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Die Sachsen-Klinik am Himalaya
Seit zehn Jahren
unterstützt der Grimmaer
Verein Nepalmed Ausbau
und Modernisierung eines
Krankenhauses in einem
Land, in dem nur zehn
Prozent der Menschen
Zugang zu medizinischer
Versorgung haben. Um das
einzigartige Berg-Hospital
in Nepal zu porträtieren,
machte sich eine Leipziger
Filmcrew auf den Weg –
Peter-Hugo Scholz
gehörte zum Team.

F

ünf bis sechs Stunden liegen zwischen
der quirligen Metropole und dem entlegenen Dorf in den Bergen. Je nachdem,
wie schnell man vorankommt auf dem beschwerlichen Weg von der nepalesischen
Hauptstadt Kathmandu nach Amppipal in den
Gorkha-Bergen im Westen des Landes. Mit einem Jeep hat sich das sächsische Kamerateam auf den etwa 200 Kilometer langen Weg
gemacht. Die Straße trägt zwar den Namen
Prithvi-Highway, doch auf der Strecke folgt ein
Schlagloch auf das nächste. Nach dem Knotenpunkt Dumre wird der Weg zum BergKrankenhaus von Amppipal noch beschwerlicher – nun geht es nur noch aufwärts zum
Himalaya-Kamm. Aus der Straße ist ein Feldweg geworden, auf dem es nur noch im
Schritttempo vorangeht. „Hier mit dem Auto
hochzufahren, gelingt sowieso nur, wenn kein
Monsun ist“, sagt Kepi Maskey, der Dolmetscher, der die Crew auf ihrer Reise in das
200-Einwohner-Dorf begleitet. „Die Patienten
kommen ohnehin fast alle zu Fuß aus der umliegenden Gegend.“ Gut 200 000 Menschen
würden im Einzugsgebiet des von der sächsischen Hilfsorganisation Nepalmed unterstützten Hospitals leben – welches 46 Betten hat.
In der Ferne tauchen in der Welt der Bergsteiger gut bekannte 8000er-Gipfel auf – Manaslu, Annapurna, Dhaulagiri –, als plötzlich
ein Bulldozer den Weg nach Amppipal blockiert. Die Planierraupe schiebt einen Erdwall
vor sich her, die Fahrt an dieser Stelle scheint
zu Ende. Doch nach wenigen Minuten ist der
riesige Haufen auf der Piste verteilt. „Aus dem
Feldweg wird eine Feldstraße. So kann der
Ambulanz-Jeep wohl bald Patienten schneller
an- und abtransportieren“, erklärt Dolmetscher Maskey die Bauarbeiten – die Infrastruktur um die Klinik soll mit der rasanten
Entwicklung der medizinischen Einrichtung
Schritt halten.
Die Krankenhausgebäude sind mit ihrem
gelben Anstrich schon von weitem zu erkennen. Das Hospital liegt auf gut 1020 Meter
Höhe. Über ihm thront der Ligligkot – ein heiliger Berg. Alle einstigen Gorkha-Könige wurden auf dem 1437 Meter hohen Gipfel gekrönt.
Verwaltungschef Babu Ram Giri empfängt die
Gäste herzlich, freut sich über das Interesse

Sächsische Hilfe ermöglicht den Einsatz: Der deutsche Arzt Dietmar Wilker (l.) mit seinen Kollegen im Hospital von Amppipal.
an der Nepalmed-Hilfe – Heimat-Besuch in
der nepalesischen Sachsen-Klinik gewissermaßen. Im Guest House, in dem die deutschen
Ärzte, Medizinstudenten und Schwestern
während ihres Austausch-Aufenthaltes leben,
lässt der Klinikchef Dal Bhat servieren – Linsen mit Gemüse und Reis, eines der Nationalgerichte Nepals.

