Hilfe als Lebensaufgabe für die Notleidenden
- Ein Situationsbericht eines Medizinstudenten über das Rhein Valley Hospital in
Kasambara/Gilgil, Kenia -

Ziel vieler Medizinstudenten in den höheren Semestern ist es, in die weite Welt hinaus zu
fahren, um andere Erfahrungen und Eindrücke als die der Schweizer Spitzenmedizin sammeln
zu können. Dies war auch meine Absicht, als ich in das dritte Studienjahr startete. Doch
dieses Vorhaben umzusetzen, ist leichter gesagt, als getan, denn trotz internationalen
Studentenaustauschprogrammen gibt es zur Zeit keine organisierten Möglichkeiten, in einem
zentralafrikanischen Spital einen volontären Einsatz zu leisten. Deshalb hatte ich mich selber
auf die Suche gemacht. Nach unzähligen Absagen, die unter anderem damit begründet
wurden, dass ich zuerst einmal mein Studium beenden solle, um später wieder anzufragen,
habe ich mit viel Glück eine gute Seele gefunden, die mein Anliegen und meine Wünsche
verstand; es war dies Stephan Holderegger vom Rhein Valley Hospital-Verein.
Ohne wirklich zu wissen, was mich im Spital in dem noch fremden Kenia erwarten wird und
wie viel ich dort von meinen bisher erlernten, kleinen Erfahrungen einbringen kann, habe ich
mich für zwei Monate auf die Reise gemacht. Was ich dabei erlebt habe, möchte ich nun in
diesem Abschlussbericht darlegen.

Erster Eindruck des Rhein Valley Hospitals
Das Spital präsentiert sich in einem tadellosen Zustand. Hygiene und allgemeine Sauberkeit
werden im und um das Spital gross geschrieben, obschon es effektiv nicht möglich ist, einen
Schweizer Hygienestandard hinzubekommen; Standstaub dringt unaufhaltsam durch alle
geschlossenen Fenster und Türen hinein und die Bausubstanz, wie beispielsweise die
schwierig zu reinigenden Bodenplatten, erlauben diesbezüglich keine Nachlässigkeit. Nimmt
man in diesem Punkt das öffentliche Regierungsspital als Vergleich zur Hand, fällt es einem
wie Schuppen von den Augen, wenn man sieht, wie Frauen in den selben, von der
Vorgängerin vollgebluteten Gebärstühlen ihre Kinder auf die Welt bringen müssen; in einem
Land, in welchem die Rate der HIV-positiven Menschen auf weit über 75% geschätzt wird.
Oder aber wenn man auch sieht, wie überall in den mit mehreren Patienten belegten
Krankenbetten seit Tagen dieselben verschmutzten Bettlaken angezogen sind und wie sich
um die Betten herum der Abfall nur so stapelt; sei es mitgebrachtes Essen, gebrauchte
Spritzen, halb gefüllte Blutproben oder noch schlimmeres.
Man könnte nun behaupten, dass es schwieriger sei, in einem mit so vielen stationären
Patienten gefüllten Spital dieselbe Sauberkeit hinzubekommen wie in einem Spital mit
hauptsächlich ambulanten Patienten. Doch auch wenn man das Rhein Valley Hospital mit
kleineren und für die mehrheitlich arme Bevölkerung Kenias schlichtweg unbezahlbaren
Privatspitälern vergleicht, liegen immer noch Welten dazwischen.

