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Rund um Rhein und Maas

Werner ist froh, dass
er den Grill

noch nicht eingemottet hat. Die
Kohle von gestern glüht noch, heu-
te gibbet wieder Bratwurst unter
freiem Himmel – bis am Abend der
Regen kommt, vielleicht.
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Das größte Geschenk: Hoffff nnf ung
Mediziner, Pfleger, Therapeuten, Techniker – „Aktion pro Humanität“ ist mit einem
großen ehrenamtlichen Team im Buschkrankenhaus in Gohomey angekommen

Von Dr. Elke Kleuren-Schryyr vers

Gohomey, Benin. Schon seit 1994
komme ich nachBenin. Bei den al-
lerersten Reisen in den Benin und
in den Niger war ich so betroffen
über die erstmals konkret gefühlte
Ungerechtigkeit in unserer Welt,
dass es keine Diskussion darüber
geben musste, dass wir versuchen
wollten, die Basisgesundheitsver-
sorgung fürdieMenschen in ländli-
cherRegionzuverbessern.DieFra-
ge galt einzig dem Wo und dem
Wie.
Es war die erste konkrete Erfah-

rung dessen, dass es auf unserer
Welt welche gibt, die alles haben
und fast alles können undwelche –
und nicht wenige – die nichts ha-
benunddenenabsolutkeineChan-
ce auf Teilhabe eingeräumt wird.
Heute spüre ich das nach vielen

Jahren wieder sehr intensiv. Ich
fühle es, weil so viele Menschen in
unser Krankenhaus kommen, de-
ren allerletzte Hoffnung wir im
Wortsinne sind. Junge Menschen
zumeist. Bei unswürdeman sagen,
Menschen, die das Leben noch vor
sich hin haben.
Und ichbegreife zumerstenMal,

ganz tief im Inneren, was die Rede-
wendung „Linderung der Leiden“
konkret meint. Menschen, die un-
erträgliche Schmerzen haben, so
wie die 20-jährige Agathe mit
ihrem Tumor an/in der Wirbelsäu-
le, der ihr rechtes Bein schon
lähmt. Seit anderthalb Jahren
schreitet ihr Leiden fort. Inzwi-
schen kann sie nicht mehr laufen,
und es ist fraglich, ob der Tumor
noch operabel ist. Wir versuchen
jetzt zunächst, ihre eine Schmerz-
therapie mit Morphinen zu ermög-
lichen.
Oder der 31-jährige Lehrer, der

nach einem Sturz eine komplett
verschobene Oberschenkel Frak-
turhat. Seit fünfMonaten lebt er so.
Zusätzlichentwickelt sichauchbei
ihm ein Tumor im Rücken, der
sehr schmerzt. Das spitze Kno-
chen-Fragment des Oberschenkels
spießt dauernd in die Oberschen-
kelmuskulatur.
Wie können wir all diese Leiden

lindern? Erstens – und das ist toll:
durch ein sehr, sehr empathisches
Medizinerteam, das sich viele Ge-
danken um die Menschen macht.
Ihnen erklärt, was wir tun können.
Ein Team, das interdisziplinär ab-
wägt, was sinnvoll und möglich ist
hier im afrikanischen Kontext. Im-
mer und immer wieder stößt man
dabei an die Grenzen auf diesem
Kontinent, trotz aller großartiger
Entwicklung in unserem Kranken-
haus.
Die Duldsamkeit, die Leidensfä-

higkeit und die Dankbarkeit der
Menschen ist riesig. Dr. Johannes
Kohler und seinTeamhaben gleich
nachunsererAnkunft über 30 trau-
matologisch, orthopädische Ope-

rationsfälle angeschaut in
der Sprechstunde.
Ein für uns alle berüh-

rendes Erlebnis auch das:
Eine junge Frau wird aus
demUnterleibblutendaus
einem Auto in die Mater-
nite geschleppt. Eine Blut-
spur zeigt noch Minuten
später ihrenWeg.SiehatteeinKind
entbunden in einer der kleinen ille-
galenEntbindungsstationen in den
Dörfern und eine Nachblutung er-
litten.DasKind lebt, soweitwir bis-
her wissen. Die Mutter braucht
eine Bluttransfusion. Auch hier
wird unser Team helfend eingrei-
fen und Blut spenden. So wie die
letztenMals auch schon.