A

m nächsten Morgen steht die Visite an
– Dietmar Wilker führt die Gruppe
durch die Klinikräume. Der pensionierte Professor aus Wuppertal ist gegenwärtig
der leitende Chirurg des Amppipaler Krankenhauses. An dessen Eingang herrscht emsige
Betriebsamkeit. Immer wieder tragen Männer
aus den Dörfern der Umgebung Kranke auf
Bahren aus Stock und Tuch heran. „ZweiMann-Ambulanzen nennen wir das hier“, erklärt der 67 Jahre alte Wilker das ungewohnte
Bild. „50 bis 100 Leute kommen täglich zu
Fuß aus den umliegenden Dörfern. Manche
marschieren mehrere Tage lang.“ Das nächste
Staunen des Filmteams folgt in den Patientenzimmern. Jede der Patientenliegen hat noch
eine Art Beibett – für einen mitgereisten Verwandten. Der kümmert sich dann Tag und
Nacht mit um den Kranken. Außer in der von
den Medizinern so genannten Hustenburg –
einem besonderen Trakt für die TuberkulosePatienten. „Lungenerkrankungen sind hier
weit verbreitet, einschließlich Asthma und

Bronchitis und vor allem Typhus“, erklärt der
Nordrhein-Westfale Wilker.
„Wir behandeln hier in Amppipal aber auch
Knochenbrüche und erstaunlich viele Brandsowie Strom-Verletzungen. Dazu sind wir
noch Geburtshelfer und Impfstation. Hier gibt
es wirklich viel zu tun“, sagt der erfahrene
Arzt aus Deutschland. „Ich arbeite ja zum ersten Mal hier und staune, wie wenige an Allergien leiden.“ Genauso sei auffällig, wie unzimperlich und nicht hysterisch die Nepalesen
seien. „Dazu sind sie freundlich und dankbar
für jede Hilfe. Das macht ein gutes Gefühl und
erfüllt mich.“ Die Kooperation mit den nepalesischen Kollegen ist eng – nicht zuletzt wegen
der Kommunikation mit den Patienten. Etwa
die Hälfte der Nepalesen sind Analphabeten.
Das Berg-Krankenhaus verfügt neben dem
gut ausgestatteten OP-Saal über eine Ambulanz mit Zahnmedizin-, Gynäkologie- und
HNO-Bereichen. Integriert ist auch eine Apotheke und eine Cafeteria. Die für ein ländliches
Krankenhaus in der Region umfangreiche
Ausstattung ist vor allem das Werk der seit
2003 gut funktionierenden deutsch-nepalesischen Zusammenarbeit. Die Regierung in
Kathmandu beteiligt sich an den Kosten für
das Hospital, dazu die deutsche Botschaft. Der
Löwenanteil stammt jedoch aus dem Spendenaufkommen der sächsischen Helfer von Nepalmed. „Jeder in Deutschland gesammelte
Euro ist in Nepal etwa elf Mal so viel wert.
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Deswegen kaufen wir die meisten der benötigten Sachen vor Ort ein“, sagt der Vereinsvorsitzende Arne Drews, der die Organisation
2000 in Grimma aus der Taufe gehoben hat.
Die Behandlung muss jeder nepalesische
Patient dann selbst zahlen. Es ist nicht viel –
eine Bauch-Operation zum Beispiel kostet umgerechnet etwa 60 Euro –, aber die Summen
halten das Hospital mit seinen 51 Angestellten
am Laufen. Eine Krankenversicherung gibt es
im Land nicht. Einen Zuschuss von Nepalmed
bekommen aber nur die Ärmsten der Armen.
Der sonst auch im Gesundheitswesen Nepals
üblichen Korruption wird in Amppipal vorgebeugt, indem jeder Antrag von drei Bevollmächtigten der Geschäftsleitung geprüft wird.