Das Rhein Valley Hospital operiert nicht nur bezüglich Sauberkeit, sondern auch in Sachen
gut ausgebildetem Personal auf einem optimalen und sehr hohen Niveau. Es versteht sich
von selbst, dass nur staatlich anerkannte, diplomierte Krankenschwestern und Ärzte eine
Arbeitserlaubnis im Spital erhalten. Dass sich der Ausbildungsstand des medizinischen
Personals von demjenigen ihrer Arbeitskollegen in der Schweiz unterscheidet, ist in
mehrerer Hinsicht verständlich und nicht unbedingt als negativ zu betrachten. Sicherlich
wissen sie weniger über technische Untersuchungs-apparaturen und haben auch gemäss
den eigenen Sitten und Gebräuchen einen etwas anderen Umgang mit den Patienten. Doch
was Anwendung und Dosierung von Medikamenten, was Kombinierung von medizinischen
Denkmodellen zur Diagnosestellung, sowie anderes wie Behandlung von
tropenmedizinischen Problemen betrifft, so sind sie alle mit gutem fachlichen Wissen
ausgerüstet. Und ich wage zu behaupten, dass gerade Krankenschwestern bezüglich
durchzuführende Behandlungen mehr Möglichkeiten und Wissen unterrichtet bekommen,
als dies häufig in Europa der Fall ist.
Natürlich hilft es wenig, bloss fachlich qualifizierte Menschen angestellt zu haben, um ein gut
funktionierendes Spital führen zu können; es benötigt auch einen guten Teamgeist und
zwischenmenschliche Fähigkeiten. Und gerade diese sind mit dem neuen, seit Mitte August
2006 tätigen, medizinischen und auch mit den seit Anbeginn tätigen Angestellten sehr gut
gegeben. Schwierige medizinische Probleme werden sozusagen interdisziplinär mit allen
medizinischen Angestellten besprochen und gemeinsam nach einer für den Patienten
optimalen Lösung gesucht; und auch das Persönliche kommt trotz allem Arbeitsstress nicht
zu kurz. Es ist ausserdem nicht einfach, mit beschränkten finanziellen und
medizinaltechnischen Mitteln immer die beste Behandlung zu gewährleisten. Gerade dessen
sind sich die neuen Angestellten im Klaren und versuchen auch nicht, den Kranken bei
schwierigen Fällen mit einer symptomatischen Behandlung einfach nur mehr Geld
abzuknöpfen, sondern denken für das Wohl des Patienten, indem sie diese zu weiteren
Abklärungen den entsprechenden Spezialisten überweisen.
Dass die Kommunikation zwischen Patienten und Medizinern sowie auch der ganze Service,
den das Spital bietet, stimmt, weiss auch die lokale Bevölkerung sehr zu schätzen. So lassen
sich die Einheimischen nicht von missgünstigen Kenianern, die etwas anderes behaupten,
davon abhalten, Hilfe im öffentlichen Rhein Valley Hospital aufzusuchen; auch wenn dies
bedeutet, dass sie in krankem und teilweise desaströsen Zustand kilometerlange
Fussmärsche aus den Bergen Kasambaras in Kauf nehmen müssen, um das Spital zu
erreichen. Und das Spital bietet auch eine sensationelle medizinische Versorgung zu einem
vernünftigen Preis. Beispielsweise muss man im Regierungsspital von Nakuru bereits
mehrere hundert Kenia Shilling hinblättern, um eine Patientenakte ausgestellt zu
bekommen; jedoch bietet dies noch keine Garantie, einen Arzt zu Gesicht zu bekommen.
Andererseits kostet vergleichsweise eine Entbindung im öffentlichen Regierungsspital mit
rund 1'200 Kenia Shilling (umgerechnet gut 24 Schweizer Franken) mehr als das Doppelte als
im Rhein Valley Hospital, wo dieser Prozess mit „nur“ gut 500 Kenia Shilling (etwa 10
Schweizer Franken) zu Buche schlägt; und dies alles bei einem durchschnittlichen
Einkommen von rund 100 Kenia Shilling (gut 2 Schweizer Franken), besonders bei der armen
Bergbevölkerung von Kasambara, dem hauptsächlichen Einzugsgebiet des Rhein Valley
Hospitals.

