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ERDBEBEN, ÜBERSCHWEMMUNGEN UND CHOLERA
Deschapelles (Haiti) / Ilanz
(Graubünden), 28. Okt. 2010
Liebe Mitglieder, Freunde,
und Sponsoren
Im und um unser Spital wütet
die CHOLERA und hat bei
5‘000 Kranken bereits über 300
Todesopfer gefordert. Über 300
Kranke wurden in unserem
Spital aufgenommen; nur acht
starben, alle zu Beginn der
Epidemie, als die Menschen
erst in sehr schlechtem Zustand
ins Spital gebracht wurden.
Bereits in der ersten Nacht
konnte der Erreger, Vibrio
cholerae O1, isoliert werden,
mit Hilfe von Spezialisten des
„Center for Disease Control“
(CDC) Atlanta USA, mit denen
wir auch sonst zusammenarbeiten. Weitere Abklärungen
zeigten, dass die Choleraerreger wahrscheinlich durch das
Wasser in den Reisfeldern und
im Artibonite Fluss übertragen
wurden. Cholera ist eine sehr
schwere und unbehandelt meist
tödlich verlaufende Krankheit
mit massivem Erbrechen und
Durchfällen. Wenn sie aber
rasch durch Flüssigkeitszufuhr
(Infusionen) und Antibiotika
behandelt wird, können die
Menschen meist gerettet werd-

Cholera im Artibonite Tal (Quelle: AP images)

en. Im Hôpital Albert Schweitzer (HAS) haben wir die
Erfahrung und Infrastruktur,
mit Katastrophen umzugehen.
Aber der plötzliche Anfall
von über 100 hoch infektiösen
Patienten war und ist immer
noch eine riesige Herausforderung für die Ärzte und das
Pflegepersonal und die vielen
Freiwilligen, die uns sofort zu
Hilfe eilten. 1'500 Freiwillige
(agents de santé) des HAS
orientieren in den Dörfern des
Artibonite Tals über die Cholera und organisieren zusammen mit dem lokalen
Rotary Club Verrettes Trans-

porte der Kranken ins Spital.
Die kleinen staatlichen Spitäler
in der Umgebung waren vor
allem zu Beginn durch die
Situation
überfordert
und
konnten leider die Patienten
nicht genügend versorgen. Sie
werden durch das HAS entlastet, das als Referenzspital im
Artibonite Tal neben den zwei
Cholerazentren für Kinder und
Erwachsene mit dem Auffangzelt auch das davon abgetrennte
Spital für alle anderen Patienten unvermindert weiterführt.
Eine aussergewöhnliche Leistung, wie schon nach dem
Erdbeben – einmal mehr!

Kinderklinik : Ambulatorium

SCHWEIZER
KINDERKLINIK PROJEKT (SWISS
PEDIATRIC TRANSITION
PROJECT)
Seit dem 1. Januar 2010 wird
der Betrieb der Kinderklinik
am HAS, die als grösste
Abteilung die Hälfte aller
Patienten umfasst, vollumfänglich
durch
Schweizer
Spenden finanziert. Nachdem
die Direktion für Entwicklung
und
Zusammenarbeit
des
Bundes DEZA die Finanzierung von 24% der Betriebskosten für zwei Jahre zugesagt
hatte, schlossen sich namhafte
Schweizer und Liechtensteiner
Stiftungen und viele Private
unserem ehrgeizigen und so
wichtigen Projekt an. Die
BÜNDNER
PARTNERSCHAFT HÔPITAL ALBERT
SCHWEITZER
HAITI (BPHASH) ist für die
Überwachung des Projekts
verantwortlich. Spitalleitung,
Personal und die Eltern unserer
kleinen Patienten hatten die
Nachricht mit riesiger Freude
aufgenommen. Alle sind sich
bewusst, dass ohne Schweizer
Mitarbeit eine Zukunft dieser
wichtigsten Abteilung des

Spitals nicht möglich wäre.
Eine längerfristige Sicherung
der Finanzierung ist unser
Ziel.
Wir
wollen
die
Kinderabteilung nicht mehr
loslassen!
Die grösste Prothesenwerkstatt und Rehabilitationsklinik der westlichen Welt?!
Eigentlich brauchen wir am
HAS keine Rekorde mehr.
Zuviel ist passiert nach den
Katastrophen vor zwei Jahren
mit den vier Wirbelstürmen,
als wir die Patienten von
Gonaive aufnehmen konnten,
drei Monate von der Umwelt
abgeschnitten waren und nach
dem Erdbeben am 12. Januar,
als hunderte von Schwerverletzten unser
Spital überfluteten und auch jetzt
bei der Choleraepidemie. Aber
als der Präsident
der grössten Prothesenfabrik der
USA,
Hanger
Prosthetics and
Orthotics von der
Arbeit in unserer
Werkstatt so be-

