gesundheit
Eine Kurzinfo von vision:teilen über Gesundheit und Frieden //
Tadschikistan – atemberaubende Landschaften, aber bitterarm // Die Arbeit von Tajik Aid // „Warum tun Sie das“ Interview mit Dr. Martin Kamp

Wie das Projekt
Tajik Aid von
vision:teilen zu Gesundheit und Frieden
beiträgt.

http://www.facebook.com/vision.teilen

http://www.vision-teilen.org

www.blog-microcredit.org

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

BENEFIZKONZERT
für Obdachlose
und Flüchtlinge

WER?
Klaus-Peter Riemer –
Konzertflötist
Birgit Harnisch – Sopranistin
Maria Bennemann – Pianistin
Mit Werken von Vivaldi, Bellini,
Händel und Bach.
WO?
Antoniussaal der Maxkirche
Eingang Max-Haus
Schulstraße 11
40213 Düsseldorf
WANN?
31. Oktober 2015
19:30 Uhr
Eintritt frei.
Um eine Spende für die
Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe von vision:teilen wird
gebeten.
Wir danken für die freundliche
Überlassung des Antoniussaals.

„Gesundheit ist alles!“ Wer würde das nicht gerne unterschreiben?! Denn „die beste Krankheit taugt nichts.“ Das sagt schon der
Volksmund, und das mit Recht. Denn für Gesundheit kann man
zwar viel tun, aber letztendlich kann man sie weder kaufen noch
Bruder Peter Amendt,
selbst bewirken. Gottlob, wer das Gefühl hat „Ich bin gesund!“
Franziskaner und Leiter
Manche dagegen sind von Kindheit an krank, gebrechlich oder von vision:teilen e. V.
gar aufgrund von Krankheit behindert, zuweilen kamen sie schon
krank oder behindert auf die Welt. Dazu gehören auch Menschen
mit Gaumen-Lippen-Kiefernspalten – dort wo vorgeburtlich sich diese Spalte nicht geschlossen hat. Statistisch ist das jedes 500. Neugeborene weltweit. Aber nicht immer
sehen wir es. Denn in der hochentwickelten Medizin westlicher Länder werden die so
geborenen Kinder unmittelbar nach der Geburt operiert und der vorgeburtliche „Schaden“ wird sofort behoben. Kiefer, Lippen und Gaumen können sich dann ganz normal
weiterentwickeln.
Wie aber, wenn dieser Stand der OP-Technik fehlt oder wenn eine Bevölkerung so gut
wie keinen Zugang dazu hat? Dann passiert, was in Armutsländern wie Tadschikistan in
Zentralasien an der Tagesordnung ist: die Kinder wachsen auf und werden irgendwann
Erwachsene mit diesem Schaden, der sie schwächt und ausgrenzt. Sie haben Probleme
beim Essen, beim Sprechen, beim Hören und werden zu Außenseiter der Gesellschaft mit
geringen Lebenserwartungen und sozial geächtet. Ein grausames Los!
Das wissen die Betroffenen in Tadschikistan sehr wohl. Meist sind es Kinder, zuweilen
Jugendliche, manchmal sogar auch Erwachsene. Ihr Los hat deutsche Ärzte – Professoren
und Fachärzte der Kieferchirurgie, aber auch andere - bewegt. Unter der organisatorischen Leitung von Dr. Martin Kamp aus Kempen sind sie seit 6 Jahren Jahr für Jahr in
ihrem Urlaub in Duschanbe, der Hauptstadt, um diese Kinder und Jugendliche und auch
Erwachsene zu operieren und ihnen damit die Chance auf ein neues Leben zu geben. Wie
das geht? Sie lesen es auf den nächsten Seiten.
Mit ihrer Aktion tragen diese Ärzteteams bei zu Frieden und Entwicklung in der Region.
Denn ihre Botschaft ist die des Heilens und des Friedens. Für alle, die Kranken zuerst,
dann die Bevölkerung und dann auch für die, die in diesem Land die politische Verantwortung innehaben. Ihnen allen gilt die Botschaft der heilenden Hände: Das Unmögliche
wird möglich, wenn wir uns dafür einsetzen. Tun wir es mit Ihnen – helfen wir diesen
Kindern!
Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner
Leiter von vision:teilen e. V.
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Tadschikistan, das Land an der Seidenstraße
Karl May hätte sicher seine Freude daran gehabt, denn Tadschikistan mit seinen Grenzen zu Afghanistan, Usbekistan und
Kasachstan gehört mit dem Pamir-Gebirge zu jenen zerklüfteten Gebirgszonen, in denen gerne seine Romane spielten. Denn
neben den natürlichen Gebirgsformationen, die den staunenden Blick auf sich lenken, ist es die alte Kulturlandschaft, die
hier unseren Blick auf sich zieht. Hier ging die Seidenstraße aus dem Fernen Orient nach Europa durch, und das hat tiefe
Spuren im Bewusstsein und in der Tradition der mehrheitlich islamischen Bevölkerung hinterlassen. Denn wo es Seide aus
dem fernen China von den wandernden Händlern zu kaufen gab, da war der Reichtum mit Händen zu greifen.

