Aktuelles aus Zomba, Malawi
Von Olaf Bach, aufgeschrieben während seines letzten Besuches.
Überschwemmung in Malawi

Regenzeit 2015 im Zomba Central Hospital
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Die Regenzeit fel in diesem Jahr in Malawi ungewohnt hefig aus. Das fache Land zwischen dem
Zomba-Plateau und den Mulanje-Bergen bekam besonders viel Regen ab. Man muss sich das wie
einen Gewiterguß im deutschen Sommer vorstellen, der bei uns schon zu Unweterwarnungen
Anlass gäbe, aber hier nicht nur wenige Stunden, sondern tagelang anhält. Zusammen mit der
Bodenerosion infolge der jahrzehntelangen Abholzung (die gewachsene Bevölkerung braucht Holz
zum Kochen von Trinkwasser und Maisbrei) sind die Folgen verheerend. Das Oberfächenwasser
sammelt sich auf Straßen und Wegen und bricht sich Bahn, ohne Rücksicht auf Siedlungen und
Gebäude. Betrofen sind vor allem die Ärmsten der Armen: Wie beständig eine Behausung bei
hefigem Regen ist, entscheidet sich schon beim Bau. Wer wenig Geld hat, kann nur wenig Feuerholz
kaufen und seine Ziegel kaum richtg hart brennen. So sind die Übergänge zwischen einer Lehmhüte
und einem Ziegelbau fießend. Die zweite Frage ist die nach dem Dach: Gras oder Wellblech, und
dann in welcher Qualität. Auch die Lage des Baulandes spielt eine Rolle. Erhöhte Lagen, vielleicht
hoch auf Felsen oder mit noch guter Vegetaton, sind entsprechend teuer, bereits erodierte Böden
billig zu haben. Die einstürzenden Häuser haben nicht nur alles Hab und Gut unter sich begraben,
sondern of auch die Bewohner. Zurzeit behandeln wir 7 Patenten im Zomba Central Hospital mit
Verletzungen, die sie sich beim Einsturz ihrer Hüten zugezogen haben. Es gab auch schon 4
Todesfälle.

Ist Malawi ofziell das ärmste Land der Welt ?

Die Krankenhausapotheke entsorgt verfallene Medikamente, aus aller Welt
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Seit einer Woche ist es das Gesprächsthema selbst für die berühmten Leute auf der Straße hier in
Zomba: Ist Malawi das ärmste Land der Welt?
Vielleicht ist es ja nur ein Efekt der Statstk. Man will es kaum glauben. Die von Krieg und Gewalt
zerrüteten Staaten Zentral- und Westafrikas, die zerfallenden Staaten Libyen und Syrien,
Afghanistan nach Jahrzehnten von Krieg und die von Ebola betrofenen Länder Westafrikas, - sie alle
sollen reicher sein als das friedliche Malawi?
Vielleicht ist es wirklich nur ein Efekt, der in Datenerhebung und Statstk begründet liegt. Es könnte
aber auch zeigen, wie schlimm die Situaton vieler Menschen in Malawi wirklich ist. Und dabei gab es
hier eben keine Kriege, keine Seuchen, keine großen Naturkatastrophen. Im Gegenteil, es gab seit der
Unabhängigkeit 1966 beispiellos viel westliche Entwicklungshilfe. War das die Katastrophe für
Malawi? Ein ketzerischer Gedanke und “ein weites Feld“. Ein Mienenfeld!
Ich habe neulich gelesen, dass das Gold und die anderen Schätze, deren Strom sich nach der
Eroberung Südamerikas auf die Länder Spanien und Portugal ergoss, deren Entwicklung hin zu
modernen Industriestaaten wie seinerzeit England, Frankreich und Deutschland, eher verhindert
haben. Ist die Entwicklungshilfe „Malawis Gold“?

