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Der erste und bleibende
Eindruck, den wir aus
Nicaragua mitbringen, sind die
vielen lachenden Gesichter
und die immer wieder
freundlichen Menschen. In
Costa Rica, das wir fünf Jahre
zuvor besuchten, fiel uns diese
Freundlichkeit nicht so auf, so
dass man meint, es hat viel mit
der speziellen Mentalität und
der Geschichte der Nicaraguaner zu tun. Ähnlich wie vor 20 Jahren, als Christian das Land das erste
Mal kennenlernte, gibt es immer noch bettelnde Kinder und viel Armut. Neu hinzugekommen sind
viele Handys, protzige Autos, leerere Busse, viel mehr Taxis, mehr Müll, weniger Militärpräsenz
und weniger schwerkranke Kinder. Auch gibt es bislang nur wenig Touristen, ebenfalls ein Grund
für die gebliebene Ursprünglichkeit.
Unsere Reise begann und endete mit einem Kurzaufenthalt in
Managua bei einer alten Freundin. Brigitte Hauschild, mit der
Christian in den 80er Jahren das erste Mal nach Nicaragua reiste,
hat es geschafft, mit Unterbrechungen hier Fuß zu fassen. Anfangs
arbeitete sie in der administrativen Betreuung der NähereiCooperative Julia de Pomares in Managua. Seit vielen Jahren macht
sie Frauenarbeit und ist Gründerin und Mitarbeiterin von Aguas
Bravas (=Wildwasser Nicaragua). Dort arbeiten bislang drei Frauen
am Aufbau von Selbsthilfegruppen für missbrauchte Frauen. Aguas
Bravas ist auf der Suche nach kontinuierlicher finanzieller
Unterstützung, da es viel nachfragende Frauen gibt, die sich an sie
wenden, der Bedarf aber nicht gedeckt werden kann.
Von Managua wurden wir vom Fahrer des Reiseveranstalters Oro-Travel zum Hafen bei Rivas,
Puerto de San Jorge, gebracht und setzten nach Ometepe über. Dies war für den ersten Hinweg
eine einfache und erleichternde Wahl, aber es geht auch anders, wenn man es denn kennengelernt
hat und Zeit hat. Die Boote und Fähren fahren stündlich, sind preislich wie
auch technisch sehr unterschiedlich (Überfahrt pro Person und Weg zwischen
1 und 3 US$). Der Projektleiter Alcides Flores begrüßte uns am Steg und
brachte uns zur Quinta Monica. Dort wurden wir die nächsten 14 Tage von
Berta bestens versorgt und
bekocht, was die etwas kühle und
hallige Atmosphäre des Hauses
wieder wettmachte. Noch immer
ist uns das Geschrei des Papageis
bei der Nachbarin Koko im Ohr „Beeerrtaaaa“... Zu
essen gab es Einheimisches, wie Fisch aus dem See,
frittierte Bananen, Obst, Kokosnüsse und natürlich
Gallo pinto (Reis mit Bohnen). Mit unseren beiden 10-

und 12-jährigen Mädchen war die Nähe zum See für
stundenlanges Baden herrlich, die Tiere der Umgebung
sorgten für Abwechslung (Kühe, Pferde, Hühner, Hunde,
Schlangen, Eidechsen, Vögel, Kolibris, Papageien, Affen,
Mücken, Spinnen und Skorpione, sowie unsere
Hausratte).
Uns ist es an dieser Stelle ein wichtiges Anliegen,
nachfolgenden Projektbesuchern im gesundheitlichen
Bereich eine Hilfestellung und Orientierung zu geben. Es ist schwierig, sich trotz medizinischem
Fachwissen, Sprachkenntnissen und niedriger Erwartungshaltung als „Neulinge“, mitarbeitend
einzubringen. Zum einen stößt man auf fremde Krankheitsbilder, zum anderen versteht man
anfangs die örtlichen medizinischen Strukturen nicht und auch nicht die damit verbundenen
Probleme: Was ist Aufgabe des staatlichen
Gesundheitssystems MINSA, was übernimmt
demgegenüber das Projekt Ometepe-Aleman
in Playa Santo Domingo?