Im Oktober gab es 82 normale
Entbindungen und 47 Kaiser-
schnitt-Entbindungen in unserem
Zentrum. Und seit Oktober ist
auchdasGebäudeder Pädiatrie ge-
öffnet für die Behandlung von Kin-
dern. Wir dürfen das offiziell noch
nicht als pädiatrische Fachabtei-
lungdeklarieren,weilwir nochkei-
nen Kinderarzt/keine Kinderärz-
tin haben. Aber eine Lösung zeich-
net sich ab.
Wir haben zum Glück jedoch

eine kompetente Kinderkranken-
schwester, welche dort ihren

Dienst mit unserem allge-
meinmedizinischen Ärzte-
team leistet. Das hilft
schon sehr. Seit Anfang
Oktober wurden dort be-
reits 459 Patienten behan-
delt! Allein diese Zahlen
zeigen,was der Präfekt des
Couffo nicht müde wird,

den Menschen zu erzählen: „Die
Hoffnung fürdieMenschenderRe-
gion ist APH“.

Die Niederrheiner sind noch bis 12.
November in Benin. Tägliche Nach-
richten im Blog online unter
www.pro-humanitaet.de

Zur Serie „Augenblick Natur“ mit
Peter Malzbender:
„Wenn es einen Preis gäbe für die
beste Serie des Jahrzehnts, dann
hätte Peter Malzbender diese Aus-
zeichnung verdient !
Seine Beschreibung von Pflan-

zen, Tieren und Landschaften in
unserer Umgebung am Nieder-
rhein übertreffen alles, was mir der
Biologieunterricht jemals vermit-
teln konnte. Malzbenders Naturbe-
trachtungen sind nicht nur fachlich
kompetent und stilistisch hervorra-
gend, sondern auch im besten Sin-
ne politisch: aufklärend, engagiert
– und notfalls zornig! Das beste
Beispiel ist seine aktuelle Informa-
tion zur „Feldlerche“ (Wir am Nie-
derrhein vom 1. November 2018),
aber auch die Themen „Biber“ (2.
August) oder „Graureiher“ (1.
März) waren besonders lesens-
wert! – Hoffentlich gibt es dem-
nächst eine Sammlung dieser Arti-
kel in Buchform! - Der Redaktion
„Wir am Niederrhein“ gebührt
Dank für den Abdruck dieser Tex-
te!“ Manfred Kaiser, Wesel

Lesenswert!
LESERBRIEFE

Die Streckvvk orrichtung für das gebrochene Bein haben die Ärzte selbst gebaut. Dr. Roland und Dr. Angelika Klein mit Sohn Martin. Im neuen Zahnarzträumchen.

Claude und Claudelle. Ihnen geht es
schon wieder besser.

Von Steffiif Neu

Der erste Tag im Centre Medical in
Gohomey. Wir gehen die Runde
übers Klinikgelände, da kommt uns
„Chefin“ Elke entgegen. Dr. Elke
Kleuren-Schryvvy ers. Sie ist aufgelöst,
ergriffen, hat Tränen in den Augen.
Oh je. Ich bin erschrocken. Bis sie
sagt: „Unsere Kinderstation, guckt
malwas da los ist. So vieleKinder, so
viele Mütter, es ist wunderbar.“ Sie
strahlt.
Die Station ist erst seit vier Wo-

chen eröffnet, seitdem wurden fast
500 kleine Patienten behandelt. Das
ist der Hammer. Unser Kinderarzt
Hans-Hermann Pieper wird sehn-
lichst erwartet. „Meistens sind es
Mangelernährung und Malaria“,
sagt er und zeigt mir Claude und
Claudelle. Zwillinge, anderthalb
Jahre alt. Ich hätte sie auf ein halbes
Jahr geschätzt. So klein. IhreMutter
hat sie liebevoll identisch angezo-
gen. Claude in Hose, Claudelle im
Kleidchen.
Sie liegen mit ihrer Mama in

einem Bett. „Die beiden zum Bei-
spiel“, sagt Hans-Hermann Pieper,
„haben Malaria. Sie kriegen jetzt
Medikamente und Bluttransfusio-
nen“. In dem Moment sehe ich
schon diese winzigen Kanülen in
den Händchen. „In einer Woche
sind die beiden wieder fit“.
Im Bett nebenan liegt ein kleiner

