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Worte zu machen ist nicht seine Sache. Lieber 
packt er an, organisiert neben aller täglichen 
Arbeit als HNO-Arzt den nächsten Einsatz 
seiner Kolleginnen und Kollegen aus der Chi-
rurgie und Anästhesie in Duschanbe. Auf die 
Frage, wie er das alles macht, antwortet er nur 
mit ein Lächeln, als wollte er sagen: Gekonnt 
ist gekonnt. 

Kaum mit seinem Team angekommen, ste-
hen schon die Eltern mit ihren behinderten 
Kindern in langer Reihe für die Untersuchung 
und anschließende OP der  Gaumen-Lippen-
Gaumen Spalte an. Gleichzeitig gilt es, an der 
medizinischen Fakultät Ausbildungsgänge für 

Fachärzte durchzuführen. Da bleibt keine Zeit 
für langes Reden, sondern nur für eins: für die 
effektive Hilfe für das künftige Leben dieser 
Kinder. Es geht um Nächstenliebe durch das 
Skalpell. Alles unentgeltlich. 

Als jemand, dem diese Kinder ans Herz ge-
wachsen sind, kann ich nur sagen: „Danke, 
liebe Ärzte. Danke Dr. Kamp! Macht weiter, 
wir unterstützen Euch!“

Ihr

Bruder Peter Amendt

auF EIN WORt



aus Deutschland an die Arbeit: Untersuchung der 
Kinder für die OP, Überprüfung der OP-Bedingungen 
an vier OP-Betten im großen Operationssaal gleich-
zeitig, der eigens für diese Operationen hergerichtet 
ist, letzte Informationen an die mitwirkenden tadschi-
kischen Schwestern und Krankenpfleger, und dann 
einige Stunden Schlaf. Denn am nächsten Morgen 
geht es früh los mit den ersten Operationen. 

Über Tag gibt es kaum Zeit für eine längere Pause 
und die nebenan bereitstehende Mittagsmahlzeit. 
Angesagt ist Durcharbeit mit höchster Konzentrati-
on, an einigen Tagen sogar bis abends 22.00h. Da-
bei kostet jede Operation mehrere Stunden, ehe die  

Seemannsgarn oder Wirklichkeit? Wer mit Dr. Martin 
Kamp spricht, wird bald eines Besseren belehrt. Für 
Seemannsgarn und Märchen aus Tausendundeiner-
nacht ist da kein Platz. Es sind harte Fakten, mit denen 
die Fachärzte und oft auch Medizinprofessoren vor 
Ort konfrontiert sind, sobald sie den Flieger verlassen 
und ihren „nützlichen Urlaub“ beginnen.. Denn bis 
dahin hat der soziale Dienst, von Deutschland aus ge-
leitet, schon die Eltern mit ihren behinderten Kindern 
aus dem ganzen Land in die Hauptstadt zusammen-
gebracht, so dass sie in langer Reihe warten. 

Sie alle wollen ein neues Leben haben – sie vertrauen 
den deutschen Ärzten, dass sie das können und die 
Operationen zu dauerhaftem Erfolg führen. 
Die Wirklichkeit bestätigt dieses Vertrauen. So zuletzt 
wieder in der zweiten Maiwoche dieses Jahres. Denn 
am 7. Mai ging es in der Karambolo-Universitätsklinik 
in Duschanbe, Tadschikistan, sofort nach der Ankunft 
des hochkarätigen ehrenamtlichen Medizinerteams 

WIe GehT DAS: 
AchTzIG IN eINer 
Woche? 

„Privater „nützlicher“ urlaub macht es 
möglich 

Projektleiter Dr. Martin Kamp und sein Team 
bauten zunächst eine natio nale Daten bank 
zum Thema Lippen-Kiefer-Gaumen spalte 
auf. Parallel zu Opera tionen ließ TajikAid 
tadschi kische Mediziner und Schwestern der 
universi täts ange bun denen Klinik Karabolo in 
Duschanbe schulen und in die not wendige 
Medizin technik einweisen. Dort entstand ein 
Opera tions zentrum nach den Stan dards der 
Welt gesund heits-Orga nisa tion WHO. In dem 
Zentrum werden die Kinder versorgt, operiert 
und nach be handelt (Therapien in HNO, Spra-
che, Schlucken). 