All das ist mittlerweile abgesunkene Erinnerung in den Köpfen und Herzen
der Bewohner. Davon erzählen die Märchen und zeugen noch die Bauwerke, von denen einige die Sowjetunion, zu der im letzten Jahrhundert auch
Tadschikistan gehörte, und ihre Einheitsbauten überlebt haben. Die Wirklichkeit heute ist die der Rückständigkeit – wirtschaftlich, bei der Alphabetisierung und Wissensvermittlung ebenso wie im Gesundheitssystem, das
zerbrochen ist, und in der Verteilung der Lebenschancen von Arm und
Reich.
Die lange Grenze zu Afghanistan, die mitten durch Gebirgslandschaften
und an Gebirgsflüssen entlang verläuft und kaum zu kontrollieren ist,
lässt immer wieder die Frage nach dem massiven Einsickern afghanischer
Flüchtlinge und mit ihnen auch der Kriegsparteien aufkommen. Kann sich
Tadschikistan aus diesem Strudel des Krieges und der Zerstörung auf Dauer heraushalten? Niemand kann es sagen. Dies kann zweifellos auch ein
medizinisches Projekt wie die Operation der Spaltkinder gefährden. Wir
können nur hoffen, dass es auf Jahre hinaus nicht der Fall sein wird.
Spannend, attraktiv, gastfreundlich, aber auch abgeschottet und schwer
für den Fremden zu verstehen: Tadschikistan ist nicht leicht zu beschreiben. Aber seine Bewohner wohl – sie sind so herzlich wie alle Menschen
auf der Welt, wenn ihnen unerwartet Gutes geschieht, und das ohne Gegenleistung. So wie im Fall der operierten Spalt-Kinder. Da spürt man, dass
Dankbarkeit ein Geschenk ist, das überall auf der Welt zuhause ist – man
muss ihm nur Raum geben, so wie in Tadschikistan. .//Br. Peter Amendt
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Atemberaubende Landschaften und herzliche Begegnungen mit der Bevölkerung: Aber leider gehört Tadschikasten zu den ärmsten Ländern dieser Erde.

