und die Tuberkulose zum Alltagsbild, wie
es sich bei uns vor 100 Jahren präsentierte.

Die improvisierte Sprechstunde
In einer luftigen Kapelle richten wir unser
Behandlungscenter ein. Mit einem Tuch
wird ein Sprechzimmer abgetrennt, ein
Kreis von Medikamentenkisten bildet die
Apotheke, der Altar und die Kirchenbänke
sind Wartezimmer und Anamnese-Raum.
Die Sprechstunde kann starten: Husten,
Diarrhoe und Hautkrankheiten bei den
Kindern, Schmerzen im Bewegungsappa
rat, Gastritis, Strumen oder allgemeine
Schwäche bei Parasitosen bei den Er
wachsenen sind die häufigsten Krank
heitsbilder.
Krankheitsbilder wie vor hundert Jahren
Am meisten beeindrucken mich zwei be
sonders häufige Krankheitsbilder: die
Skabies und die Tuberkulose. In der
Schweiz war sie vor hundert Jahren an
der Tagesordnung, gleichwohl hatte ich
sie in all den Praxisjahren zu Hause nie
angetroffen. Vor allem Kleinkinder mit ei
ternden Geschwüren am ganzen Körper
fallen mir auf, verursacht durch ständi
ges Kratzen der Skabiesläsionen an den
Extremitäten. Nicht selten entwickeln
sich daraus schwerste Pyodermien mit
Sepsis, was zu rheumatischer Endocardi
tis oder Glomerulonephritis und nephro
tischem Syndrom führen kann. Immer
hin haben wir genügend Antibiotika und
spezielle Lotions für die lokale Therapie
zur Verfügung. Täglich entdecke ich in
den verschiedenen Dörfern offene Lun

gentuberkulosen mit chronischem Hus
ten, Hämoptyse, Kachexie, Nachtschweiss
etc. Auch eiternde Fisteln thorakal, abdo
minal, inguinal oder cervical sind immer
hochverdächtig auf extrapulmonale TBHerde. Wirbelkörper-Infrakturen mit Pa
raplegie bedeuten für Kinder eine lebens
lange Invalidität unter schwierigsten
Bedingungen.
Fast zur Verzweiflung bringt mich aber
nicht die Diagnosestellung, sondern die
staatliche Odyssee, welche zum obligato
rischen TB-Programm gehört: die Patien
ten müssen ins nächste Health Center
zur Sputum- und Thoraxuntersuchung
überwiesen werden. Täglich fragen wir
bei der Heimfahrt im Spital die Resultate
ab. Erste Ergebnisse erhalten wir nach
vier Wochen. Der Patient, weit weg im
Dschungel, wird durch ein Helfersystem
aufgeboten. Er durchläuft unzählige Offi
zien, um endlich nach drei Monaten das
erste Tuberkulostatikum zu erhalten …

German Doctors mit Schweizer
Beteiligung
Mein Einsatz in Mindoro wird von der
Rolling Clinic der German Doctors orga
nisiert. Die German Doctors sind seit
1983 ein Verein mit Sitz in Bonn. In neun
verschiedenen Projekten (auf den Philip
pinen, in Kalkutta, Bangladesh und Kenia)
arbeiten jährlich bis 500 Ärzte, darunter
ca. 40 Schweizer, unentgeltlich. Das Ziel
«Hilfe, die bleibt» wird konsequent ver
folgt. Ambulatorien, welche durch einhei
mische Ärzte betrieben werden können,
werden den staatlichen Gesundheitsor

ganisationen übergeben. Unsere Einsätze
dauern in der Regel sechs Wochen. Daher
entschliessen sich nicht nur pensionierte,
sondern auch praktizierende Assistenz-,
Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte,
anstelle von Ferien einmal in die abso
lute Basismedizin einzutauchen. Der Ver
ein finanziert sich aus Spenden, die Ärzte
bezahlen die Hälfte der Reisekosten selbst.

