Liberia 2013
Liebe Unterstützer des Krankenhauses in Ganta, Liberia
Sehr viele Veränderungen prägten das Jahr 2013 im Krankenhaus Ganta
verbunden mit einer Neuorientierung. Für die Mitarbeiter der Einrichtung war
2013 besonders schwierig weil der Ansturm der Patienten aufgrund der nicht
ausreichenden Medikamente und Materialien kaum zu bewältigen war.
Umfangreiche Sparmaßnahmen waren erforderlich und beinträchtigen den
Betrieb erheblich. Diesel für die Generatoren musste stark rationalisiert werden,
medizinischer Sauerstoff ist derzeit im ganzen Land nicht erhältlich. Die Qualität
des im Lande erhältlichen chirurgischen Nahtmaterials und Medikamente sind
teilweise so schlecht, dass es nicht selten zu Wundheilungsstörungen und
anderen Problemen kommt.
Im September fand in Ganta eine Konferenz über die zukünftige Entwicklung des
Gesundheitszentrums statt.
Das Krankenhaus finanziert sich derzeit durch Patientenbeiträge (50%), durch
Spenden aus den USA und Norwegen. Die Regierung unterstützt das
Krankenhaus mit einem relativ kleinen Beitrag (15%) obwohl durch die
Einrichtung die medizinische Grundversorgung eines ganzen Landstriches
sichergestellt wird. Im laufenden Jahr wurde ohne Ankündigung selbst diese Hilfe
gestrichen, der ganze Betrieb ist derzeit völlig von ausländischer Hilfe abhängig.
Zur Sicherung eines nachhaltigen Betriebes müssen daher neue Wege gefunden
werden. Mit Vertretern der Regierung wurde über die weitere Zukunft des
Krankenhauses verhandelt und überlegt ob über eine Public-Private-Partnership
das Land eine größere Verantwortung bis hin zu einer auskömmlichen
Finanzierung wahrnehmen kann.
Die Abgeordneten des Nimba County unterstützen diese Entwicklung und wollen
sich für ein stärkeres Engagement der Regierung einsetzen. Dies wird nicht
einfach werden, denn die Aufgaben die das Land zu bewältigen hat sind nach wie
vor immens.
Erst jetzt wurde begonnen die Straße von Monrovia nach Yekepa – ca. 350 km zu
sanieren bzw. neu zu bauen. – Die ersten ca. 10 Kilometer waren im September
fertiggestellt, allerdings sind es immer noch über 250 km die keine höhere
Geschwindigkeiten als 20 bis 40 kmh zulassen ohne das Fahrzeug und die
Insassen zu beschädigen.
Die Elektrizität des Westafrikanischen Power Pools ist in Ganta angekommen.
Allerdings steht diese Energie dem Krankenhaus noch nicht zur Verfügung weil

zunächst wesentliche Teile der Stromversorgung im Gelände angepasst und
erneuert werden müssen.
Hoffentlich kann dies bald realisiert werden. – Derzeit übernehmen immer noch
drei Generatoren die Elektroversorgung mit sehr hohen Kosten. Mit stark
eingeschränkten Versorgungszeiten (8 Uhr morgens bis 12.30 Uhr und von
18.30 bis 22.00 Uhr oder 24.00 Uhr, sonntags 18:30 bis 24.00 Uhr) wird
versucht das Budget zu entlasten. Die Operationssäle werden im Notfall durch
einen kleineren Generator unabhängig versorgt.
Eine weitere positive Entwicklung ist, dass es gelungen ist einen neuen Brunnen
zu bohren der ausreichend Wasser führt und dadurch die Versorgung zu
verbessern. Die Pumpen werden elektrisch betrieben und füllen, soweit
genügend Elektrizität zur Verfügung steht die Wasserhochbehälter.
Die baulichen Veränderungen die durch Ihre Spenden in Höhe von insgesamt ca
70.000 EUR ermöglicht wurden zeigen ihre positive Wirkung. Neben einigen
Patientenzimmern für zahlungsfähigere Privatpatienten konnte die Renovierung
des OP Gebäudes mit erheblichen Verbesserungen der hygienischen Bedingungen
und der Errichtung einer Notaufnahme durchgeführt werden. Alle Maßnahmen
konnte ich besichtigen und erfüllen den geplanten Zweck.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Spender. Dies waren
Geldspenden verschiedener Privatpersonen und Firmen im Rahmen meiner
Verabschiedung aus dem aktiven Berufsleben sowie Spenden des Rotary Clubs
Chemnitz-Tertia.