Junge. Jaques. Hans Hermann Pie-
permachtdenAugentest.Erguckt in
die Augenschleimhaut, die ist weiß.
Heißt? „Das ist eine schwere Blutar-
mut“. Später stellt sich heraus, das
Kind hat einen Hämoglobin-Wert
von 2,5mg/dl, in Deutschland hieße
das: höchsteAlarmstufe. Auch er be-
kommt eine Bluttransfusion, das ist
hier gang und gebe: „Blutarmut ent-
steht durchMalaria-Schübe.“
Mir fällt auf, dass die Kinder hier

brav und still bei ihren Müttern sit-
zen. Kein Gequengel, kein Kind
rennt weg, keine Mutter hinterher,
hier rollt kein Ball, hier wird nicht
geschmust oder sonstwie Spökes ge-
macht. „Die afrikanischen Mütter
sind keine Schmusemütter, auch
wenn das für uns unvorstellbar ist.
Gerade wenn die Kinder klein sind,
rechnet man hier einfach damit, die
Kinder durch Krankheit zu verlie-
ren.“ Und darum ist die Kindersta-
tion des Krankenhauses von Aktion
Pro Humanität viel mehr als eine
medizinische Einrichtung.

Steffiif Neu postet jeden Tag. Via Face-
book oder www.pro-humanitaet.de

Die KiiK nder
von

Gohomey
Die Kinderstation ist

nun in Betrieb

NIEDERRHEINER IN BENIN

Open-Air-Redaktion im afrikanischen
Busch. APH-Botschafterin Steffi Neu im
Projekt in Gohomey. FOTO: BREMERS/APH

Zum Foto zu „Sternstunden mit
Michael Kunze“ am 3. November
hat sich ein redaktioneller Fehler
eingeschlichen. Danke für den
Hinweis! „An dieser Stelle des At-
lantiks kommt die Sonne niemals
aus dem „Wasser“, wir blicken hier
Richtung Westen! Was haben wir
schon in der Kindheit gelernt: Im
OSTEN geht die Sonne auf, im SÜ-
DEN nimmt sie ihren Mittagslauf,
im WESTEN wird sie untergeh’n, im
NORDEN ist sie nie zu seh’n. Das
schöne veröffentlichte Foto in Ihrer
Ausgabe vom Sonnenaufgang ist
nun mal ein Sonnenuntergang. (...)
Habe selbst im Februar diesen Jah-
res an diesem Aussichtspunkt ge-
standen.“

Lothar Rühl, Dinslaken

Sonnenuntergang

Stimmt, unser Fehler. Hier geht die
Sonne unter – nicht auf! FOTO: KUNZE

Hans Hermann Pieper kümmert sich
um seinen kleinen Patienten.

So viele Niederrheiner auf einem Fleck – und das mitten im westafrikanischen Busch. Die APH-Delegation ist guter Dinge
– auch wenn es nicht nur fröhliche Geschichten zu erzählen gibt. Mit dabei: Chirurgen-Team um Dr. Johannes Kohler (em.
Chefarzt St. Josef-Hospital Xanten), Chirurgin Noreen Vingerhoed (Emmerich), Dirk Henricy (OP-Pfleger Xanten), Annema-
rie Pieper (Intensivschwester), Beate Kohler, Anästhesist Dr. Wolfgang Paul (Geldern). Physiotherapeut Ruben Alexander
van de Zand; das internistisch-endoskopische Team um den Chefarzt der Inneren Abteilung des Marien-Hospitales in Keve-
laer Dr. Rüdiger Kerner, Hildegard Kleinen, Rosa Tuinenborg, Silvia Kölbel; das medizinisch-technische Team mit Zahnarzt
Dr. Roland Klein und Allgemeinärztin Angelika Klein sowie Sohn Martin (Kevelaer). Kinderarzt Hans-Hermann Pieper
(Moers). Dr. Elke Kleuren-Schryvvy ers, Peter Tervooren (APH-Vorstand). Steffi Neu, Markus Bremers. FOTOS: APH

K Die medizinisch-technische
APH-Delegation ist bis Sonntag
in Benin. Das Einzugsgebiet des
Krankenhauses hat sich durch
die Spezialisierungen (u.a. Chi-
rurgie, Gynäkologie/Geburtshil-
fe, Endoskopie, Zahnmedizin,
Pädiatrie, Radiologie, Innere
Medizin) ausgeweitet auf das
gesamte Departement Couffo
(800.000 Menschen).

DAS KRAAR NKENHAUS
MITTEN IM BUSCH

E. Kleuren-Schry
vers. FOTO: GABRIEL
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