Auf Ometepe gibt es zwei Distrikte:
Moyogalpa und Altagracia. In Moyogalpa gibt
es ein relativ großes Gesundheitszentrum
ohne operative Möglichkeiten, welches wir
nicht besuchten. In Altagracia wurde 2004
mit japanischer Unterstützung ein
Gesundheitszentrum mittlerer Größe
errichtet, welches wir besichtigten. Beide Gesundheitszentren werden vom MINSA unterhalten.
Daneben gibt es im Distrikt Altagracia, an der ca. 10 km entfernt liegenden Playa Santo Domingo
das Ambulatorium mit Allgemeinarzt und
Zahnärztin des Projektes Ometepe-Aleman mit
seinen zusätzlichen Therapieangeboten für
behinderte Kinder (Logo-, Ergo-,
Physiotherapie). Außerdem gibt es in etwa 10
Dörfern der Insel Gesundheitsposten, die
tageweise von Jungärzten des MINSA Fachärzte oder erfahrenere Ärzte gibt es auf
Ometepe praktisch nicht - oder
Krankenschwestern lückenhaft betreut werden.
Einer dieser Posten liegt in San Pedro und ist
sehr schwer über eine steinige Buckelpiste
erreichbar. Da die MINSA-Mitarbeiter dort nicht jeden Tag erscheinen, kommt das Projektauto mit
Arzt, Pharmazeutin und Krankenschwester einmal pro Woche, momentan dienstags, dorthin. Es
werden PAP-Abstriche entnommen und eine allgemeinärztliche Sprechstunde abgehalten.
Das gut ausgelegte aber unterversorgte
Gesundheitszentrum in Altagracia haben wir besucht
und kennengelernt. Ca. 5 Jungärzte versorgen hier mit
einigen Krankenschwestern, einem Laboranten und
wenig Hilfsmitteln die örtliche Bevölkerung. In einem
einfachen Kreissaal werden ca. 15 Spontangeburten pro

Monat entbunden. Die elektrische Saugglocke
funktioniert nicht (wir haben 3 mechanische
Saugglocken als Spende dort gelassen), zwei
nagelneue Autoklaven (Sterilisatoren) stehen
mangels destilliertem Wasser seit Jahren still,
wurden gar noch nie benutzt. Dem Labor ist es
wegen fehlender Materialien nicht möglich, ein
Blutbild zu machen. Das Hämoglobin wird anhand
des Hämatokrits „geschätzt“. Ultraschallgerät,
Anästhesie, EKG und andere wichtige
Möglichkeiten stehen nicht zur Verfügung (siehe
Kasten am Ende des Berichtes). Stromausfall und
fehlendes Leitungswasser gehörten zur Tagesordnung.
Wir nutzten die zwei Wochen auf Ometepe zum Besuch der ärztlichen Sprechstunde in Playa Santo
Domingo beim Projektarzt Roberto Alvarado Alvarez. Dieser behandelt sehr einfühlsam und
kompetent Erwachsene und Kinder, Frauen wie Männer. Er erklärte uns dabei die Grenzen und
Bedürfnisse der nicaraguanischen Medizin, welche Medikamente zur Verfügung stehen und
welche nur auf dem privaten Markt zu beziehen sind. Roberto Alvarado sitzt an der richtigen Stelle,
wird geschätzt und respektiert und arbeitet eng mit der Psychologin Karla Varela zusammen. Sie
erfüllt eine scheinbar endlose überaus wichtige Aufgabe durch die psychosoziale Betreuung der
Bevölkerung, insbesondere der Mädchen und jungen Frauen, die in belasteten familiären
Strukturen gefangen sind.
