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Apotheker ohne Grenzen in Bangladesch

Einsatz am Rande des größten
Flüchtlingscamps der Welt

Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.  V. (AoG) sendete im Frühjahr zwei ihrer Einsatzkräfte für zehn Tage nach
Bangladesch in die Flüchtlingslager der Rohingya, um sich einen Überblick über die gesundheitliche Versorgung
der Flüchtlinge sowie über die zukünftigen Aufgaben für den Verein vor Ort zu machen. Seit letztem Jahr unterstützt AoG dort ein Hilfsprojekt der maltesischen Hilfsorganisation MOAS (Migrant Offshore Aid Station). Zum
ersten Mal waren die zweite Vorsitzende von Apotheker ohne Grenzen, Dr. Petra Lange, und der Pharmazeut im
Praktikum, Dominik Walther, selbst in den Flüchtlingscamps und kamen mit vielen Eindrücken zurück.
In der Region um die Stadt Cox’s Bazar im Südosten von Bangladesch leben zurzeit knapp eine Millionen Rohingya-Flüchtlinge
auf engstem Raum. Die Rohingya sind Muslime aus Myanmar, wo
sie als Staatenlose nicht anerkannt sind und verfolgt werden. Im
August letzten Jahres kam es durch eine militante muslimische
Gruppe der Rohingya zu blutigen Überfällen auf die burmesische
Polizei. Daraufhin ging das Militär des Landes mit großer Brutalität gegen die gesamte muslimische Minderheit der Rohingya vor
und viele Menschen flohen auf der Suche nach Schutz über die
westlichen Landesgrenzen in das benachbarte Bangladesch. Der
aktuelle Flüchtlingsstrom trifft auf die über 400.000 Rohingya,
welche bereits in den 1970er und 1990er Jahren in das Nachbarland geflohen sind.
Apotheker ohne Grenzen möchten vor Ort bei der gesundheitlichen Versorgung helfen und arbeiten eng mit der Partnerorganisation MOAS zusammen, die bereits seit einiger Zeit in zwei
Flüchtlingslagern in Bangladesch im Einsatz ist. Die Reise im Februar verhalf dem AoG-Team dabei, sich ein Bild von der Lage in
den Camps zu machen, um besser zu eruieren, wo und wie Hilfe
benötigt wird.
Über 600.000 Flüchtlinge leben in Kutupalong, dem größten Flüchtlingslager in Bangladesch, welches seit 2017 auch
als größtes Flüchtlingslager der Welt durch die Medien bekannt
wurde. Darüber hinaus leben viele weitere Rohingya in kleineren
Camps, bei denen die Anzahl der Flüchtlinge zwischen 10.000 und
135.000 variiert. Apotheker ohne Grenzen und MOAS konzent30

rieren ihre gemeinsame Arbeit auf die kleinen Camps, da diese
neben dem „Megacamp“ Kutupalong in Vergessenheit geraten.
Die Region, in denen die Rohingya in den Camps leben, ist selbst
sehr arm, geprägt von Fischern und einfachen Strukturen. Um Konflikten über eine bessere Versorgung für Flüchtlinge als für die einheimische Bevölkerung zu entgehen, hat man sich dazu entschieden, die lokale Bevölkerung ebenfalls zu versorgen. Die Gesundheitsstation im Flüchtlingscamp Shamlapur versorgt daher neben
den 10.000 Rohingya auch die einheimische Bevölkerung. Ein zweites Camp in Unchiprang versorgt nahezu ausschließlich Flüchtlinge. Täglich werden in den Gesundheitsstationen beider Flüchtlingslager mehr als 200 Patienten medizinisch versorgt.
Das Leben in den Camps ist vom Überleben geprägt, beschreibt
Dr. Petra Lange die Situation vor Ort: „Die Menschen haben leider keine großen Optionen. Ein kleiner Teil arbeitet als Tagelöhner, aber der größte Teil ist ohne Beschäftigung. Darüber hinaus sind die Menschen stets darauf aus, täglich ihr Überleben
zu organisieren: an den vorhandenen Brunnen wird Trinkwasser
geschöpft, bei der Essensausgabestelle wird zweimal wöchentlich stundenlang für Reis, Öl und Linsen angestanden, außerhalb des Camps organisiert man sich Feuerholz und wenn man
erkrankt ist, geht man zu den kleinen Gesundheitsstationen, die
es im Camp gibt. Ansonsten gibt es viele spielende Kinder, die
sich mit allem beschäftigen, was sie finden – Spielen mit Spielsachen, so wie wir es in Deutschland kennen, gibt es dort natürlich nicht.“
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Apotheker ohne Grenzen möchte bei der gesundheitlichen
Versorgung in den Camps den wichtigen Teil der Arzneimittelversorgung übernehmen. Bei der Evaluierungsreise konnte
ein großer Bedarf sowohl an finanzieller als auch an fachlicher
Unterstützung, festgestellt werden. Der Verein hat die Partnerorganisation MOAS zuvor bei Arzneimitteleinkäufen hinsichtlich der Auswahl und der Kostenübernahme unterstützt
und wird dies im Verlauf des Einsatzes weiterhin übernehmen.
Zudem ist geplant, die Ärzte und das Apothekenpersonal hinsichtlich Lagerhaltung, Abgabe der Arzneimittel und weiterer
pharmazeutischer Tätigkeiten zu schulen.
Bei der ersten Reise wurden jedoch nicht nur die zukünftigen Aufgabenfelder ermittelt, sondern es ging auch gleich aktiv