Tajik Aid - ein wichtiger Baustein medizinischer
Versorgung in Tadschikistan
Der Kempener Hals-Nasen-Ohren-Arzt Martin Kamp hat in Tadschikistan ein beispielloses
Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Seit 2009 versammelt er renommierte Chirurgen und Pflegepersonal, um Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte in der zentralasiatischen Republik zu
behandeln. Vorher hatten diese Kinder fast keine Chance auf ein menschenwürdiges Leben.
Tadschikistan ist eines der ärmsten Länder weltweit und das Gesundheitssystem unterentwickelt.
Entweder starben die Kinder, weil sie nicht gestillt werden konnten, oder Familien versteckten sie
und setzten sie auf der Straße aus, weil die Gesellschaft die Krankheit für einen Fluch hält. Seit
es das Hilfsprojekt „Tajik Aid“ gibt, ist das anders. Zahlreiche Kinder konnten bereits operiert
werden. Außerdem kümmert sich das Team darum, dass die einst verstoßenen Kinder in ihre
Familien zurückkehren können. Spendengelder ermöglichen es den Helfern, allen Familien –
egal, ob arm oder reich – die notwendigen Untersuchungen, die Operation und anschließende
Betreuung anbieten zu können. In Tadschikistan ist das nicht selbstverständlich. Die Regierung
investiert nicht in die Gesundheitsversorgung, und nur die Wohlhabenden können sich teure
Behandlungen leisten. „Tadjik Aid“ leistet somit in mehrfacher Hinsicht
vorbildliche Hilfe. Um diese auch in Zukunft zu sichern, kümmert sich das
Wenn Sie das Projekt
Team um Dr. Martin Kamp schon jetzt in die Ausbildung der tadschikischen
unterstützen möchten,
Kollegen.

spenden Sie bitte auf das
Spendenkonto von
vision:teilen
Stichwort: TAJIK AID
IBAN DE42
300501100010179026
BIC DUSSDEDDXXX

Vor der OP (Foto links oben) und nach der OP (Foto rechts oben). Für 250,00 Euro kann einem Patienten geholfen und ein Leben in Würde gelebt werden.
Ein oft unvorstellbares Glück für die Spaltkinder aber auch für die betroffenen Eltern. (s. auch Kasten auf Seite 7)

Mehr Infos über Tel. 0211. 6683373 oder info@vision-teilen.org
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Eine Mutter bringt ihre kleine Tochter zur Voruntersuchung. Die Menschen warten oft tagelang vor dem Krankenhaus auf das OP-Team aus Deutschland

Foto oben: Das Team bei der Arbeit.
Foto rechts: Nach der OP stellen sich
Erleichterung und Freude ein.
Die Narbe ist schon fast verheilt.
Der Kempener Hals-Nasen-OhrenArzt Martin Kamp (rechts) hat
in Tadschikistan ein beispielloses
Hilfsprojekt ins Leben gerufen.
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Online spenden über: www.vision-teilen.org/spenden

„Warum machen Sie das?“
Interview mit Dr. Martin Kamp
Jung, fast jugendlich im Auftreten, jovial, für jeden ein freundliches Wort und zugleich mit klarer Perspektive, was er will
und nicht will: Dr. Martin Kamp, HNO-Arzt aus Kempen, ist beruflich gut vorangekommen und in Kempen sehr geachtet.
Dass er dabei jedoch eine ganz andere Leidenschaft hat – so darf man es ruhig nennen! -, nämlich die Sorge und Hilfe für
die „Spalt“-Kinder in Tadschikistan gemeinsam mit Fachärzten und Medizinprofessoren, die ihre Urlaubszeit für OP-Einsätze
eingetauscht haben – all das entgeht so manchem Bürger seiner Heimatstadt Kempen in der Nähe von Krefeld. Um so mehr
ist es Anlass für vision:teilen, zu dessen Vorstand Dr. Kamp gehört, ein wenig hinter den Vorhang zu schauen…

v:t: Dr. Kamp, Sie leiten eine HNO-Praxis und leiten eine Belegabteilung im Krankenhaus: Wie schafft man mit einer solchen
Belastung, sich noch zusätzlich um „Spalt“-Kinder im über 10.000
km weit entfernten Duschanbe (Hauptstadt von Tadschikistan) zu
kümmern. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?

Voruntersuchung in Duschanbe. Tajik Aid legt viel Wert auf die Ausbildung von
Kollegen vor Ort.