Von Neid und Missgunst umgeben
Leider ist es nicht selbstverständlich, das Rhein Valley Hospital heute in einem solch
vorbildlichen Zustand vorfinden zu können. Schon während der Bauphase ist die in Kenia
weit verbreitete, egoistische und korrupte Denk- und Handlungsweise vieler lokaler,
einflussreicher Menschen ans Licht gekommen. Einige Einheimische versuchten, sich an den
angeblich reichen, weissen Schweizer Bauherren zu bereichern, in dem beispielsweise das
teuerste Baumaterial verrechnet wurde, jedoch die billigste Materialqualität verwendet
worden ist. Dass nicht an allen Ecken und Enden betrogen und gelogen wurde, ist einzig die
Präsenz von Mitgliedern des Rhein Valley Hospital-Vereins zu verdanken, die über die
gesamte Spitalbauphase mit Argusaugen gewacht haben und somit auch eingreifen konnten,
um solche Missstände frühstmöglich zu unterbinden. Doch mit der Erbauung alleine hat es
sich leider mit den Betrügereien noch nicht gehabt. Das in meinen Augen grösste Problem
war, dass sich gewisse, gut situierte und einflussreiche einheimische Personen versuchten
und leider weiterhin sich darum bemühen, sich das Spital zu Eigen zu machen, um in ihrer
Profitgier das öffentliche Gemeindespital in eine Privatinstitution zu wandeln. Halte dir deine
Freunde nahe, deine Feinde aber noch näher, ist also eine wichtige Devise, um solchen
Vorhaben einen Riegel schieben zu können.
Es ist somit unabdingbar, dass ständig eine ehrenhafte Vertrauensperson des Vereins vor Ort
ist, um die Geschehnisse zu überwachen. Mit Ruth Schäfer hat der Rhein Valley HospitalVerein eine Frau, die einzigartig ist und der ich meinen grössten Respekt entgegenbringe.
Was sie alles geleistet und erreicht hat, ist schlichtweg unvorstellbar, wenn man es nicht
selber von ihr gehört und die Resultate gesehen hat. In der geliebten Schweizer Heimat
kurzerhand alles stehen und liegen zu lassen, um in einem chauvinistischen und durchwegs
korrupten Land ein Projekt ohne diesbezüglichen Erfahrungen oder irgendwelche
professionelle Unterstützung aus der Schweiz von Grund auf aufzubauen, ist nicht
jedermanns Sache; und sicherlich um einiges schwieriger, wenn man weiss und weiblicher
Natur ist. Da nicht einfach den Bettel hinzuwerfen und anstelle der Strapazen einen
gemütlichen Lebensabend mit ihrem Lebenspartner, dem ebenso bewundernswerten,
zystisch fibrotischen und Lungen-transplantierten Projekt-Initiant Stephan Holderegger, zu
verbringen, ist umso erstaunlicher; das Ziel, den wirklich notdürftigen Menschen in ihrem
geliebten Kenia zu helfen, muss man als Lebensaufgabe auffassen, denn anders kann man
einen solchen Einsatz- und Durchhaltewillen nicht erklären. Selbst gekaufte Polizisten, die
einen ins Gefängnis stecken und andere Halunken, die einem nach dem Leben trachten; alles
wahre Gegebenheiten, die Normalsterblichen schon lange den Garaus gemacht hätten, nicht
aber Ruth Schäfer. Nun könnte man meinen, dass man mit solchen Querelen in einem von
Männern dominierten Land rechnen muss und dass ein Lohn vom Verein für die physisch
und psychisch harte Arbeit für viele Strapazen eine Entschädigung bieten würde. Doch weit
gefehlt, denn beim Rhein Valley Hospital-Verein wird durch das band freiwillige Arbeit
geleistet. Einzig die so genannten Betriebskosten werden vom Verein beglichen. Alles andere
wird aus den privaten Ersparnissen bezahlt, sodass die zwei wichtigsten Vereinsmitglieder,
Präsident Erich Kühnis und Ruth Schäfer, einzeln als die zwei grössten privaten Spender des
Spitalprojekts gelten.
Nebst dem unglaublichen Durchhaltewillen von Ruth Schäfer bewundere ich zusätzlich an
ihr, dass sie diese ganzen Strapazen mit weiteren Hindernissen bislang mit solcher Bravour
gemeistert hat, denn zu Beginn ihres Aufenthaltes in Kenia hat sie kein einziges Wort

Englisch, geschweige denn Suaheli oder Kikuju gesprochen; mittlerweile unterhält,
verhandelt, diskutiert und disputiert sie mit einheimischen Arbeitern und noch so hohen
Regierungsvertretern ohne Probleme, dafür mit einer gehörigen Portion Charme. Sie hat den
Dreh raus, von den Angestellten immer etwas mehr Arbeitseinsatz zu verlangen, ohne dass
diese gleich überfordert die Arbeit niederlegen. Die Menschen verstehen, sich in sie
einfühlen können und gleichzeitig die Schraube der Anforderungen etwas anziehen, hat sich
als eine effiziente, aber auch Kraft und Nerven aufreibende Arbeitsmethode bewährt. Mit
ihrer ganz eigenen Art der Entwicklungshilfe hat sie es soweit gebracht, dass die
Spitalangestellten mehr leisten, als dies einheimische Arbeitskollegen tun. Das
funktionierende und von fast allen Seiten bewunderte öffentliche Spital ist diesbezüglich die
beste Visitenkarte, die man vorlegen kann.
Was die Profilierungsgier betrifft so ist man übrigens nicht einmal von Schweizern gefeit. So
gibt es tatsächlich dermassen selbstsüchtige Eidgenossen, die selber überhaupt keine
Ahnung von den tagtäglichen Strapazen vor Ort haben, noch nie das Spital mit eigenen
Augen gesehen haben, noch nie mit Kenianern zusammen gearbeitet haben und trotzdem
versuchen, Steine in den Weg zum Erfolg legen, um sich selber ein Denkmal setzen zu
können; doch mit Bestechungsgelder und dubiosen Geschäftspartnern alleine ist dies bei
diesem Projekt glücklicherweise nicht möglich.

