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Von Oktober 2015 bis Februar 2016 hatte ich das Privileg, mit der 1978 in Lausanne
gegründeten Organisation Mercy Ships als Pflegefachfrau Anästhesie in Madagaskar zu
dienen. Mercy Ships bietet Menschen ohne Zugang zu medizinischer Versorgung
kostenlose medizinische Hilfe - vor allem Operationen inklusive kostenfreier Nachsorge
an. Zu den Hilfsleistungen von Mercy Ships gehören aber auch Schulung von
einheimischem medizinischen Personal, Renovations- und Bauarbeiten der bereits
vorhandenen medizinischen Einrichtungen, Güterspenden (z.B. Schulmaterialien,
medizinische Materialien), sowie Schulungen in Agrarkultur und verschiedene
Landwirtschaftsprojekte, um nur ein paar zu nennen.

OP vorher / nachher im
Krankenhaus von
Toamasina, Hopital Be

Eben genau diese Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit hat mich begeistert und bewogen, für
fünf Monate ein Teil dieser Organisation zu sein und in das Abenteuer Madagaskar
einzutauchen. Abenteuer nicht nur deshalb, weil ich in ein mir bislang unbekanntes Land
gereist bin (obwohl ich ziemlich international aufgewachsen bin, war ich noch nie auf dem
vielfältigen Kontinent Afrika gewesen), um mit 420 Fremden Menschen mit derselben
Vision auf engstem Raum auf einem Schiff (auch liebevoll “Sardinenbüchse” genannt) zu
leben und arbeiten und mich in einer Fremdsprache zu verständigen - aber auch, weil
dies für mich bislang der erste Hilfseinsatz dieser Art war.
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Wieder in der Heimat angekommen und rückblickend war der Einsatz für mich
lebensverändernd. In den fünf Monaten habe ich in allen Bereichen meines Lebens so viel
gelernt, wie nie zuvor in so einer kurzen Zeitspanne. Es war mehr als bewegend, mit den
Patienten in Kontakt zu kommen und während ihrer Behandlungsphase ihre Geschichten
zu hören.
Einmal kam ein Patient nicht zu dem zweiten OP Termin pünktlich auf das Schiff (bei seiner
Art der Erkrankung ist grundsätzlich ein zweiter kieferchirurgischer Eingriff innerhalb von
drei Monaten erforderlich) und wir fragten uns, was ihn wohl davon abgehalten haben
könnte, seinen wichtigen OP Termin zu verpassen, der seinen letzten Schritt zu Heilung
und Wiederherstellung bedeuten würde. Als der Patient am nächsten Tag zu uns kam,
erklärte er, dass er den Weg von der Hauptstadt Antananarivo bis zur Anlegestelle
unseres Schiffes im Hafen von Toamasina zu Fuss zurückgelegt habe.
Diese Strecke mussten wir freiwilligen Helfer jeweils zurück legen, um vom Flughafen zum
Schiff zu gelangen - und diese Reise mit dem Bus bedeutete schon mühsame 8-10
Stunden - unvorstellbar, diese
Strecke in mehreren Tagen
Fussmarsch zurückzulegen, starken
Regenfällen und Stürmen im
Wechsel mit praller Sonne und
Hitze ausgeliefert zu sein und das
barfuss ohne Schuhwerk. Das wir
die OP einen Tag später
durchführen würden und das
gesamte Team somit gerne
freiwillig zusätzliche Stunden im OP
verbringen würde, war gar keine
Frage.
Dr. Kim Fielke, Anästhesist aus Australien mit dem Kiefer- und Gesichtschirurgie OP Team im Hintergrund

Es gäbe so viele Geschichten zu erzählen von meiner Einsatzzeit, so viele Patienten, die
mir in bleibender Erinnerung sein werden, Situationen in der Kiefer- und
Gesichtschirurgie, in denen wir gegen die Zeit und gegen Blutverluste im OP gekämpft
und gewonnen haben.
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Wo die Würde der Menschen mit entstellten Gesichtern durch wütende Tumore oder
stärkste Verbrennungen sowie von ihrer Familie verlassenen und ausgestossenen Frauen
mit geburtenbedingten Urinfisteln durch eine Operation wiederhergestellt werden
konnte, wo Wiedervereinigung mit Familien und Wiedereingliederungen in die
Gesellschaft mit festlichen Zeremonien und neuen Kleidern gefeiert wurden.

Es gäbe unendliche Geschichten von Kindern und Jugendlichen aus der Orthopädie zu
erzählen, von einem jungen Mädchen mit extrem deformierten Beinen, die
freudestrahlend in den OP kam mit den Worten - “nach der OP kann ich zum ersten Mal
schöne Schuhe tragen!”
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Ich werde nie die Gesichter der Kinder nach den Operationen vergessen und ihr Lachen,
wenn sie mit ihren riesigen Gipsbeinen und den speziell angefertigten “Hoppern” in den
engen Krankenhausschiff Gängen ihre Rennen veranstaltet und mich mehr als einmal auf
der Anästhesievisite umgerannt haben.

Lernen durfte ich auch in den Bereichen der Sozialkompetenz - ich war erstaunt, wie gut
es möglich ist, mit so vielen fremden Menschen auf engstem Raum zu leben
(untergebracht war ich in einer 6-Bett Kabine unter Deck) und wie wenig man tatsächlich
braucht, um gut leben zu können. Der Platz auf dem Schiff ist sehr begrenzt und so hat
man nur ein halbes Schrankabteil sowie zwei Regelfächer zur persönlichen Verfügung.
Dadurch dass bei Mercy Ships jeder einzelne Mitarbeiter sich selber finanzieren und
Kosten für Reise, Impfungen, Versicherungen, Unterkunft und Verpflegung aufkommen
muss, um an Board arbeiten zu können, war es auch in dieser Hinsicht ein Abenteuer und
ich bin mehr als dankbar, dass mein Arbeitgeber, das Bethesda Spital mir die Freistellung
ermöglicht hat und die Stiftung Bethesda mir auch finanzielle Unterstützung hat
zukommen lassen.
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Es ist mehr als beruhigend zu wissen, dass man nach fast einem halben Jahr
Auslandseinsatz seine Arbeit mit seinem Team in einem geregelten Rahmen wieder
aufnehmen darf.
Während meiner Einsatzzeit hat mir Mercy Ships angeboten, für einen längeren Zeitraum
die Leitung der Anästhesiepflegeabteilung zu übernehmen. Somit werde ich im
September nach Texas, USA in den Hauptsitz reisen, um an dem Vorbereitungskurs für
Leiter teilzunehmen und dann Anfang November 2016 bis Ende 2018 auf das Schiff
zurückkehren.
Da auch diese Position unbezahlt ist und ich für meine Kosten aufkommen muss, befinde
ich mich derzeit auf der Suche nach Sponsoren für mein nächstes Abenteuer.
Ich bin gespannt, welche Geschichten mich dann in meinen Einsatzgebieten in Benin und
Kamerun, Westafrika, erwarten. Jedem, der darüber nachdenkt, selber an einem solchen
Hilfseinsatz teilzunehmen, kann ich nur Mut zusprechen - aber muss sie / ihn auch
gleichzeitig warnen. Es ist eine lebensverändernde Erfahrung, und man sieht die Welt nie
wieder wie zuvor.
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