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Mensch, ich habe Dich so lieb

Vorwort

Lieber Leser,

erschreckend viele Menschen leiden noch heute unter der Lepra, während 
gleichzeitig erstaunlich wenige bei uns über diese Krankheit Bescheid 
wissen. So berichte ich in meiner Veröffentlichung nicht nur von mir, sondern 
besonders von den Problemen und dem Umfeld der Betroffenen. Vielfältige 
Ideen, Verwirklichungen von geplanten Vorhaben, abenteuerliche Reisen – all 
das dient lediglich einem konkreten Zweck: Sie, liebe Leser, in die Welt von 
Menschen zu geleiten, die ohnmächtig ihrem Schicksal gegenüberstehen, 
die sich nicht trauen, von ihrer Situation zu reden, da die Vorurteile ihnen 
gegenüber so immens groß sind.

Wie habe ich diese Menschen gefunden? Wie geschah es, dass gerade sie, 
die Verbannten, meinem Leben eine so große Bedeutung gaben? Begleiten 
Sie mich auf meinen Stationen mit allen Höhen und Tiefen, die mir in der 
Welt der Leprakranken begegneten. Eben diese Menschen, die von den 
„Gesunden“ diskriminiert werden, stelle ich in den Fokus meines Berichtes.

Das abschreckende Bild der Lepra lähmt bei den Gesunden das natürliche 
Bedürfnis zu helfen. Keine Krankheit wandelt das Aussehen eines Menschen 
so entsetzlich. Dennoch, wenn es auch unglaubwürdig klingen mag, die 
Ausgestoßenen sind angewiesen auf die Hilfe ihrer Mitmenschen, die sie 
verachten und ablehnen, die körperliche Nähe zu ihnen meiden und sie sogar 
mit ungeheurer Brutalität behandeln. Furcht und Unwissenheit bewirken, 
dass viele Menschen auch heute noch glauben, die Anwesenheit eines 
Leprakranken im gleichen Raum oder das Handreichen könnte die Krankheit 
bereits übertragen. Diese Angst, Leprophobie genannt, ist weltweit so stark 
verbreitet, dass sogar Mediziner nur in Ausnahmesituationen den Kontakt zu 
Leprakranken aufnehmen. Selbst Lepraärzte, deren Aufgabe ausschließlich 
die Betreuung der Leprakranken ist, meiden während der Untersuchung den 
Hautkontakt mit ihnen. Und nicht nur das! Die Mediziner meiden selbst den 
Kontakt zu Lepraärzten. „Sie würden sich auf meinen Stuhl nicht setzen“, 
beklagte sich bei mir ein Kollege, der die Leprakranken in seinem Land 
betreut.

Die Leprophobie ist auch ein Grund, weshalb die Leprakranken nicht in den 
Städten behandelt werden, sondern weit fort in eine furchtbare Isolation 
abgeschoben werden. In Turkmenistan zum Beispiel fand ich die Leprakranken 
eingekesselt zwischen der Bergkette Kopetdag im Niemandsland zwischen 
dem Iran und Turkmenistan, wobei von der turkmenischen Seite zur Sicherheit 
der Gesunden zusätzlich Stacheldrähte unter Strom errichtet wurden.
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erstaunlich, dass keiner in der Familie den Schmerz meiner Seele verstehen 
konnte. Mein 17. Geburtstag war für mich erneut ein Anlass, um in Ruhe 
über den Sinn des Lebens nachzudenken. So wanderte ich ganz alleine weit 
aus der Stadt heraus. In der Stille der Felder und Wiesen nahmen meine 
Gedanken konkrete Formen an. „Was habe ich bisher für diese Welt, in der 
ich lebe, getan“? „Noch nichts“, war meine Antwort. Plötzlich wurde mir klar: 
Ich muss Ärztin werden, um den Menschen zu helfen. Mit all meiner Kraft 
bemühte ich mich, diesem Ziel näherzukommen. Nach dem abgeschlossenen 
Medizinstudium suchte ich Kontakte zu den Menschen in der Ferne, zu 
den Kranken, den Verlassenen. Aber erst in Mombasa entdeckte ich meine 
Leidenschaft zu den Ausgestoßenen, den Ungewollten und zu diesem 
Zeitpunkt noch unheilbar Kranken. Mein innigster Wunsch war es, diese 
Verstoßenen zu heilen, zu schützen und ihnen ihre Würde zurückzugeben.

