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Das Herz ist voll, die Seele läuft über 

       
 

Draußen herrschen an die vierzig Grad. Der Wind wirbelt Sand auf und setzt sich überall ab, auf der 

Kleidung, den Gesichtern, im Haar. Drinnen, im Operationssaal, ist es kühler. Der Strom funktioniert, 

die Klimaanlage ebenso. Wasser ist knapp und nur für Stunden für 15 000 Menschen verfügbar. Das 

Wasserversorgung und die Elektrizität sind nur für 5000 Menschen ausgelegt  und regelmäßig 

überlastet. Seit Tagen operieren wir hier, ein Interplast Ärzteteam aus Deutschland unter meiner 

Leitung, in der Klinik, die vor Jahren Karlheinz Böhm und seine Organisation „Menschen für 

Menschen“ bauen ließen. Weitab von jeder Zivilisation, mitten im Nirgendwo. „Klemme, Tupfer, 

Skalpell.“ Die Befehle sind immer die gleichen, egal, wo oder an wem man die  Operationen 

durchführt.  

 



 

     

Auch an diesem Morgen sind wir ohne Dusche und Frühstück zu Fuß auf sandigen Wegen  unterwegs 

gewesen  zum Alem Ketema Krankenhaus auf dem äthiopischen Hochplateau, 180 km nordwestlich 

vom Addis Abbeba, wie jeden Morgen begleitet von einer immer wachsenden Kinderschar.  

 

 

                

 

 

Die Menschen kommen von weither, Alte, Junge, Mütter mit Kindern, alle hoffen auf Heilung, oder 

wenigstens Linderung. Unser Spezialgebiet ist die plastische Chirurgie, und was wir hier sehen, ist für 

keinen von uns alltäglich, auch nicht für mich, einen Chirurgen, der schon seit Jahrzehnten am OP-

Tisch steht.  Die Mangelernährung und hygienischen Zustände in vielen Gebieten der  Dritten Welt  

begünstigen Fehlbildungen, Geburtsfehler, Tumore. Vermeintlich kleine unbedeutende Wunden 

werden zu schrecklichen Geschwüren, Verbrennungen ziehen Körper zu grotesken Gestalten 

zusammen, machen das Leben jedes Opfers zur Hölle.  



          

In vielen Fällen können wir helfen. Derzeit liegt Abdul vor uns, ein Noma-Kind, wie wir es nennen. 

Das sogenannte Fusobakterium dringt durch winzige Schrunden oder Schnitte in die Haut, breitet 

sich aus und frisst das Gewebe auf. Vor allem im Gesicht führt das zu Entstellungen. Die Wunden 

heilen mit großen Defekten in der Wange ab. Auch bei Abdul zeigt sich die rechte Gesichtshälfte 

offen ohne Wange. Man schaut in den gesamten Rachenraum seitlich hinein - ein entstellendes Bild, 

das diesen Jugendlichen über Jahre stigmatisiert hat. Im Glauben, dass es ansteckend sei, was es 

jedoch nicht ist, müssen sie sich verstecken und werden von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. 

In der westlichen Welt ist diese Krankheit praktisch unbekannt, doch in Afrika sind die Noma-Kinder 

ein weitverbreitetes Phänomen.  

          

 

Abdul ist 17 Jahre alt. Er lebt in einem kleinen Dorf in einer der ärmsten Gegenden der Welt. Er und 

seine Familie leben von der Feldarbeit. Mühsam werden die Felder mit den Ochsen gepflügt, die Saat 

von Hand ausgebracht und auf den Regen gewartet. Meist reicht es, sie werden satt. Es reicht, um 

die Kinder vier Jahre in die Schule zu schicken, es reicht, um sie großzuziehen und in ihr eigenes 

Leben zu entlassen, doch für eine kostspielige Behandlung in Addis Abbeba reicht es bei weitem 

nicht. Da Busverbindungen in dieser Region sehr unregelmäßig und die Busse meistens heillos 

überfüllt sind, ist er 30 Kilometer bis zum Krankenhaus gelaufen. Sein Vater begleitet ihn, spricht 

seinem Sohn, der sich nur mit einem Tuch vor dem Gesicht nach draußen wagt, leise Mut zu.  

Interplast operiert mit verschiedenen Teams In Krisengebieten der  Welt, leistet Individualhilfe und 

bildet in wenigen Wochen Ärzte vor Ort aus in der Versorgung von angeborenen Missbildungen, 

Verbrennungsfolgen und Kiegsverletzungen, sodass diese leichtere Operationen selbst durchführen 



können. Wir waren in Burma, in Afghanistan, im Irak, in einer Friedensmission mit muslimischen, 

jüdischen und christlichen Teamkollegen in Palästina und seit November 2011 in Äthiopien.   

