellen Heilern das Gerücht verbreitet, HIV/AIDS sei 
durch ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau heilbar. Wir haben bereits 
zweimal erleben müssen wie aufgrund dessen ein Vater seine ganze Familie infizierte, weil er 
seine Kinder vergewaltigt hatte. 
Gegen Ende diesen Jahres werden 320 Erwachsene und 80 Kinder in St. Luke’s eine 
antiretrovirale Therapie erhalten. Offiziell hat das Gesundheitsministerium zugesagt für die 
Bereitstellung der Medikamente zu sorgen. Natürlich können wir uns darauf nicht verlassen, 
da die oben genannten Medikamentenengpässe auch die HIV/AIDS Behandlung betreffen. 
Neuste Informationen deuten darauf hin, dass nur noch für einen Monat antiretrovirale 
Medikamente im Land verfügbar seien, um die bereits 20.000 Patienten unter Therapie zu 
versorgen. Da wir mit jedem Patienten die Verantwortung zur lückenlosen Kontinuität 
übernehmen, werden die Medikamentenbestände durch eigene von Misereor und dem 
Afrikaprojekt finanzierte Bestellungen gesichert. 
 
Es ist schwer in einem Land, in dem alles den Bach runter geht und wo jeder versucht nur 
noch sich selbst und seine Familie zu retten, das Bestehende zu erhalten oder sogar etwas 
Neues aufzubauen und somit gegen den Strom zu schwimmen. Doch spüren das Personal und 
die Patienten, dass sich auch in der jetzigen Zeit etwas zum Positiven entwickeln kann. Sei es 
der neue Kinderspielplatz, gebaut aus einfachen lokalen Materialien, oder die neu bemalten 
Wände in der Kinderstation, auf denen Fische im Wasser schwimmen und dies gegen den 
Strom. 
 