Es kommen zwischen 10-20 Patienten täglich in die
Sprechstunde mit den unterschiedlichsten
Krankheiten: mit Ohrschmerzen, grippalen
Infekten, Asthma, parasitären Erkrankungen,
Verletzungen und Abszessen, Ober- und
Unterbauchschmerzen verschiedenster Ursache,
mit psychischen Belastungssituationen,
Kopfschmerzen. Als wesentlicher Bestandteil
werden Säuglingen und Kinder, auch geistig und
motorisch entwicklungsgestörte, behandelt und
betreut, zusammen mit dem Physiotherapeuten
Rodrigo. Diese erhalten ggf. physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische
Behandlungen in den Projekträumen. Einmal jährlich kommt über das sozialpädiatrische
Behinderten-Projekt „Los Pepitos“ ein Team zur Diagnostik und Evaluation Schwerstbehinderter
vorbei. In der übrigen Zeit machen dies die Projektmitarbeiter.
Roberto Alvarado arbeitet vormittags für das Projekt und betreut nachmittags sein eigenes
Praxiskämmerchen in einer Apotheke in Altagracia. Dort behandelt er wenige Patienten des Ortes
gegen ein privates Entgelt von durchschnittlich 5-10 US $.
Die Allgemeinärztin Fabiola Gonzalez ist gynäkologisch
spezialisiert und kommt zweiwöchentlich samstags nach
Altagracia. Sie nutzt die Räume des MINSA, für eine
Basis-gynäkologische Versorgung, da es sonst keine
gynäkologische Sprechstunde vor Ort gäbe. Sie betreut
keine Schwangeren und macht keine Geburtshilfe mehr.
Vorwiegend werden PAP-Abstriche entnommen und die

häufig vorkommenden sexuell übertragbaren Krankheiten behandelt. Die Diagnosen werden rein
klinisch gestellt, ohne mikroskopische Fluordiagnostik, Laboruntersuchungen oder Kolposkopie.
Häufig werden deshalb mehrere Antibiotika mit Antimykotika kombiniert und übertherapiert, mit
den dabei entstehenden Folgeproblemen. Die Problematik fehlender Patienten-Compliance
(Nichteinhalten ärztlicher Anweisungen) und das Fehlen notwendiger Folgeuntersuchungen sind
mögliche, aber nicht alleinige Gründe für Breitbandbehandlung. Eine weitergehende Ausbildung
mit Mikroskop könnte sich beispielsweise positiv auswirken. Fabiola Gonzalez arbeitet
hauptberuflich in Managua in einem ausländisch finanzierten Projektbüro zur statistischen
Evaluation der Gebärmutterhalskrebsvorsorge in Nicaragua.
Ebenfalls finanziert werden vom Projekt in Altagracia
Räume zur Unterbringung von Schwangeren rund um
den Geburtstermin im ehemaligen Gesundheitszentrum.
Wegen der schlechten Straßensituation und fehlender
Transportmöglichkeiten, begeben sich viele Schwangere
ca. 4-6 Wochen vor ihrem Entbindungstermin nach
Altagracia, damit sie den stundenlangen Weg nicht unter
Wehen und mit Gefährdung des Kindes auf sich nehmen
müssen. Ist wegen Geburtsstillstand (oder auch bei
anderen akuten schwerwiegenden Erkrankungen) eine
Verlegung aufs Festland nach Rivas nötig, wird vom
Projekt ein Benzinkostenzuschuss an die MINSAEinrichtung geleistet. Die staatlichen Mittel reichen nicht zur Deckung des monatlichen
Benzinbedarfs aus.
