
  

Gesundheitsfürsorge in SALEM-Uganda im Wandel der Jahre 

Im Jahr 1985 wurde ein langgehegter Traum wahr, ich begann mit der Arbeit im SALEM-Gesundheits-

zentrum. Bis heute bin ich damit verbunden, bis 1995 (mit einem Jahr Pause) als mitarbeitende und ab 

1997 als leitende Krankenschwester, seit ein paar Jahren wieder als Projektbeauftragte für SALEM-

Uganda. Somit kenne ich das Projekt seit 36 Jahren, mehr als mein halbes Leben! 

Das erste Jahr war nicht einfach. Bereits eine Woche nach meinem 

Eintreffen im Projekt wurde die Regierung Obotes durch seinen Militär-

chef Okello gestürzt. Die Mitarbeiter hatten Angst, kamen entweder gar 

nicht zum Dienst oder spät, dafür gingen sie wieder früher, Patienten, 

die mobil waren, flohen, aber die Schwerkranken blieben. So hieß es 

Nachtschichten, Improvisieren, Medikamente verstecken aus Angst vor 

Überfällen.  

Qualifiziertes Personal war damals rar, viele Schwesternhelferinnen 

arbeiteten mit. Jedoch war deren Qualifikation schlecht bis quasi nicht 

vorhanden. Patienten kamen immer wieder mit denselben Erkrankun-

gen, häufig mit Durchfall, Masern, Malaria, Lungenentzündungen. 

Kinder starben, manchmal mehrere am Tag. Das war alles schwer zu 

ertragen. Vor meiner Ausreise hatte ich am Deutschen Institut für Ärztliche Mission einen Kurs in 

Basisgesundheit gemacht. Das Wissen bot sich nun an, umgesetzt zu werden. In einer kleinen Rundhütte 

versammelten wir Mütter mit ihren kranken Kindern und klärten über die Wichtigkeit der Flüssigkeitszufuhr 

bei Durchfall auf, redeten über gesunde Ernährung und über den Schutz vor Malaria. Mit dabei oftmals die 

Schwesternhelferin Monika, die noch heute in der 

Pflegeschule als Hausmutter für die Auszubildenden 

mitwirkt.  

Bald begann ich auch, die Pflegehelfer/innen zu schulen, 

ebenso die Tagesmütter im Kinderdorf. An Nachmittagen 

wurden vorwiegend praktische Dinge unterrichtet.  

Im Jahr 1986 kam ich zu meinem zweiten Einsatz nach 

SALEM-Uganda zurück. Inzwischen war Yoweri Museveni 

an der Regierung (seit Januar 1986, bis heute ist er Präsident). Die Aufbruchstimmung der Bevölkerung 

und die Hoffnung auf Besserung waren enorm. Allerdings formierten sich Rebellengruppen in der Region 

Teso, diese ist nur ca. drei Kilometer von SALEM entfernt. Der Stamm der Karimajong nutzte den Regie-

rungswechsel und die Unsicherheiten in Teso, um massive Viehraubzüge durchzuführen. Die Regierung 

zwang viele Menschen in sogenannte Schutzdörfer, ohne Unterstützung mit Zelten oder Lebensmitteln. 



Fluchtbewegungen setzten ein. Wir erahnten, was kommen könnte, und begannen, ein altes Holzlager als 

Zentrum für Unterernährte einzurichten.  

1988 wurde dann die Unterernährtenklinik eröffnet, die 

Betten waren gleich hoffnungslos überbelegt. Einmal in 

der Woche kamen schwerst unterernährte Kinder aus 

Teso, manche verstarben bereits auf dem Weg oder 

kurz nach Ankunft. Wir sahen Erwachsene mit Eiweiß-

Mangel-Ernährung, Mütter, die keine Milch für die Babys 

hatten. Inzwischen konnten mehrere Fachärzte gewon-

nen werden, um tageweise in der Gesundheitsstation 

mitzuwirken. AB 1986 wurde die Kooperation mit den 

Distriktbehörden in Mbale intensiviert. Mit dabei als Verbindungsglied war Denis Medeyi, heute Direktor des 

Projektes. Das staatliche Impfprogramm wurde nun auch in SALEM durchgeführt, bald wurden pro Monat 

fünf Dörfer vom mobilen Impfteam besucht.  