Ärztemangel im Krankenhaus in Zomba
Können Sie sich das vorstellen: Ein gut gebautes Krankenhaus mit 600 Beten und nur drei Ärzte? In
Zomba ist das Realität. Dank großzügiger Hilfsprojekte aus aller Welt ist hier eine Staton und eine
Klinik nach der anderen entstanden. Die Betenkapazität wuchs von unter 200 im Jahre 1995 auf
nunmehr 589 ofziell registrierte Beten. Man hate den Eindruck, die Geber versuchten sich
gegenseitg zu übertrefen: voran die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufau (KfW), die Norweger,
die Südkoreaner, die Taiwanchinesen …. Sogar Gaddafs Libyen soll dabei gewesen sein.
Heute gibt es eine für afrikanische Verhältnisse sehr schöne Klinik für Innere Medizin mit knapp 250
Beten. Aber es gibt dort keinen einzigen Arzt. Die Kinderklinik mit etwa 100 Beten ist jetzt, zum
Höhepunkt der Regenzeit, an ihrer Kapazitätsgrenze. Vor allem Durchfälle und Malaria betrefen
zuerst die Kinder. Die Schwestern tun ihr Möglichstes, einen Arzt gibt es nicht.
Von den drei Ärzten, die das Krankenhaus hat, ist einer Gynäkologe aus dem Kongo, einer ein
pensionierter holländischer Chirurgieprofessor und einer ein malawischer Berufsanfänger. Dann gibt
es noch den Krankenhausdirektor, aber der behandelt keine Patenten, schon jahrelang nicht mehr. Er
ist völlig damit beschäfigt die Geber zu empfangen und an deren Workshops teilzunehmen.
Verständlich vielleicht auch, dass die Verantwortung für ein ganzes Krankenhaus keine Zeit zur
eigenen klinischen Arbeit am Patenten lässt.
Wo sind die Ärzte hin? Als ich vor 20 Jahren hierher kam gab es eine bunt gemischte “United ColorsTruppe“ von Ärzten und Fachärzten aus allen Ecken der Welt. Von 1993-2005 engagierte Deutschland
sich mit einem sehr guten Projekt des Centrums für Internatonale Migraton und Entwicklung (CIM)
und besetzte die strategischen Fächer Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Anästhesie und zeitweise
auch Gynäkologie mit je einem Facharzt. Nach ofziellem deutschen Verständnis sollten diese
einheimische Ärzte zu Fachärzten ausbilden. Solche Ausbildungsassistenten kamen aber faktsch nie.
Die medizinische Fakultät der Universität Malawi, das College of Medicine, steckte noch in den
Kinderschuhen. Erst heute “produziert“ es etwa 200 Absolventen pro Jahr für Malawis 13 Mill.
Einwohner. Lange waren diese Zahlen niedriger, der Bedarf dagegen riesig, im Inland wie im Ausland
(Großbritanniens Natonal Health Service, die Mine in Sambias Kupfergürtel, Südafrika, das die
weißen Ärzte nach 1993 zunehmend verliesen) . Dazu gab es den inneren Brain Drain, das heißt die
vielen nicht staatlichen Hilfsorganisatonen (NGOs: Unicef, Save the Children, World Vision, Welcome
Trust, etc.) absorbierten viele junge malawische Ärzte. Sie konnten mit Dollar-gehältern, Häusern,
Dienstwägen und guten Arbeitsbedingen locken. Weil die deutschen Fachärzte in Zomba keine
malawischen Nachfolger produzierten, wurde das Projekt heruntergefahren, seit 10 Jahren ist es
Geschichte. Dann half die UN mit Freiwilligen aus, eine Notmaßnahme für Kriegs- und
Katastrophengebiete gedacht und entsprechend zeitlich befristet. So lief auch dieses Programm zum
Ende 2014 aus.
Unnötg zu sagen, dass nun auch keine jungen malawischen Absolventen in so ein Krankenhaus
kommen. Von wem sollen sie denn etwas lernen? Und die Aufgabe würde sie erdrücken.

Manche Träume brauchen 20 Jahre

Senior Orthopaedic Clinical Officer Victoria Sembereka (MBHA) sammelt erste Erfahrungen mit Druckluftbetrieben OPWerkzeugen

Als ich 1995 nach Zomba kam und als Facharzt für Chirurgie nach deutschem Muster auch die
Unfallchirurgie als meine Aufgabe sah, wagte ich kaum, davon zu träumen, dass ich einmal in diesem
Operatonssaal Bohrmaschinen und Segeln haben würden, die mit Druckluf betrieben werden. ( Der
Vorteil drucklufbetriebener Werkzeuge im OP besteht darin, dass sie sterilisierbar, stärker und
haltbarer sind. In den entwickelten Ländern gibt es mitlerweile bateriegetriebene Geräte, die all das
auch leisten können, aber fünfstellige Eurobeträge kosten..) Aus einem meiner ersten Heimaturlaube
damals brachte ich mir eine Bohrmaschine aus dem Baumarkt mit. Die Krankenhausschneider nähten
mir Stofsäckchen, die sterilisiert wurden, und in dem die Maschine eingelegt wurde. Die Bohrfuter,
die immer sterilisiert werden mussten, verrosteten und verschlissen schnell. Wer immer nach Zomba
kam musste neue mitbringen.
Im letzten Jahr hat unser Verein mit erheblichen fnanziellen Anstrengungen und in Zusammenarbeit
mit einer Gruppe von Mitarbeitern der Firmen „Vatenfall Europe“, „VE-Netcom“ und „50 Hertz“ in
einem Pilotprojekt den OP-Saal 3 renoviert. (Details siehe unter „Projekte aktuelles“:
Stromversorgung im Operatonstrakt“ htp://www.zomba-hospitalprojekt.de/de/25/p1/aktuelles.html). Quasi als I-Punkt des ganzen konnte ich nun in der ersten
Woche meines diesjährigen Einsatzes auch eine Drucklufanlage in Betrieb nehmen. Das erleichtert
die Operatonen hier ungemein, macht sie sich sicherer und ermöglicht Eingrife, die bisher nicht
durchführbar waren. Hinzu kommt der Stolz der Malawischen Kollegen, die solche Anlagen bisher
nur in Deutschland gesehen haben und nun die ersten sind, die in Malawi so etwas zur Verfügung
haben. Einer hate Tränen in den Augen als er sich bei mir bedankt hat!
Diesen Aspekt unsere Hilfe darf man nicht unterschätzen: Die Motvaton und Ausdauer derer
aufzufrischen, die sich selbst und ihrem Lande helfen. Wir Europäer sind gerne frustriert über die

geringen Fortschrite, die Afrikas Entwicklung macht. Aber wie entäuschend ist die Situaton erst für
die vielen engagierten und gutwilligen Afrikaner, die tagtäglich auf Verbesserungen in ihren Ländern
hinarbeiten und die Fehlschläge und Entwicklungsdefzite am eigenen Leibe spüren.
Von vielen solchen Guten Menschen im Sinne Brechts grüße ich Sie aus Zomba
Ihr
Olaf Bach