eindruckt war und uns mitteilte,
dass in den USA nirgends so
viele Prothesen angefertigt
würden wie bei uns in
Deschapelles, hat uns das doch
gefreut. Bis Mitte Oktober
waren es über 600 Menschen,
die bei uns wieder Laufen,
Tanzen und Lachen gelernt
hatten. Im Juli und August löste
eine wunderbare Equipe aus
der Orthopädischen Uniklinik
Balgrist
Zürich
unsere
Amerikaner in der Prothesenwerkstatt ab. Unter der Leitung
von Dr. Thomas Böni, Chef
der Technischen Orthopädie
am Balgrist, arbeiteten zwei
Orthopädietechniker und zwei
Physiotherapeuten mit grossem
Einsatz und Erfolg in der
Werkstatt und im Spital mit.
Sie wurden verstärkt durch
Reto Weder, einem privaten
Orthopädietechniker aus Buchs
mit riesiger Erfahrung. Zusammen
fabrizierten
und
passten sie hunderte von Prothesen an und lernten einheimische Kunsthandwerker in
der Prothesenherstellung an,
um die Nachhaltigkeit der
Werkstatt zu sichern. Es ist nur
eine Frage der Zeit und
Organisation in Zürich, wann
Thomas mit seinem Team und
Reto wieder in Haiti arbeiten

Reto Weder beim Anlernen eines Prothesentechnikers

werden. Sie haben sich bereits
jetzt mit ihrem eindrücklichen
Einsatz einen Ehrenplatz in der
HAS Geschichte gesichert.
Sozialdienst
Seit mehreren Jahren ist der
Sozialdienst des Spitals ein
wichtiges
Projekt
der
BPHASH. Wir haben in diesem
Jahr das Budget wegen des
Erdbebens mehr als verdoppelt
auf US$ 110'000. Zusammen
mit den CHF 200'000, die wir
von der Glückskette für die
Soforthilfe für die Erdbebenopfer erhalten hatten, und
weiteren Privatspenden konnten wir alle bedürftigen
Patienten – Erdbebenverletzte
wie Schwerkranke aus den
Bergen – gratis behandeln,
unterbringen und verpflegen.
FÈ TAN, KITE TAN (Zeit
kommt, Zeit vergeht)
Mit diesem denkwürdigen Zitat
hatten wir das letzte Mitteilungsblatt nach dem Erdbeben
eingeleitet. Eine Phase der
Restrukturierung und Konsolidierung des HAS ging im
Sommer nach dem Erdbeben zu
Ende und es war nach dem
grossen Wurf auch Zeit für
einen Wechsel im europäischen
und BPHASH Kader: Marianne Kaufmann Barthelmy
wurde vor fast drei Jahren als
Ausbildungs-Pflegefachfrau
von der BPHASH angestellt.
Anfangs 2009 wurde sie zur
Stellvertretenden Pflegedienstleiterin befördert. Sie hat sich
mit unglaublichem Elan für die
Verbesserung des Pflegedienstes am Spital eingesetzt. Was
Marianne unmittelbar nach
dem Erdbeben am HAS im
Dauereinsatz geleistet hatte, ist

schlicht unfassbar.
Ohne sie wäre die
korrekte
Pflege
der 1‘500 Erdbebenopfer überhaupt nicht möglich gewesen. Zu
Recht wurde sie
von einer Zeitung
als UNSER ENGEL IN HAITI
bezeichnet.
Dr. Silvia Ernst und Dr. Rolf Maibach
Grosser Respekt,
grosse Bewunderung und die Medizinische Leitung des
unser grosser Dank geht an HAS inne gehabt. Ende August
Marianne! Wir wünschen ihr war es Zeit, diese Leitung an
und ihrem haitianischen Ehe- jüngere und ebenso kompetente
mann Patrick Barthelmy für Hände weiterzugeben. Bereits
ihre weitere Zukunft in der Ende letzten Jahres hatten
Schweiz und vielleicht später entsprechende Gespräche stattgefunden. Die Zürcherin Dr.
wieder in Haiti alles Gute!
Raphaela Maibach konnte Silvia Ernst, FMH für Innere
im Juni dieses Jahres die und Allgemeine Medizin mit
Laborleitung an ihre ein- Zusatzausbildung in interheimische
Stellvertreterin nationaler und Tropenmedizin,
Eda Sam übergeben. Damit Führungserfahrung als Oberist nach 14 Jahren Begleitung ärztin an zwei grossen Spitälern
des
Labors
durch
die sowie Drittwelterfahrung am
BPHASH das haitianische Albert Schweitzer Spital in
Team auf sich selbst gestellt. Lambarene/Gabon übernahm
Wir sind sehr stolz auf diese die Medizinische Direktion
Haitianisierung und darauf, anfangs September. Sie wurde
ein weiteres Ziel der Ent- von ihren Kollegen und dem
wicklungszusammenarbeit er- Spitalpersonal sehr herzlich
reicht zu haben. Eda Sam hat aufgenommen und hat sich mit
Elan
an
die
ansich mit viel Fachwissen und viel
Engagement an ihre an- spruchsvolle Arbeit gemacht.
spruchsvolle Aufgabe ge- Rolf Maibach wird seine
macht und berichtet regel- Aufgaben im Verwaltungsrat
mässig über ihre Arbeit vor und in der BPHASH als Leiter
Projekte
in
Haiti
Ort. Raphaela Maibach steht aller
weiterführen.
Silvia
besteht
weiterhin als Beraterin des
ihre Feuerprobe zurzeit mit der
Labors im Einsatz.
umsichtigen und effizienten
Mehr als zweieinhalb Jahre Organisation
des
Spitals
hat Dr. Rolf Maibach neben während der Choleraepidemie.
seiner Arbeit als Kinderarzt, Wir wünschen ihr weiterhin
Mitglied des Spital-Ver- viel Kraft und Fingerspitzenwaltungsrates und auch als gefühl zur Führung dieser
Geschäftsführer der BPHASH wunderbaren Institution.