M.K.: Das Projekt in Tadschikistan war nicht geplant, es hat sich
einfach ergeben. Ich war in Zentralasien unterwegs und hatte mir
mit großer Neugier die Situation in der die Menschen dort leben
angesehen. Schnell wurde klar, dass es im medizinischen Sektor ein
großes Defizit gibt. Am meisten betroffen sind die Kinder, vor allem
die der armen Bevölkerung und in besonderer Weise behinderte
Kinder. Das Krankheitsbild der Lippen- Kiefer- und Gaumenspalten
kannte ich aus vielen Besuchen mit einer Deutschen Organisation
in Vietnam. Hierdurch waren gute und freundschaftliche Kontakte
zu vielen Spezialisten hierzulande entstanden, ohne deren Hilfe ich
in Tadschikistan das alles gar nicht geschafft hätte. Als dann klar
wurde, dass in Tadschikistan unzählige Kinder mit Spaltbildungen
nicht versorgt sind, organisierte ich einen kleinen Hilfseinsatz. Zu
unserem Erstaunen kamen viele hundert Patienten, die wir natürlich nicht alle versorgen konnten. Das war im September 2009.
Bis heute waren wir nun 16 Mal in Tadschikistan und haben gemeinsam über 950 Patienten versorgen können. Warum? Es ist
bedrückend in die Augen der Kinder und der Eltern zu sehen, sie
gemeinsam mit dem Team zu untersuchen und ihnen dann sagen
zu müssen, es ist kein Platz mehr auf dem OP Plan. Oft kommen
die Patienten von sehr weit her, warteten tagelang vor der Klink
auf unser Eintreffen. Und in der Situation kann man nicht anders
als zu sagen: beim nächsten Mal... Und jedes Mal fährt man mit
der Freude über das Erreichte und mit dem Wehmut über das nicht
mehr Geschaffte nach Hause.
Die vielen Freundschaften vor Ort, die große Begeisterung und
Unterstützung von vielen Seiten, all das hat es einfach gemacht
weiter zu machen und daran zu glauben, dass wir das Gesundheitssystem in dem Punkt erneuern konnten. Und um zu der Frage
zurück zu kommen: Die Zeit die man dafür braucht ist einfach eine
Frage der Priorität.

Das Team aus Deutschland trifft die Kollegen vor Ort. Mittlerweile sind viele
Freundschaften entstanden.

v:t: Dr. Kamp, Sie führen jährlich mindestens eine Mission deutscher Ärzte nach Duschanbe für den operativen Einsatz durch.
Wann hat das begonnen, und was ist Ihre Erfahrung?