Fragen und Zweifel bleiben
Auf meinem Rückflug in die Schweiz
nehme ich nebst bewegenden, tollen Er
innerungen auch Zweifel und Fragen
mit: Verabreiche ich einem 80-Jährigen
Antibiotika gegen seine Bronchitis? War
er mit der bisherigen Pflanzenmedizin
nicht gut versorgt und wurde damit alt?
Haben wir das Recht, einer in sich ge
schlossenen Ethnie unsere Zivilisation,
unsere Medizin, unsere Chemie überzu
stülpen? Geht damit nicht sehr rasch tra
ditionelles Urwissen verloren?
Wie auch immer: Es ist ein Privileg, als
Helfender Einsicht in eine so fremde, ar
chaische Welt zu erhalten, mit einfachs
ten Untersuchungen und wenig Mitteln
etwas bewirken zu können!
Dr. med. Beni Keller

Dr. med. Beni Keller ist pensionierter Hausarzt
in Pratteln.
Weitere Infos und Spenden:
www.german-doctors.de

«Basler Förderverein für medizinische Zusammenarbeit»:
Schwerpunkteinsatz im Norden Sambias
Die Mitglieder des
«Basler Fördervereins
für medizinische Zu
sammenarbeit» sind
seit 25 Jahren ein ein
geschworenes Team
von (Spital- und Pri
vat-)Ärztinnen und
Ärzten sowie Pflege
Hans-Ruedi Banderetpersonen aus der Re
Richner
gion Basel, die in die
ser Zeit zwei Langzeitprojekte in Lettland
und in Serbien durchgeführt und inzwi
schen abgeschlossen haben. 2011 starte
ten die Vereinsmitglieder ein neues Pro
jekt in Cimislia in der Republik Moldova
mit dem Fokus auf der Rehabilitations
medizin.

Das Kashikishi-Projekt in Sambia
Anders geartet ist die seit 24 Jahren an
dauernde Unterstützung des St Paul’s
Hospital von Kashikishi im Norden Sam
bias. Vorerst aber geschah etwas Entsetz
liches: Dr. Thomas Renz, der Hauptverant
wortliche des Kashikishi-Projektes, war
am 7. Dezember 2016 mit seinem Flug
zeug tödlich verunglückt. Unser Freund
Tommi war Herz und Motor unserer Hilfs
anstrengungen für Afrika und stets be
müht, zusammen mit den lokalen Part
nern die Entwicklung in Kashikishi
voranzubringen. Mit seiner gewinnenden
Art gelang es ihm immer wieder, Freunde
und Kollegen zum Mitmachen zu begeis
tern. Manchen Mitarbeitenden erschloss
er mit seinem Wissen und seinem Feuer

den afrikanischen Kontinent. Er hatte alle
Fäden in seinen Händen, und plötzlich
waren diese Fäden gerissen. Doch wie so
oft entstand aus einer tragischen Situa
tion etwas Konstruktives. Die vielfältigen
Aufgaben wurden auf mehrere Schultern
verteilt, und die neuen Verantwortungs
träger fanden sich zu einem produktiven
Team zusammen.
Bewährtes wird weitergeführt. So reisen
regelmässig Delegationen aus Basel ins
Partnerspital nach Kashikishi zur Supervi
sion der laufenden Projekte, aber auch zur
Mitarbeit im Spitalbetrieb. Die ärztliche
Tätigkeit soll das Kerngeschäft bleiben.
Etwas ausgebaut werden die Angebote
an Medizinstudierende, ein zweimona
tiges Praktikum im Spital Kashikishi zu
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 bsolvieren. Dieser Ausbildungsplatz ist
a
sehr beliebt, bis Anfang 2020 sind alle
Stellen belegt. Die Studierenden werden
auf ihren Aufenthalt sorgfältig vorberei
tet und kehren mit grosser Begeisterung
und reicher praktischer Erfahrung aus
Kashikishi zurück. Neben den Ärztinnen
und Ärzten finden auch Hebammen und
Krankenschwestern in Kashikishi einen
interessanten Einsatzort.