Naomie
Die 13jährige Naomie war mit
ihren Eltern am späten Nachmittag des 12. Januar zu Hause,
als die Erde bebte und das
ganze Haus einstürzte. Mutter
und Vater wurden unter den
Trümmern begraben. Sie allein
blieb am Leben, musste jedoch
viele Stunden mit ihrem eingeklemmten rechten Bein ausharren, bis sie von Nachbarn
befreit und in ein Notspital
gebracht werden konnte, wo
man leider das ganze Bein am
Oberschenkel amputieren musste. Sie wurde dann in ein
Waisenhaus gebracht und später durch unsere Rehabilitationsequipe, die seit April
auch eine Aussenstation in der
Hauptstadt betreibt, zur Prothesenanpassung und Rehabilitation ins HAS gebracht.
Naomie war zuerst sehr
schüchtern, lernte aber rasch
mit ihrem neuen Bein zu gehen
und wurde selbständig. Nach
einigen Sitzungen in unserer
Traumastation, wo drei haitianische Psychologinnen den
Erdbebenopfern helfen, ihre
fürchterlichen Erlebnisse zu
verarbeiten, blühte sie sichtlich
auf, steckte mit ihrem Charme
und ihrer Fröhlichkeit die
anderen Amputierten und uns
alle an. Sie half den andern
Kindern mit den Prothesen umzugehen.
Während
vielen
Wochen betreute sie bei uns die
behinderten Kleinkinder mit
viel Erfolg. Schliesslich war es
für sie Zeit, ihre Schulbildung
weiter zu verfolgen. Wir sind
sicher, dass Naomie mit ihrem
Elan trotz ihrer Amputation
eine erfolgreiche Zukunft haben wird. Die Prothesenwerkstatt ist für viele Menschen,
Adresse:
Via Hans Erni 16
7130 Ilanz

Naomi – Hoffnung und Charme in der Prothesenwerkstatt

nicht zuletzt auch für uns, der
positivste Ort Haitis geworden, den wir selten ohne Freudentränen verlassen. Nach
einer sehr schwierigen Zeit
nach dem Erdbeben waren
wir sowohl am HÔPITAL
ALBERT SCHWEITZER als
auch in der BPHASH ausserordentlich erfolgreich. Wir
hätten uns nie träumen lassen,
dass wir nicht nur alle budgetierten Projekte, sondern
nach dem Beben noch mehrere weitere korrekt durchführen konnten. Bitte helfen
Sie uns mit Ihren Spenden,
diese lebenswichtigen Projekte nachhaltig zu sichern.
Wir bleiben dran.
Mit herzlichem Dank
Raphaela und Rolf Maibach
und Vorstand BPHASH

Telefon: + 41 (0)81 925 31 29
Homepage: www.hopitalalbertschweitzer.org
E-mail: haiti@kns.ch

Einladung zur Jahresversammlung der BÜNDNER
PARTNERSCHAFT
BPHASH
Am Sonntagnachmittag, 28.
November 2010 um 16h00
findet im Rathaussaal in
Ilanz die Jahresversammlung
statt, zu der Sie alle recht
herzlich eingeladen sind.
Neben den üblichen statutarischen Traktanden finden
auch Neuwahlen in den Vorstand statt. Nach der kurzen
Geschäftssitzung
werden
Raphaela und Rolf Maibach
mit
Bildern
über
die
Situation in Haiti und am
HAS berichten. Erdbeben,
Überschwemmungen und
Cholera in Haiti – wie
weiter?
Postkonto: 90-180966-3
IBAN: CH09 0900 0000 9018 0966 3
Bankkonto: GKB 7002 Chur
Konto: CK 393.606.600 Clearing 774
IBAN: CH17 0077 4110 3936 0660 0

