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                                                                                                      Chaurjahari, den 16.11.2017 

 

Herbstrundbrief aus Chaurjahari 

 

Bevor ich wieder nach Deutschland zurück fliege, möchte ich gerne noch einmal 
kurz berichten. Drei sehr konzentrierte Wochen liegen hinter mir. An manchen 
Tagen kommen bis zu 170 Patienten in die Ambulanz, die dann bis 17 Uhr 
versorgt sein müssen. An manchen Tagen sind es nur halb so viele. Man weiß es 
nie im Voraus.  

Die Ende November und Anfang Dezember stattfindenden  Wahlen werfen ihre 
„Schatten“ voraus. Auf dem Bazar finden diverse Wahlveranstaltungen  statt, 
die bisher aber alle friedlich verlaufen sind.  

Zuletzt fand hier ein „Eye-Camp“ statt. So wie das Hospital sog. Health-Camps, 
d.h. kostenlose Sprechstunden in entlegenen Dörfern, durchführt, kam ein 
zehnköpfiges Team einer großen  nepalesischen Augenklinik aus dem Terai, dem 
Süden Nepals, um zwei Tage lang kostenlose augenärztliche Untersuchungen 
durchzuführen. Pro Tag untersuchten sie etwa 350 meist ältere Patienten und 
führten  insgesamt 135 Katarakt-Operationen durch, d.h. sie entfernten bei den 
Patienten einen grauen Star und setzten eine künstliche Augenlinse ein. Für die 
Logistik und die Schaffung der Räumlichkeiten war das Hospital verantwortlich. 
Da wegen des Umbaus der Ambulanz ohnehin schon alles sehr beengt war, galt es 
jetzt, noch mehr zu improvisieren. Darin sind die Nepali wirklich Weltmeister! 
Ich habe hier noch nie gehört: „das geht nicht“! Operiert wurde im 
Sprechzimmer der nepalesischen Kollegen, die Voruntersuchungen fanden in 
einem kurzerhand aufgestellten Zelt statt. Geduldig warteten die greisen 
Patienten auf einer Bank im Flur vor dem „Operationszimmer“. Jeder bekam 
einen blauen Stoffkittel und eine blaue Kappe aus Stoff. Nach der Operation 
warteten sie geduldig mit ihrem Augenverband, bis sie nochmals 
antibiotikahaltige Augentropfen erhalten hatten, mit denen sie dann nach Hause 
gehen durften. Alles fand neben dem  normalen Ambulanzbetrieb  statt. Die 
Kollegen hielten ihre Sprechstunde zu dritt im Endoskopieraum, ich durfte 
zusammen mit meinem Übersetzer Tej alle Ultraschalluntersuchungen 
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durchführen  und dokumentieren. Am  Sonntag waren es 68 an der Zahl, ein 
absoluter Rekord in diesem Hospital! Wie so etwas ohne großes Chaos ablaufen 
kann, hat  mich tief beeindruckt. Es bereitete mir große Freude, Teil dieses 
Teams sein  zu dürfen!  

Es überrascht mich immer wieder aufs Neue, wie tief verwurzelt auch junge 
Menschen mit Schulbildung in ihren traditionellen Vor-stellungen von Gesundheit 
und Krankheit verwurzelt sind. Auf der Station lag ein zwei Monate alter 
Säugling, der  mit einer schweren Lungenentzündung aufgenommen wurde. 
Außerdem bestand ein  lautes Herzgeräusch. Der leitende Arzt Dr. Kaleb Budha 
ist Facharzt für Kinderheilkunde. Er diagnostizierte neben der 
Lungenentzündung einen Ventrikelseptumdefekt, d.h. ein Loch in der 
Scheidewand zwischen den beiden Herzkammern. Da es dem Kleinen auch nach 
Abklingen der Lungenentzündung nicht gut ging, beriet er die Eltern, beide 
beendeten die Schule mit Collegeabschluss, wiederholt ausführlich und riet, den 
Säugling in der Kardiologie des Kinder-hospitals in  Kathmandu abklären zu 
lassen. Dr. Kaleb ist sehr geduldig in den Aufklärungsgesprächen mit den Eltern! 
Doch in diesem  Fall mussten wir leider akzeptieren, dass die Eltern zutiefst 
davon überzeugt waren, dass ihr Baby von einem  bösen Geist besessen sei. 
Dieser müsse vom traditionellen  Heiler ausgetrieben werden, dann würde das 
Baby gesund. Es ist schwer, so etwas hinzunehmen, doch es bleibt einem 
bisweilen nichts anderes übrig! 

Insgesamt gibt es aber auch viele freudige Ereignisse, die einen täglich neu für 
die Arbeit begeistern können. Die meisten Säuglinge und Kleinkinder erholen sich 
schon nach wenigen Tagen von ihrer Lungenentzündung.  

Jeder Tag hier ist zutiefst  befriedigend und man weiß, warum man am Abend 
müde ist. Insgesamt entwickelt sich das Hospital sehr gut und ich freue mich, 
dass ich ein wenig mit dazu beitragen kann. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre/eure Elke Mascher 

 

 