Optimierte Infrastruktur
Ein Spital mit 150 Betten ohne fliessendes
Wasser und mit einer äusserst lückenhaf
ten Stromversorgung war bis vor weni
gen Jahren in Kashikishi Realität. Eine
neue Wasserfassung und der Bau einer
Photovoltaik-Anlage schufen neue Ver
hältnisse. Es gilt nun, ein neues Wasser
verteilsystem zu errichten und in Stand
zu halten und in Folge des gesteigerten

Strombedarfs die Photovoltaik-Anlage zu
erweitern. Im Übrigen sollen die verschie
denen Geräte regelmässig gewartet und
allenfalls repariert werden. Um alle diese
Unterhaltsarbeiten fachmännisch ver
richten zu können, wurde ein technischer
Dienst geschaffen, deren Mitglieder über
einen Zeitraum von mehreren Jahren
ausgebildet werden sollen. Alle diese Leis
tungen wurden und werden vom BFV ge
plant, finanziert und überwacht.
Das Spital Kashikishi ist 2014 vom sambi
schen Gesundheitsministerium zu einer
«Referral Clinic» hochgestuft worden,
nicht zuletzt dank der Unterstützung aus
Basel. Diese Höherklassierung wird für
das Spital in Kashikishi weitreichende
Konsequenzen haben. So soll zum Bei
spiel der Ärztebestand von heute 5 auf 20
Stellen angehoben werden. Der Ausbau
jedoch erfolgt schrittweise und bisher
eher zögerlich.
Dr. med. Hans-Ruedi Banderet-Richner

Dr. med. Hans-Ruedi Banderet-Richner ist ehe
maliger Präsident des BFV.
Weitere Infos und Spenden:
www.globalmed.ch

Die «Chronic Diseases Clinic Ifakara» – HIV und Tuberkulose im ländlichen Afrika
Geschichte
Die Beziehung der Schweiz zu Ifakara –
einer Kleinstadt im abgelegenen Reisan
baugebiet des Kilomberotales in Tansa
nia – hat eine lange Geschichte: In den
1920er Jahren haben die Baldegger
Schwestern aus dem Aargau eine katho
lische Missionsstation gegründet. We
nige Jahre später wurde das erste Dis
pensar erstellt – v.a. für geburtshilfliche
Zwecke. Mitte der 1950er Jahre wurde
von der Diözese das Spital gebaut, das
sich über die Jahre weiterentwickelt hat
zu einem Zuweisungsspital (St Francis
Referral Hospital, SFRH), heute ein 400-
Betten-Spital mit verschiedenen Spezial
kliniken wie Chirurgie, Augenklinik, Ge
burtsabteilung, Pädiatrie, Innere Medizin
und einer Tuberkulosestation.
Der erste Besuch von Rudolf Geigy zu
sammen mit dem Missionar Edgar Ma
ranta im Jahr 1949 führte zur Gründung
des Swiss Tropical Field Laboratory – einer
Forschungsstation v.a. für parasitäre Er
krankungen wie Malaria und Schistoso
miasis. Daraus entwickelte sich in enger
Kollaboration mit dem SFRH und den lo
kalen Gesundheitsbehörden sowie der
Unterstützung durch das Schweizerische
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Tropen und Public Health-Institut (Swiss
TPH) das Ifakara Health Institute (IHI),
heute eine der renommiertesten For
schungsorganisationen Ostafrikas.
Als dritter Schwerpunkt kamen Lehre und
Ausbildung dazu: 1961 wurde das erste
Zentrum zur Ausbildung von Medizinal
personal in Betrieb genommen, das 1978
an die tansanische Regierung übergeben

wurde und sich mit Schweizer Hilfe zum
Tanzanian Training Centre for Internatio
nal Health (TTCIH) weiterentwickelt hat,
das Assistant Medical Officers und Pfle
gefachleute ausbildet sowie Kurse für
«international health» anbietet.
Die Zusammenarbeit von Diözese, staat
lichen Gesundheitsorganisationen und
internationalen Partnern, insbesondere