Der weitere Bedarf ist immer noch erheblich. Das Vorhaben ein komplett neues
Krankenhaus zu bauen musste eingestellt werden weil es nicht absehbar ist wann
die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen werden.
Die starke Inanspruchnahme und die schlechte Substanz der durch den Krieg
geschädigten Gebäude und fehlende Instandhaltung der vergangenen Jahre
lassen keine weiteren Verzögerungen zu. Die Arbeitsgruppe im September hat
daher beschlossen das Neubauprojekt zugunsten einer grundlegenden
Renovierung der Bestandsgebäude abzubrechen. Die bereits an einem anderen
Standort errichteten Gebäude werden von der United Methodist University,
Liberia erworben und die Mittel direkt in die Renovierung und Erweiterung der
Bestandsgebäude eingesetzt. Die Universität wird ihr Programm zur Ausbildung
von medizinischen Assistenzberufen am Standort erweitern.
Die Zielplanung für den Standort wird nun angepasst und Prioritäten gesetzt um
das Krankenhaus nach und nach, entsprechend der zur Verfügung stehenden
Mittel zu entwickeln.
Eine Marktstudie die unter anderem einen überarbeiteten Business Plan vorsieht
wird erstellt um den Finanzbedarf für die Renovierung und Investitionen sowie
für den laufenden Betrieb festzustellen, die Nachhaltigkeit der Investitionen
dokumentieren und die erforderliche Transparenz für die Partner zu schaffen. Es
wird unter anderem zusammen mit einem anerkannten Wirtschaftsprüfungsunternehmen meine Aufgabe der nächsten 6 Monate sein dieses Vorhaben zu
maßgeblich begleiten.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden im November den amerikanischen
Partnern vorgestellt.

Weitere Projekte begleiten die Aktivitäten in Ganta. So haben Studenten der
Universität Freiberg den Rahmen für eine Webseite des Krankenhauses erstellt.
(www.gantahospital.org) – Diese muss nun durch die Mitarbeiter in Ganta gefüllt
werden.
Das Krankenhaus Bethanien Chemnitz beabsichtigt zusammen mit der edia.con
gGmbH in den nächsten Monaten einen Container mit medizinischem Gerät,
Krankenhausbetten und Verbrauchsmaterialien zu schicken. Es handelt sich dabei
um eine OP-Ausstattung die von einem niedergelassenen Arzt gespendet wurde
sowie Ausstattung für den Bereich Geburtshilfe und Neonatologie. Ein privater
Spender stellte ein Mikroskop zur Verfügung das ebenso möglichst schnell nach
Liberia verschickt werden sollte um das Labor bei der Diagnostik von der immer
noch sehr häufig auftretenden Malaria zu unterstützen. Ebenso hoffen wir, das es
gelingt eine Ausstattung für die Zentralsterilisation zu erhalten und auf den Weg
zu bringen.
Ein großes Projekt haben die Rotary Clubs Chemnitz-Tertia und DöbelnMittelsachsen in Angriff genommen. Es ist beabsichtigt einen „Global Grant“
durch Rotary International auf den Weg zu bringen, dabei wird jeder Euro der
eingesetzt wird mindestens verdoppelt. Wenn es gelingt 30.000 Euro zu
sammeln, kann ein Projekt in Höhe von 60.000 Euro realisiert werden. Das
Projekt soll die Versorgung mit medizinischem Sauerstoff ermöglichen. Derzeit
gibt es kein Sauerstoff im Land der für die Behandlung von Patienten geeignet
wäre. Eine französische Firma könnte Geräte liefern die nicht nur den Sauerstoff
in entsprechender Qualität aus Luft herstellen kann, sondern auch Druckflaschen
befüllen, die einen dezentralen Einsatz ermöglichen. Ebenso werden dringend
Absauggeräte für die OP’s, Kreißsaal und Intensivzimmer benötigt.
Für die Hälfte der erforderlichen Summe haben wir bereits Zusagen erhalten – es
wäre schön wenn weitere 15.000 Euro zusammen kommen würden um
kurzfristig ein in sich vollständiges Hilfspaket auf den Weg bringen zu können.
Das Konsulat der Republik Liberia in Leipzig hat ein Schülerprojekt in Planung
das es ermöglichen soll Kindern in der Stadt Ganta die keinen Zugang zur
Bildung haben die Schule zu besuchen. Dies kann durch die Unterstützung beim
Kauf von Büchern und Schuluniformen oder Übernahme eines Teils der
Schulgebühren erfolgen.
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