Der von Entwick lungs hilfe orga nisa tionen be-
gleitete Prozess hat Modell charakter für den 
Aufbau des gesamten tadschi kischen Gesund-
heits systems. www.tajikaid.de



Spalte korrekt geschlossen und nicht nur oberfläch-
lich „verkleistert“ ist. Denn es geht ja darum, dass 
der kleine Patient dauerhaft neue Lebenschancen be-
kommt – durch neues Lernen von Essen und Trinken, 
Sprechen, Hören, Atmen usw. Alles muss umgestellt 
werden, und dafür ist es nötig, dass die Schließung 
der Spalte dauerhaft hält, auch wenn der Kiefer wei-
ter wächst. 

In diesem Jahr ist es nicht nur die erneut große Zahl 
operierter Kinder – achtzig in knapp acht Tagen -, die 
aufhorchen lässt und auf eine Organisation wie ein 
Uhrwerk verweist, sondern ein neues Element ist in 
das Programm eingefügt: Besuch eines Krankenhau-
ses an der Grenze zu Afghanistan per Hubschrau-
ber zwischen den rauen Pamir-Bergen hindurch, um 
künftig auch hier operieren zu können. 

Noch fehlen dafür alle Voraussetzungen technischer 
und personeller Arbeit. Aber das braucht Dr. Kamp 

„DAUerhAfT NeUe 
LebeNSchANceN 

GebeN“

und seine Crew nicht zu schrecken. Denn so haben 
sie vor neun Jahren auch in Duschanbe angefangen. 

Wie heißt es doch im Deutschen?: „Wo ein Wille ist, 
da ist auch ein Weg.“ Dr. Kamp ist entschlossen, die-
sen Weg zu gehen – um der Kinder willen.

80 operationen und acht Tagen

> Projektleiter Dr. Martin Kamp
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Dr. med. Claudia Balczun, Narkoseärztin // Frank 

Barton, OP-Pfleger // Esther im Brahm, OP-Pflegerin 

// Dr. med. Nawaz Dostyar, Urologe und Übersetzer 

// Prof. Dr. med. Alexander Gaggl, Kieferchirurg // 

Dr. med. Renate Hendrix, Narkoseärztin // Shohona 

Huseinova, GIZ Mitarbeiterin Dushanbe // Dr. med. 

Martin Kamp, Hals-Nasen-Ohrenarzt // Dipl.-Päd. Ca-

roline König, Sprachtherapeutin // Dr. med. Gennadij 

Londa, Kieferorthopäde // Prof. Dr. med. Christian 

Michel, Kieferchirurg // Dipl. Ing. (FH) Bernhard Nim-

bach, Ingenieur und Krankenhausplaner // Prof. Dr. 

med. Jürgen Petzel, Kieferchirurg // Dr. med. Christian 

Rippel, Kieferchirurg // Ute Sorg, OP-Pflegerin // Prof. 

Dr. med. Jochen Windfuhr, Hals-Nasen-Ohrenarzt
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sPENdENauFRuF:

bei jedem oP-einsatz (1-2 x pro Jahr) wer-
den ca. 80 Kinder und mehr operiert.

Die operation eines Kindes mit Lippen-
Kiefer-Gaumenspalte in Tadschikistan 
kostet rund 220 euro. 

Die mittellosen familien können diese 
Kosten nicht allein tragen. Von Ihrer Spende 
können Narkosemittel, Nahtmaterial, der 
Krankenhausaufenthalt nach der oP sowie 
die Betreuung finanziert werden. jede 
Spende hilft, damit weitere Kinder operiert 
werden können.