Romana Drabik

Dinslaken, im Januar 2021

In Aserbaidschan sind die Leprakranken abgeschoben in eine von Schlangen 
befallene Wüste. In Kasachstan fand ich sie weit draußen in der Steppe, am 
Fluss Syrdaria, 40 km von der Stadt Ksyl Orda entfernt. Noch viele solche 
Beispiele könnte ich nennen. So werden diese Menschen, die von der Lepra 
befallen sind, überall gefürchtet, verachtet und ausgestoßen.

Es ist gewiss für Sie, liebe Leser, erstaunlich, dass sich eine Westeuropäerin 
jahrzehntelang leidenschaftlich mit Menschen befasst, die in der Ferne leben 
und von einer Krankheit betroffen sind, welche in unseren geografischen 
Breiten kaum vorkommt. Menschen, die als lästige Randgruppe betrachtet 
werden, und eine Krankheit, von der man hofft, dass sie bald ausstirbt.

Erlauben Sie mir, einige Worte über meine Beweggründe zur Lepraarbeit zu 
sagen. Ich wurde nicht selten danach gefragt. Schließlich ist die Lepra eine 
Krankheit, die in Deutschland sehr selten vorkommt, die in Lehrbüchern sehr 
knapp dargestellt wird und selbst von Medizinern fast vergessen wird.

Für mich ist Lepra eine ganz besondere Krankheit.

Sie ist das einzige Leiden, das Menschen verstümmelt und verkrüppelt, 
ihre Gesichter hässlich deformiert und sogar die Stimme verändert. Sie 
ist die einzige Krankheit, bei der die Betroffenen, statt Hilfsbereitschaft 
und Zuneigung zu erfahren, auf die Straße gesetzt werden. Dabei darf 
man nicht vergessen, dass Lepra durch Bakterien verursacht wird. Wer 
von uns hat nicht schon einmal in seinem Leben einen bakteriellen Infekt 
durchgemacht? Gewiss mit anderen Bakterienstämmen! Doch ist die Lepra 
eine Infektionskrankheit wie andere auch. Es gibt also keinen Grund, die 
Leprakranken als Müllmenschen zu bezeichnen und sie so zu behandeln.

Es war im Februar 1976, als ich in Mombasa, Kenia, durch Zufall auf die 
ersten Leprakranken stieß. Diese Begegnung erschütterte mich bis ins 
Innerste und das Erscheinungsbild dieser kranken Menschen verankerte 
sich so tief in meiner Seele, dass ich nicht in der Lage war, mich von 
diesem Erlebnis zu befreien. Im Nachhinein dachte ich, dass doch so viele 
Touristen dieselben Straßen von Mombasa durchwandern, ohne das Leid 
der Einheimischen zu sehen, zu erkennen oder sich davon beeindrucken zu 
lassen. Warum geschah das mir?

Ein Rückblick in meine Kindheit und Jugend half mir, Antworten auf diese 
Frage zu finden.

Schon als Kind entdeckte ich bei einigen Erwachsenen das alltägliche Leid, 
viel Mühsal und die Härte des Lebens. Es belastete mich. Aber ich konnte 
nichts ändern. An meinem 15. Geburtstag sprach ich mit meinen Eltern und 
Großeltern über diese Probleme. „Jetzt bin ich schon 15 und habe bisher 
noch für niemanden Gutes getan. Das schmerzt mich sehr.“ Es war für mich 
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1 Einführung

In dem vorliegenden Buch erfahren Sie, liebe Leser, wie man den 
Leprakranken beistehen, sie behandeln, rehabilitieren, auch resozialisieren 
kann, um ihnen den Weg in ein „normales Leben“ zu zeigen und sie wieder in 
die Gesellschaft einzugliedern. 

Jedoch die Frage „Was ist Lepra?“ bleibt weiter offen.

Deswegen erlauben Sie mir, diese Frage ein wenig zu erläutern .Die Lepra 
ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die in unseren geografischen Breiten 
kaum vorkommt. Die Ansteckung erfolgt in 80% der Fälle durch das Einatmen 
der Bakterien mit der soeben ausgeatmeten Luft einer leprakranken Person. 
In 20% ist der Ansteckungsweg bisher noch nicht erforscht worden.

Die Ansteckung kommt nur bei immunschwachen Menschen zustande, 
das heißt bei Unterernährten, infolge anderer Krankheiten Geschwächten, 
Menschen, die in schlechten hygienischen Zuständen leben, die psychisch 
unausgeglichen oder gestresst sind.