Im Rahmen des Projektes werden die Patienten in der Regel kostenlos
behandelt. Für einige Dinge wie Zahnfüllungen oder Fahrtkosten bei
Überweisungen nach Rivas oder Managua kann aber eine Beteiligung
der Patienten nötig werden. Für diese kann über Roberto Alvarado bei
Alcides Flores – dem Geldverwalter des Projektes - ein Zuschuss
beantragt werden. Er ist auch hierbei, genauso wie für die ganze Playa
Santo Domingo, ein echter „Don“, dem man anmerkt, dass er einmal
Bürgermeister von Altagracia war. Er grüßt jeden und wird von jedem
gegrüßt und geschätzt. Wir lernten seine offene und sensible Art, sowie
seine bemühte Einschätzung der Menschen und Lebenssituationen
kennen, als wir ihn beim Besuch von bedürftigen Familien begleiteten.
Die meisten Grundstücke der Playa Santo Domingo, einer einstmals großen Finca, gehörten der
Familie von Alcides' Tante und Ziehmutter. Sie wurden in den letzten 30 Jahren an die Angehörigen
weiter verteilt und so wundert es nicht, dass sich alle
untereinander sehr gut kennen und familiäre
Verhältnisse herrschen. Alcides Flores betreibt neben
der Projektleitungsarbeit eine Finca. Die Dimension
wird klarer, wenn man weiß, dass einmal wöchentlich
eine Kuh geschlachtet und an die Einheimischen der
Umgebung verkauft wird. Seine Frau Melida Luna
Rocha arbeitet als Zahnärztin im Projekt, betreibt mit
Alcides aber auch ein kleines Hotel mit Restaurant.
Viele Familien erwerben dort ihren Lebensunterhalt.

Dies ist ebenso der Fall bei dem benachbarten Hotel der österreichischen Hebamme Sonia Kofler
und ihrem nicaraguanischen Ehemann Carlos Flores, früher Projektmitarbeiter und, wie kann es
anders sein, direkt verwandt mit Alcides Flores. Es schließen sich immer wieder Kreise, die man
anfangs nicht kennt.
Sonia Kofler hat uns u.a. zu einer wunderschönen und informativen Urwaldbegehung eingeladen.
Für Besucher: der Weg startet versteckt gegenüber der Wasserentnahmestelle, rechts neben einer
unbesetzten Tourist-Infomation-Hütte.
Zusammenfassend sollte man die
Erwartungen an die fachlichen
Hilfsmöglichkeiten durch medizinische
Besucher aus Deutschland beim
Ometepe-Projektes nicht zu hoch
stecken. Nach unserem Besuch
erscheint es uns sinnvoll, vor allen
Dingen in strukturellen Bereichen Hilfe
zu leisten, wie im Bereich
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung, Müllbeseitigung,
Stromversorgung und Verbesserung
der allgemeinen Lebensbedingungen.
Für den medizinisch fachlichen Bereich
ist eine gezielte projektorientierte Arbeit denkbar, z.B. durch eine Schulung in einzelnen
Fachdisziplinen für einzelne Personen oder die Einführung spezieller Untersuchungstechniken wie
Ultraschall oder Mikroskopieren, die dann entsprechend längerfristig begleitet werden müssten.
Insofern war auch das Therapie-Stuhlprojekt als gezielte und begleitete Maßnahme aus unserer
Sicht durchaus sinnvoll. Hingegen ist ein kurz ausgelegter „Kennenlern-Besuch“ von 2 Wochen mit
Sprechstundenteilnahme (wie der unsere) möglicherweise auch eine Belastung für die
nicaraguanischen Projektmitarbeiter, die Bereicherung erwächst dem interkulturellen Austausch.