Für uns als rekonstruierende Chirurgen ist das Krankheitsbild „ Noma“ eine Herausforderung, die wir   

gerne annehmen und die uns oft an die Grenze des Machbaren führt. Wir bringen über 15 Jahre 

Erfahrung mit und kennen die operativen Grenzen. Weniger ist oft mehr. Martin Gosau, der 

Kieferchirurg aus der Universität Regensburg in unserem Interplastteam, und mein Sohn Moritz sind 

seit Jahren erfahrene Teammitglieder. Sie freuen sich auf die Herausforderung, diesem jungen Mann 

zu helfen. „Wir werden lokale Lappenplastiken verwenden“, entscheide ich, „sowohl für die innere 

Auskleidung der Wange als auch für die äußere Defektdeckung, und wir werden die Lippen 

rekonstruieren.“ Das Ergebnis dreieinhalb Stunden später kann sich sehen lassen.  

Als Abdul aus der Narkose erwacht und in einen Spiegel blickt, kann er noch nicht fassen, was sich für 

ihn geändert hat. „Danke“, murmelt er und versinkt wieder in den Dämmerschlaf. Ich streiche ihm 

über den Kopf. Wir haben nicht genügend Personal, um ihn konstant zu überwachen, also bitten wir 

seinen Vater, auf das Piepsen der Monitore zu achten. „Rufen Sie uns, wenn sich etwas ändert“, 

weise ich ihn an. Bis dahin operieren wir weiter, wie am Fließband, im angrenzenden Raum.  

 

Als ich später eine Pause mache und hinüberblicke zu Abdul, sehe ich etwas, was mir die Tränen in 

die Augen treibt. Abduls Vater ist blind. Jetzt sitzt er neben seinem Sohn, tastet mit seinen Fingern 

immer wieder sanft über das Gesicht seines Sohnes, spürt die Fäden und ein glückliches leises 

Lächeln spielt um seinen Mund. Als könne er kaum glauben, dass dort, wo seit Jahren ein Loch in der 

Haut klaffte, sich nun wieder ein vollständiges Gesicht befindet.  

Zwei Tage später machen die beiden sich wieder auf den Heimweg. Vorbei an den Menschen, die vor 

der Klinik sitzen und darauf warten, an die Reihe zu kommen, wandern sie die staubige Straße 

entlang, Abdul vorneweg, der Vater hinter ihm, er hat seine Hand auf die Schulter seines Sohnes 

gelegt und lässt sich von ihm führen. Diesmal zieht Abdul nicht mehr das Tuch vor sein Gesicht. Für 

ihn beginnt ein neues Leben.  

Dafür arbeiten wir, auch unter den abenteuerlichsten Umständen, sind seit Jahren ein eingespieltes 

Team, zwei Anästhesisten, zwei bis drei Operateure, ein Student, zwei Assistenten. Vielen können wir 

helfen, oft ist es ein Eingriff von weniger als einer Stunde – Gaumenspalten, zusammengewachsene 

Finger oder Zehen, kiloschwere, oft gutartige Tumore. Wo mit offenem Feuer gekocht wird, sind 

großflächige Verbrennungen nicht selten, wo Krieg herrscht, treffen wir auf Verstümmelungen durch 

Minen.  



Oft sind die Ärzte vor Ort mit den wichtigsten Dingen ausgestattet, sodass wir hauptsächlich unser 

eigenes Chirurgenbesteck – für die Mikrochirurgie –im Gepäck haben müssen. Wenn wir Glück 

haben, stellt man uns ein Gebäude, saubere Räume, Tische und Betten zur Verfügung. Wenn nicht, 

operieren wir unter freiem Himmel. Mehr als eine Holzpritsche, einen Stromgenerator braucht es 

nicht. Dann geht es auch so.  

Wir lindern Leid, so gut wir können, und doch ist es nie genug. Nach zwei bis drei Wochen kehren wir 

nach Deutschland zurück, in dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles und Richtiges getan zu haben, doch 

mit der Gewissheit, dass wir zurückkehren müssen, dass diese Aufgabe, solange die Verteilung auf 

dieser Erde nicht gerechter geregelt ist, weiter auf uns wartet. Dass es immer Menschen geben wird, 

denen wir ein Stück Lebensqualität zurückgeben können 

                      

      

 

 



Einige Wochen später erhalten wir Nachricht von Abdul. Die Narbe ist unauffällig reizlos verheilt, wir 

konnten Haut, die sich in der Farbe von seiner ursprünglichen Gesichtshaut kaum unterscheidet als 

Verschiebeschwenklappen aus der Umgebung in den Defekt einschwenken. Die Mundschleimhaut 

wurde durch eine Umkehrplastik der Narbenplatte gebildet. Abdul versucht zu lächeln als er uns 

verlässt , seinem blinden Vater wieder hinter sich herziehend.   Ein ganz normaler äthiopischer Junge 

von 17 Jahren.  
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