S

tolz präsentiert Verwaltungschef Giri die
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach für die
Warmwasserversorgung und eine Notstrom-Batterie-Station im Keller der Klinik.
Und danach das jüngste Projekt am Hang hinterm Haus – dort wird an einer Müllverbrennungsanlage gemauert. „Bisher haben wir den
sogenannten Blutmüll im Schwelbrand in einer offenen Grube entsorgt. Aber da kommen
die Ratten und Raben, schleppen die infizierten Tupfer und Handschuhe weg.“ Dies sei im
Land noch immer die Regel. „Doch mit Hilfe
von Nepalmed bauen wir jetzt einen Ofen mit
einem Diesel-Doppelbrenner. Der sorgt dann
für eine rückstandslose Asche“, sagt Giri. Und
erklärt: Die Hochleistungsbrenner der Anlage
stammen auch aus Sachsen, werden von der
Leipziger Firma LOEG geliefert.
Hygiene-Aufklärung ist vor allem wichtig,
wo das Leben anfängt – auf der Baby-Station.
Nur ein Tag ist es her, dass Chirurg Wilker mit
seinen nepalesischen Kollegen per Kaiserschnitt Zwillinge zur Welt brachte. Schwester
Stephanie Maier unterweist eine junge Mutter
ausführlich im sauberen Stillen. „Hygiene ist
eines der größten Probleme unter der Bevölkerung, selbst bei meinen nepalesischen Kollegen“, merkt die Anästhesie-Schwester aus
Salzburg an, „wir reden jeden Tag mit Engelszungen und hoffen, dass unsere Tipps auch an
künftiges Personal weitergegeben werden.“
Im Inkubator liegt ein Frühchen, das mit einem Gewicht von gerade mal 1300 Gramm
zur Welt kam. Schwester Yvonne Eckstein
nimmt es kurz auf den Arm. „Den Jungen haben wir durchgebracht und vorerst Sambati
getauft“, erzählt die Freiburgerin – übersetzt
bedeutet das Schatz. Nepalmed wird sein Aufwachsen begleiten – und dafür sorgen, dass
auch das Krankenhaus für die Region um
Amppipal weiter ein gepflegter Schatz bleibt.

GDie Dokumentation über die Klinik von Amppipal wird
im Frühjahr im MDR Fernsehen zu sehen sein.

HINTERGRUND

Hilfsorganisation
Nepalmed aus Grimma
schickt Ärzte nach Nepal
Alles hat mit Reisen durch das Trekking-Paradies Nepal begonnen, die Arne Drews aus
Grimma in den neunziger Jahren mit Freunden unternahm. Damals war der Muldentaler noch Medizin-Student an der Leipziger
Universität. Unterwegs fiel ihm die dürftige
Ausstattung der Krankenstationen im Land
und der schlechte Gesundheitszustand vieler Nepalesen auf. Diese Erfahrungen waren
der Anstoß zum Gründen des gemeinnützigen Vereins Nepalmed im Jahr 2000 mit
13 Gleichgesinnten in Grimma. Das Ziel:
nepalesische Initiativen im Gesundheitswesen unterstützen. Inzwischen ist Arne Drews
promovierter Lungenarzt, aber immer noch
Vorsitzender des Vereins, der europaweit
340 Mitglieder zählt.

Schwester Yvonne Eckstein
in Amppipal mit dem Sambati getauften Neugeborenen.
Anfangs vermittelte die Organisation nur
Praktika für hiesige Medizin-Studenten im
Model-Hospital der Hauptstadt Kathmandu.
Mittlerweile reicht das Netzwerk vom Interplast-Hospital in Sankhu bis zum Lehrkrankenhaus in Kirtipur. Hauptpartner ist seit
dem Jahr 2003 das Berg-Hospital in Amppipal. Dorthin entsendet Nepalmed ständig
deutsche Ärzte und Schwestern zu ehrenamtlichen Einsätzen auf Zeit, investiert
Sponsorengelder in modernes Equipment
und kümmert sich um den weiteren Auf- sowie Ausbau von Spezialstationen. Mittlerweile genießt das kleine Hospital mit seinen
46 Betten in den Bergen großes Ansehen
im ganzen Land. Nach zwei Besuchen von
Premierminister Baburam Bhattarai wird nun
mit Regierungshilfe sogar eine Zufahrtsstraße ins entlegene Amppipal gebaut.
phs

www.nepalmed.de

Links oben: Das Krankenhaus von Amppipal liegt in den Gorkha-Bergen im Westen
von Nepal. Rechts oben: Mehrere Tage lang sind die Menschen unterwegs, um
Kranke auf Tragen aus Stock und Tuch ins Hospital zu bringen. Links unten: Filmemacher Peter-Hugo Scholz (l.) und Kameramann Olaf Kreiß (r.) bereiten mit
Nepalmed-Chef Arne Drews die Dreharbeiten vor. Rechts unten: In der Berg-Klinik
ist es normal, dass sich auch die Angehörigen um die Patienten kümmern.