So hatten wir während unseres Ometepe-Aufenthaltes Gelegenheit bei Fiestas und einer
Geburtstagsfeier dabei sein zu können und die warme Gastfreundschaft und Feierfreude der Nicas
und insbesondere der Projektmitarbeiter zu fühlen. Leider trägt auch der Alkoholkonsum in Form
von reichlich Rum zur entspannten Atmosphäre bei und hinterlässt bei uns einen sorgenvollen
Beigeschmack. Tatsächlich wäre eine Initiative zur Veränderung des Alkoholkonsums wertvoll. Dies
betrifft besonders die
Männer, Frauen tranken auch
schon mittags Rum, aber
fanden ein Ende, die Männer
fanden wir abends auf der
Straße liegend oder immer
noch weiter trinkend. Diesem
Umstand wird auch durch die
aktuelle Praktik der
staatlichen Kreditvergabe
Rechnung getragen:
Mikrokredite werden
bevorzugt an Frauen in der
Familie vergeben.

Abschließend danken möchten wir an
dieser Stelle Roberto Alvarado Alvarez,
der uns die nicaraguanische Medizin
nahe gebracht hat, Karla Varela, die uns
die oft ausweglosen berührenden
Sozialschicksale vor Augen geführt hat,
Fabiola Gonzales für ihre herzliche
Gastfreundschaftlichkeit in Granada,
Umberto, der mit den Pferden unsere
Kinder glücklich gemacht hat, und
Alcides Flores für alles andere drum
herum und seine differenzierte und
einfühlsame Art mit den Menschen
umzugehen.
Nach unserem Ometepe-Besuch lernten wir noch andere Gesichter Nicaraguas kennen und können
dies nur weiterempfehlen, insbesondere auch die weniger besuchte Atlantikküste. Die Inseln Big
Corn Island und Little Corn Island (keine Autos) haben uns sehr beeindruckt und viel Erholung
gespendet, von der wir noch immer zehren.
Gerne geben wir Interessierten weitere Informationen.

Danja und Christian
mit den Kindern Enja und Noa

Danja Herb Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe (herb@frauenaerzte-team.de) und
Christian Steuber, Facharzt für Kinder und Jugendmedizin (steuber@kinderaerzte-team.de)
Am Bahnhof 2a, 79232 March, Tel: 07665-2424
http://www.praxen-am-gleis-1.de
Bitte Folgeseite beachten!

Wie sieht das nicaraguanische Gesundheitssystem derzeit aus:
Die derzeit regierenden Sandinisten/FSLN mit Daniel Ortega haben sich, wie viele andere populäre Dinge
(Hausbauprojekte, Tourismusförderung u.a.) auf die Fahne geschrieben, das Gesundheitssystem gratis
anzubieten - so verpflichtend, dass vorhandene Defizite nicht durch private Initiativen innerhalb des
staatlichen Gesundheitssystems ausgeglichen werden DÜRFEN.
Vieles funktioniert sehr gut: Impfungen sind scheinbar verlässlich im ganzen Land erhältlich und die
Kontrollmechanismen, dass alle Kinder geimpft werden, sind sehr genau und überzeugend. Das
Impfprogramm ist umfangreicher als bei uns, z.B. einschließlich Rota-Virusimpfung. Auch Auffrischungen
bei Erwachsenen (Impfkampagnen) werden regelmäßig durchgeführt. Gesundheitsposten sind weit
verbreitet, auch in abgelegenen Dörfern und werden mit (unerfahrenen) Jung-Ärzten unregelmäßig
besetzt. Ein Grundstock an generischen Medikamenten wird über die Apotheken der Gesundheitszentren
kostenlos auf Rezept abgegeben. Der Umfang dieser Apotheke ist für ein breites Spektrum der Versorgung
ausreichend, aber ohne Alternative. Es gibt beispielsweise nur eine Sorte von Antihypertensivum, nur eine
Sorte von Schmerzmittel oder nur eine Sorte von „Pille“. Dies wird nicht jeder Notwendigkeit gerecht, z.B.
bei Unverträglichkeiten oder Therapieversagern.
Zusätzlich gab es in Altagracia Hinweise auf wochenlanges Ausbleiben der Nachschubmedikamente, so
dass ein Präparat auch mal für 2 Monate fehlen kann (nicht bei den Impfungen) – was natürlich im
Einzelfall unerträglich ist.