Korruption und Misswirtschaft bei anderen Hilfswerken
Dass beim Rhein Valley Hospital-Verein jeder einzelne Franken effektiv bei den
Hilfsbedürftigen ankommt, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Denn nicht einmal die
ganz grossen, weltweit tätigen Hilfsorganisationen haben einen so hohen Effizienzgrad, was
die Umsetzung der Spendengelder betrifft. Dies ist in mehrfacher Hinsicht augenscheinlich.
Beispielsweise sieht man dies daran, dass die grossen Organisationen immer mit den
neuesten Geländewagen durch das Land brausen. Man kann sich auch gut vorstellen, wie
Spendengelder im Erdboden versickern, wenn man all die immensen Bürokomplexe mit
ihren unzähligen Angestellten betrachtet; denkt man daran, dass die Mehrheit der
einheimischen Bevölkerung auf den grossen Eigenprofit aus ist und man auch die ganze
korrupte und Geld unterschlagende Vorgeschichte des Rhein Valley Hospitals im Hinterkopf
behält, so erstaunt es nicht, wie viele Spenden zweckentfremdet verwendet werden. Und
was bei solchen Organisationen alles ins Werbebudget gesteckt wird, wage ich erst gar nicht
zu schätzen; beim Rhein Valley Hospital-Verein wurde bislang fast die gesamte PR von
Vereinsmitgliedern privat finanziert. Es erstaunt also nicht, hie und da im ganzen Land
verlassene Gebäude und Schilder mit sehr bekannten Organisationslogos anzutreffen.
Da darf sich der Rhein Valley Hospital-Verein sich auch besonders stolz und geehrt fühlen,
vom Stellvertreter des Schweizer Botschafters in Nairobi als Unikat klassifiziert zu werden.
Denn gemäss seiner Aussage ist das Rhein Valley Hospital das am längsten laufende und
funktionierende Hilfsprojekt in ganz Kenia; eigentlich eine traurige Nachricht, wenn man den
vielen Spendengeldern und den notdürftigen Menschen gedenkt, die im Prinzip nichts für
ihre egoistischen Landsgenossen können.

Ausblick und Hoffnungen für das weitere Bestehen
In den gut zwei Monaten vor Ort konnte ich mir schnell ein recht authentisches Bild von der
Situation für Hilfsprojekte in Kenia machen; es braucht eine unglaubliche Menge Energie und
ein klar definiertes Ziel vor Augen. Und an diesem ehrenwerten Ziel muss unbedingt
festgehalten werden. Was es dazu nicht gebrauchen kann, ist die ganze kontraproduktive
und missgünstige Arbeit, die in Kenia und von der Schweiz aus betrieben wird. Gemeinsam
am gleichen Strick ziehen, würde einerseits dem Projekt und den bedürftigen Menschen
helfen und könnte andererseits auch denjenigen Befriedigung bieten, die den Verein und das
Spital als Plattform zur Selbstdarstellung und eigenen Profilierung nutzen wollen; die ganze
Energie, die dabei aufgewendet wird, könnte also auch produktiv genutzt werden.
Wenn ich schon dabei bin, meine Wünsche für die Zukunft des Spitals zu äussern, so erhoffe
ich mir auch eine stärkere Zusammenarbeit mit der europäischen Ärztegilde. Ich denke, es
gibt eine Menge junger Ärzte, die motiviert sind und auch viel im Rhein Valley Hospital
lernen können. Einmal mit weniger technischen Hilfsmitteln zu arbeiten, nicht immer gleich
die teuersten Untersuchungen anzuordnen, in Triage typische tropische Krankheiten
behandeln zu können, sowie zu sehen, wie viel relativ einfach Not gelindert und Freude
gebracht werden kann, sollte und kann Motivation genug sein, einen volontären Einsatz zu
leisten. Aber auch für die erfahrenen Ärzte kann ein solches Volontariat äusserst reizvoll
sein; gerade Allgemeinmediziner, Augenärzte, Gynäkologen, Internisten und Tropenärzte
finden im Rhein Valley Hospital ein ideales Betätigungsfeld. Ausserdem kann natürlich auch
das kenianische Medizinpersonal vom europäischen Wissen profitieren.
Zum Abschluss meines Berichts möchte ich gerne noch ein paar persönliche Wünsche an
Ruth Schäfer und Stephan Holderegger richten. Für sie beide wünsche ich mir, dass
Durchhaltewillen, motivierende Momente sowie viele Menschen, die mit ihnen am Projekt
arbeiten und den bedürftigen Kenianern helfen wollen, ihnen stets zur Verfügung stehen.
Trotz all dem Stress erhoffe ich, sie mögen immer wieder Zeit für einander finden; damit
ihnen auch in schwierigen Momenten Lichtblicke und Silberstreifen am Horizont Ablenkung
und Kraft fürs Erreichen der hoch gestellten Lebensziele spenden mögen.
Ich danke dem gesamten Rhein Valley Hospital-Verein von Herzen für die sensationelle
Gelegenheit, die mir in Kenia geboten wurde; es wurden mit viele Einblicke gewährt, die
nicht nur das medizinische Fachgebiet, sondern auch zwischenmenschliche und
organisatorische Fertigkeiten betreffen. So hoffe ich nur das Beste für das Weiterbestehen
und die Ausbaufähigkeit für das so enorm wichtige Spitalprojekt und freue mich jetzt schon
auf eine möglichst baldige Rückkehr nach Kenia.
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