Dr. Tuunde, bis heute ärztlicher Leiter, begann 1987 als 

Chirurg tageweise in SALEM mitzuwirken. Für die not-

wendige Dorfgesundheitsarbeit wurden Dorfgesundheits-

helfer geschult; später auch Traditionelle Hebammen. Für 

das Dorfgesundheitsprogramm ist Mobilität die Voraus-

setzung. Aber die SALEM-Fahrzeuge waren zumeist alt, 

reparaturbedürftig und vor allem bei chronischem Finanz-

mangel teuer in der Unterhaltung. Der Verein „Jugendhilfe 

Ostafrika“ brachte mit seinem Fahrradprojekt Abhilfe. 

Fahrräder v.a. für Frauen wurden zur Verfügung gestellt. Jedoch konnten die meisten Krankenschwestern 

und Pflegehelferinnen nicht Radfahren. Ein Frauenradrennen wurde organisiert - eine große Motivation, 

das Radeln zu erlernen.  

Das Labor entwickelte sich weiter, es war und ist bis heute absolut notwendig für eine gute Diagnose-

stellung. Eine Reihe von Spezialsprechstunden wurde von den Ärzten, aber auch von anderen medizini-

schen Mitarbeitern, angeboten, u.a. für Lepra, Unterernährung, chirurgische Fälle, Hautkrankheiten, 

Frauenheilkunde etc.  

Das Patientenspektrum änderte sich über die Jahre. War anfangs ein Riesenansturm - manchmal reichte 

die Schlange bis zum Tor -, so vergrößerte SALEM nach und nach die Kapazitäten. Aber auch andere 

Gesundheitseinrichtungen entstanden in der Region.  

Das Spektrum der Erkrankungen änderte sich ebenfalls. Waren Masern lebensbedrohlich für viele Kinder, 

so kamen die Impfungen gut voran. Heute sind Masern an das Gesundheitsministerium meldepflichtig und 

kommen kaum noch vor. Hatten wir noch behinderte Kinder nach einer Polioerkrankung, so ist die 

Krankheit nach massiven Impfkampagnen inzwischen in Uganda so gut wie ausgestorben.  



Anfang der neunziger Jahre hatte Uganda eine HIV-Rate im 

zweistelligen Bereich. Massive Aufklärung, aber auch 

empathische Beratungsgespräche und Testungen machten 

Uganda zum Musterland, heute mit ca. 6 % HIV Positiven. In 

SALEM werden die Betroffenen betreut, auch ihre Familien erhalten vielfach Unterstützung.  

Was Mitte der Achtziger Jahre als Unterricht für 

Pflegehelfer begann, entwickelte sich zu festen Kursen 

und Seminaren. Ende der 90er Jahre konnte SALEM 

das (inzwischen weiterentwickelte) Curriculum unserer 

Pflegehelferinnenausbildung an die Gesundheitsbehör-

den einreichen und bekam den Zuschlag, eine Pflege-

assistentenausbildung für alle bereits arbeitenden 

Pflegehelfer durchführen zu können. Aus dieser 

Vorerfahrung entwickelte sich die Krankenpflegeschule 

mit jährlich knapp einhundert Abschlüssen in Pflege. Demnächst beginnt der erste Kurs für die Weiter-

qualifizierung zum Pflegediplom.  

Heute ist nicht mehr die Masse gefragt, Qualität war auch früher wichtig, aber nun wird sie weiterentwickelt. 

Weniger Patienten pro Krankenzimmer, Fachärzte für unterschiedliche Fachgebiete, ein sehr gut 

ausgestattetes Labor, ein Sonogrphiegerät und eine ausgebildete Fachkraft dafür. Demnächst ein 

Röntgengerät. Ein funktionierender Operationssaal, hier kann v.a. Leben von Gebärenden und ihren 

Kindern gerettet werden.  

Nach wie vor kann sich das SALEM Hospital nicht selber tragen. Die Bestrebungen gehen dahin die 

Registrierung als vollwertiges Krankenhaus zu erlangen. Dazu wurde kürzlich das Leichenhäuschen fertig, 

das Röntgengerät teil-finanziert. Dann sind die Chancen größer für bessere Unterstützung von Seiten der 

Regierung. Doch Einkommen direkt zu erwirtschaften ist wichtiger denn je. Ein kleiner Versuch ist die 

Privatstation mit gut ausgestatteten Einzelzimmern.  

Die SALEM Krankenstation bietet vielen Menschen bis heute ein Zentrum für medizinische Behandlung, für 

präventive Maßnahmen und bindet die ganze Region in ein Vorsorgeprogramm ein das von Impfen bis zur 

Aufklärung in Form von Dorftheater reicht.  
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