Fortsetzung von Seite 8

SPENDENKONTO: VISION:TEILEN, IBAN: DE42 30050110 0010179026, BIC: DUSSDEDDXXX VERWENDUNGSZWECK: TAJIK AID
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Lippen-Kiefer-Gaumenspalten: Ein Überblick
Was sind Lippen-Kiefer-Gaumenspalten?
Lippen-,Kiefer-,Gaumenspalten sind angeborene
Gesichtsfehlbildungen. Sie entstehen in der 4.-12.
Schwangerschaftswoche als Folge einer Entwicklungsstörung des Embryos. Sie betreffen vornehmlich die Oberlippe, den Oberkiefer, den harten wie
den weichen Gaumen, die Nase und die benachbarten Wangenweichteile. Ihr Erscheinungsbild ist
vielfältig. Sie können teilweise und / oder vollständig, einseitig oder doppelseitig auftreten
Ist die Lippen-Kiefer- Gaumenspaltung vererbbar?
Die Ursachen für diese Entwicklungsstörung sind bis
heute nicht sicher geklärt.
Mangel an Folsäure in der Schwangerschaft, Sauerstoffmangel während der Entwicklung des Embryos,
Röntgenstrahlen, Medikamente, Rauchen , Alkoholmissbrauch, werden gleichermaßen wie eine genetische, d.h. vererbte Veranlagung zur Spaltbildung
diskutiert. Inzucht als Faktor für vermehrtes Auftreten von Spalten steht deshalb mancherorts als eine
der Ursachen im Fokus dieser Diskussion.
Wie oft und wo treten sie auf?
Weltweit wird ein Spaltkind auf etwa 500 Neugeborene gezählt. Geographischen, ethnischen, ökonomischen oder gesellschaftspolitischen Einflüssen
wird ursächlich keine Bedeutung für die Entstehung
des Spaltleidens beigemessen
Wie kann man sie behandeln?
Spaltpatienten haben Probleme beim Essen, Sprechen, Hören, mit der Mimik und ihrem Aussehen.
Eine Rehabilitation ist nur im Team
möglich. Eine Operation schafft
dabei nur die anatomischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche
funktionelle Rehabilitation. Erfahrene Spezialisten aus der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Phoniatrie,
Logopädie, Kieferorthopädie,
Kinderheilkunde helfen in enger
Zusammenarbeit bei der Problemlösung.
Ein Spaltpatient vor der Operation. Neben
allen körperlichen Störungen (Saugen, Kauen,
Schlucken, Sprechen, Hören) sind vor allem die
psychischen und sozialen Folgen für die Kinder
auf Dauer existenzbedrohend.
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Welche praktischen Folgen hat dieser Defekt für
die betroffenen Kinder, wenn sie nicht behandelt
werden?
Neben allen körperlichen Störungen (Saugen,
Kauen, Schlucken, Sprechen, Hören) sind vor allem
die psychischen und sozialen Folgen für die Kinder
auf Dauer existenzbedrohend. Sie werden vielfach
ausgegrenzt. Ein erfahrener Psychologe sollte deshalb in jedem Spaltzentrum zum Team gehören.
Was sind die vorrangigen Ziele des Einsatzes am
Beispiel von Tadschikistan?
• Gründung eines Spaltzentrums in Tadschikistan, in dem alle an der Behandlung des Spaltleidens beteiligten Fachdisziplinen nach internationalen Leitlinien zusammenarbeiten (können).
• Bevölkerung und Regierung informieren, für
die Probleme und Behandlungsmöglichkeiten der
Spaltpatienten sensibilisieren
• Fortbildung der beteiligten Ärzte, Logopäden,
Kieferorthopäden etc.
• Rascher Abbau der Anzahl nicht operierter
Kinder und Jugendlicher
• psychologische Hilfe für betroffene Kinder und
ihre Eltern.
Wie können wir diesen Kindern helfen?
Die wichtigste praktische Hilfe ist die finanzielle
Unterstützung dieser Aktion, soweit man nicht
selbst als Ehrenamtlicher dabei mitmacht und seine
Zeit und Kraft einbringt.
Die Operation eines Patienten kostet etwa 250
Euro. Darin enthalten sind die
Medikamente, der Beitrag
für die Klinik, die Operation,
soweit möglich Sprach- und
Schlucktherapie, intensive
Beratung, die Verpflegung
und Betreuung der Eltern, ggf.
auch die Reisekosten, die sich
arme Familien kaum leisten
können.
In Tadschikistan werden
jährlich etwa 800 Spaltkinder
geboren.