Dr. Petra Lange und Dominik Walther (rechtes Bild) arbeiten eng mit
den Mitarbeitern der Partnerorganisation MOAS zusammen.

Eine der größten Herausforderungen in den Flüchtlingscamps
ist der Südwestmonsun, der in den Monaten zwischen Juni und
Oktober für heftige Regenfälle sorgen wird, die bis zu 70 % des
Jahresniederschlags in Bangladesch ausmachen. Bereits jetzt
haben die ersten Niederschläge begonnen und Teile der Camps
drohen bereits zu überschwemmen. Auch jetzt sind die Flüchtlingslager bereits unterversorgt, so dass man sich fragen muss,
was erst passiert, wenn die richtige Regenzeit einsetzt und viele
Teile unter Wasser stehen. Krankheiten wie Cholera können ausbrechen und die Infektionsgefahr wird schlagartig steigen.
Dr. Petra Lange ist überzeugt, dass die Situation für die
Rohingya in Bangladesch einer der größten humanitären Katastrophen weltweit ist, welche aufgrund vieler Krisenherde auf

Im Camp leben sehr viele Kinder, die immer auf der Suche nach
interessanten Dingen sind, um sich zu beschäftigen.

Auch ein Blick durch das größte Flüchtlingslager, Kutupalong, blieb den beiden AoG-Einsatzkräften nicht verwehrt. Dr.
Petra Lange war für Apotheker ohne Grenzen schon in mehreren Katastropheneinsätzen in verschiedenen Ländern unterwegs. Die Dimensionen in Bangladesch sind aber auch für sie
neu. „Als wir durch das Flüchtlingslager gefahren sind, sah man
Flüchtlinge soweit das Auge reicht, soweit wie der Horizont. So
etwas habe ich noch nie gesehen. Das Land auf dem die Flüchtlinge leben ist sehr hügelig. Bevor die Flüchtlinge kamen war
dort nur Dschungel. Jetzt steht kein einziger Baum mehr dort.
Pro Tag wird alleine Dschungel in einer Größenordnung von
einem Fußballfeld abgeholzt um Holz zum Kochen zu haben.
Wenn man darum weiß, weiß man, dass es nicht dauerhaft so
weitergehen kann.“ Auch kommt es in dem Camp immer wieder
zu Angriffen durch Elefanten, die in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren möchten.
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in den Einsatz für das AoG-Team: die vorhandenen Arzneimittel wurden sortiert, inventarisiert und es wurden bereits kleinere Schulungen für das Personal in den Gesundheitsstationen
durchgeführt. Die Ärzte wurden sensibilisiert, sich bei der Auswahl der Arzneimittel an der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO, der sogenannten Essential Drug List, zu orientieren und das Apothekenpersonal wurde z. B. über die korrekte
Menge Wasser bei der Einnahme von oraler Rehydratations
lösung aufgeklärt. Ferner wurden stichprobenartig Arzneimittel mit nach Deutschland genommen, um die Qualität der Arzneimittel überprüfen zu lassen.
der Welt bisher wenig von der Weltgemeinschaft zu Kenntnis
genommen wurde. Die Rohingya-Flüchtlinge dürfen nicht vergessen werden und Apotheker ohne Grenzen wird mit seinen
Unterstützern so viel Hilfe leisten wie nur möglich.
Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.

Unterstützen auch Sie!

Spendenkonto der Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE 88 3006 0601 0005 0775 91
BIC: DAAEDEDDXXX
Weitere Informationen über den Einsatz in Bangladesch auf
der Webseite www.apotheker-ohne-grenzen.de
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