Die rekrutierten Ärzte sind wegen Unerfahrenheit, magerer Bezahlung – (600-800.- $ im Monat
einschließlich Bereitschaftsdiensten etc. aber zzgl. anderer Vergünstigungen von Staatsbediensteten),
Teilnahmeverpflichtungen an Parteiveranstaltungen, nur mäßig motiviert - wer will schon im Hinterland
leben, wenn ein Leben in Managua oder einer größeren Stadt viele Vorteile bietet. Für das staatliche
Labor in Altagracia fehlten die meisten Materialien; nur einfachste Untersuchungen sind derzeit möglich.
Der Zahnarzt des Gesundheitszentrums Altagracia hat seit über einem Jahr keine Füllmaterialien, weder
Zement, noch Amalgam, noch Kunststoff. Er selbst beschreibt seine Arbeit bestehe aus ausschließlicher
Prophylaxe und Extraktion von Zähnen. Auf dem privaten Markt ist Amalgam erhältlich. Dem Zahnarzt ist
es aber nicht erlaubt, über das Gesundheitszentrum Amalgam zu erwerben und an die Patienten weiter
zu verkaufen, um Füllungen zu legen. Dieser Umstand stünde dem verkündeten kostenlosen Prinzip
entgegen. Es gibt deshalb viele ärmere Menschen mit Zahnlücken. Der staatliche Zahnarzt hat wenig zu
tun, weil kaum einer ihn aufsucht.
Viele medizinische Spezialgebiete sind in den ländlichen Regionen nicht vertreten. Ein Großteil der
Bevölkerung kann sich die vom Arzt vorgeschlagene Fahrt zu einem Facharzt aber nicht leisten, auch
wenn die Behandlung in den Städten dann weiter kostenlos wäre.
Geburten finden auf dem Land oder zum Beispiel auf Ometepe nur noch wenige statt. Wohlhabende
Frauen reisen rechtzeitig vor dem errechneten Entbindungstermin aufs Festland zu Verwandten, damit
sie in den Zentren unter sicheren Bedingungen entbinden können. Übrig bleiben die Ärmsten, die in
Moyogalpa oder Altagracia spontan unter einfachen Bedingungen oder zu Hause entbinden. Dem
gegenüber steht eine Kaiserschnittrate von angeblich deutlich über 50% in Nicaragua, die einem großen
Sicherheitsbedürfnis, aber auch Modeströmungen geschuldet ist (in Deutschland ca. 35%). Aus dieser
Sicht muss die Hausgeburt oder auch die Spontangeburt in Altagracia im Centro de salud gar nicht
unbedingt schlecht sein. Es fehlt jedoch an Erfahrung und einfachen funktionierenden Hilfsmitteln
(Wehenschreiber, Saugglocke, nicht einmal die Toilette im Kreißsaal funktionierte), was die natürliche
Geburt zu einem gefährlichen Ereignis für Mutter und Kind werden lassen kann. Das Kostenlos-Prinzip ist
sicher nicht an allem Schuld, zeigt aber deutliche Probleme und lähmt die Versorgung. Man findet schwer
einen Anfang, was und wie die Situation am Besten zu ändern wäre. Auch bleibt offen, wie sich die im
November 2011 stattfindenden Präsidentschaftswahlen auswirken werden. Eine Wiederwahl Daniel
Ortegas scheint wahrscheinlich, mangels – so die zusammengefasste Meinung einiger Befragter –
besserer Alternative. Korruption und Vetternwirtschaft seien hier bereits bekannt und die politische
Führung müsse sich die Taschen nicht erneut füllen.
Die großen Probleme sind aber vor allen Dingen die fehlende Infrastruktur, unhygienische oder fehlende
Wasserversorgung, unzureichende oder fehlende Abwasser- und Müllbeseitigung und das unzureichende
Straßennetz. Letztendlich hängt davon auch die Medizin ab.