Online spenden über: www.vision-teilen.org/spenden

Fortsetzung von Seite 6
M.K.: Wie oben gesagt, seit 2009 sind wir in unterschiedlich großen Teams vor Ort tätig. Anfangs haben wir uns auf die Operationen konzentriert, dann sah ich, dass ein gutes Team vor Ort
viel mehr schaffen kann, als wir bei vielen Besuchen. Man sagt
so gerne „nachhaltig“, auch wenn das Wort bereits etwas inflationär verwendet wird. Es gab eine Kinder Kieferchirurgie in
der Uniklinik die wir dann zu neuem Leben erweckten. Ein alter
Bau, russischer Bauart. Nach vielen Überlegungen und intensiven Planungen wurde ein mutiges Umbauprojekt begonnen, das
dazu führte, dass nun ein komplett ausgerüstetes Spalt- Zentrum
„National Cleft Centre“ entstanden ist. Funktionell war vor allem
die Hygiene und das sichere Operieren wichtig, es gibt nun Sterilisation und medizinischen Sauerstoff aus der Wand, moderne
Narkoseverfahren usw. Für die Kinder und deren Eltern ist jedoch
eine Anlaufstelle geschaffen worden, an die sie sich wenden können. Sie können in allen Fragen die dort eingestellte Sozialarbeiterin kontaktieren die berät und zusammen mit dem Chefarzt die
Operation plant. Es ist ein System geschaffen worden, das die
Erkrankung in dem Land abdeckt und jedem Kind eine Chance
gibt. Seit Eröffnung im November 2014 sind viele hundert Operationen dort durchgeführt worden.
v:t: Inzwischen haben Sie ein großes Etappenziel erreicht: Tadschikische Ärzte operieren das ganze Jahr über in der Karabolu-Klinik „Spalt“-Kinder. Wie ist das möglich geworden, und
welche Rolle spielt das deutsche Ärzteteam dabei?

Duschanbe aufgebaut, denn neben den Operationen haben die Kinder auch den Bedarf an Kieferorthopädischer Behandlung, Sprachtherapie (seit 4 Jahren im Aufbau) u.s.w.
Vor allem wichtig ist es jetzt den Zugang der armen Bevölkerung zu
sichern. Wer die Behandlung selbst finanzieren kann tut dies auch. In
dem auf Zuzahlung aufgebauten Gesundheitssystem setzten wir derzeit unsere Spendenmittel dafür ein, Kindern aus armen Familien die
Behandlung zu bezahlen. Es geht um 220 Euro pro Fall. Von dieser
Summe werden die Medikamente, ggf. die Reisekosten, die Klinikkosten (Personal usw.) Kieferorthopädie und Sprachtherapie pro Fall
bezahlt.
v:t: Wie geht es weiter? Werden Sie sich nunmehr zurücklehnen und
den Tadschiken das Feld überlassen? Oder gibt es schon neue Pläne,
die man wissen darf?
M.K.:. Der Staat muss letztendlich die Gesundheitsversorgung sicherstellen. Wir haben lediglich eine Unterstützung für Kinder geschaffen,
die durch das Netz gefallen sind. Ich hoffe, dass es weiterhin funktioniert und dass sich dort auch andere Bereiche in der Medizin weiter
entwickeln können, denn eins kann man niemandem wünschen: in
der Not keine Hilfe zu finden. Natürlich helfen wir gerne mit. Aber das
zeichnet hierzulande sehr viele Menschen aus und wir hatten Glück,
dass es auf fruchtbaren Boden gefallen ist.
v:t: Vielen Dank, Dr. Kamp! Wir wünschen Ihnen und Ihren Teams
weiterhin vollen Erfolg.

M.K.: Zunächst einmal bin ich froh, dass es gelungen ist das Zentrum überhaupt zu eröffnen – und es ist zu sehen, dass es tatsächlich angenommen wird. Damit ändert sich natürlich die Rolle
unserer Teams die in der Form dann unterstützend tätig sein können, z. B. bei sehr schwierigen Fällen oder zu Ausbildungszwecken. Aktuell wird derzeit die Kieferorthopädie in Tadschikistan
über Gastvorlesungen und praktische Kurse an der Universität

Ansprechpartner für das Projekt:
Dr. med. Martin Kamp
Burgring 35
47906 Kempen
Email: info@tajikaid.de und
info@vision-teilen.org
Dr. Martin Kamp mit den kleinen Patienten, die schon das Schlimmste hinter
sich haben.

Menschen eine Perspektive geben.

PERSPEKTIVE
www.perspektive-heimat.de

Heimat!

DER
FONDS
DÜSSELDORF
hilft!
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