Seit wann ist die Lepra bekannt?

Die Lepra ist eine der ältesten Krankheiten und eine der erschreckendsten 
unter den Infektionskrankheiten. Sie führt bei ausbleibender Behandlung zu 
furchtbaren Entstellungen von Gesicht und Gliedmaßen. Deswegen ist die 
Lepra nach wie vor eine der folgenschwersten Krankheiten.

Sie wurde auch als „Geißel der Menschheit“ bezeichnet, als „der große 
Verkrüppeler der Menschheit“, in Indien „Kustha“ genannt, was „die allein 
Essenden“ bedeutet. In Europa nannte man die Lepra auch „Biblische 
Krankheit“ aus folgenden Gründen:

Die berühmteste frühhistorische Quelle über die Lepra ist das Buch 
Levitikus im Alten Testament. Im Kapitel 13,1–46 taucht der Begriff 
Tsara‘ath auf, der mit Aussatz übersetzt wurde. Für ihn gilt jedoch nicht die 
heutige Begriffsdefinition der Lepra. Er ist vielmehr als Sammelbegriff für 
verschiedene Hautveränderungen zu verstehen. 

Das Alte Testament prägt die Haltung der Gesunden gegenüber den 
Leprakranken mit ihrem Ausschluss aus der Gesellschaft. Im 3. Buch Mose 
13,45–46 finden wir die Anweisung: „Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene 
Kleider tragen, das Haar lose, den Bart verhüllen und soll rufen: Unrein! 
Unrein! Und solange der Ausschlag an ihm ist, soll er unrein sein, allein und 
außerhalb des Lagers wohnen.“
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Auch noch in den letzten Jahrzehnten gibt es Beispiele eines zutiefst 
inhumanen Umgangs mit Leprakranken durch brutales Absondern, sogar 
durch Einmauern der Erkrankten. Die Furcht vor den Kranken ist fast in der 
ganzen Welt heute noch tief in der Seele der Menschen verankert.

Der alte, mit Fatalismus behaftete Spruch „once a leper, always a leper“ wird 
in der Gegenwart durch den hoffnungsvollen Leitsatz „leprosy is curable“ – 
die Lepra ist heilbar – ersetzt.

Diesen Satz – „Lepra ist heilbar“ – kann man in jedem Leprakrankenhaus 
lesen, auf den Transparenten bei alljährlichen Lepramärschen. Er ist eine 
kraftspendende Quelle für die Betroffenen und deren Familien.

Obwohl die Vorschriften dieses Gesetzes noch im Mittelalter gültig waren 
und das Aussetzen der Kranken als ein normaler Vorgang angesehen 
wurde, setzte sich mehr und mehr die im Neuen Testament orientierte 
christliche Einstellung durch. Christi Zuwendung zu den Leprakranken, sein 
barmherziger Umgang mit ihnen, indem er mit ihnen sprach, sie berührte und 
heilte, beeinflusste und ermutigte Menschen zu gleicher Handlung.

Bekannt war auch die Fürsorge der Hl. Elisabeth von Thüringen, die den 
Aussätzigen die Wunden wusch, des Hl. Franziskus von Assisi, der sogar 
deren Wunden küsste, des Hl. Martin von Tours, dessen Bettler oft als 
Aussätziger dargestellt ist.

Dass Lepra zu einem Problem im Mittelalter in Europa wurde, zeigte sich im 
III. Laterankonzil von 1179, das Leprakranken den Umgang mit Gesunden 
verbot: „Leprosi cum sanis habitare non possunt.“ Die Leprakranken mussten 
als solche gekennzeichnet sein. Sie mussten eine besondere Kleidung tragen 
und durch Klappern oder Hornsignale auf sich aufmerksam machen. Bis 
zum 5. Jahrhundert n. Chr. konnten sie sich frei bewegen, danach errichtete 
man Leprosorien, um der Verbreitung der Krankheit vorzubeugen. Solche 
Leprosorien wurden durch Almosen oder Stiftungen getragen.

Im 12. Jahrhundert existierten in Europa 19.000 Leprosorien. Auf dem 
Gebiet der heutigen Bundesrepublik waren es 750. Allein in Köln gab es drei 
Leprosorien. Besonders Westfalen war mit Lepra verseucht. Die ältesten 
westfälischen Leprosorien wurden aus Soest (1250), Dortmund (1250) und 
Warendorf-Freckenhorst (1288) gemeldet. Das Kinderhaus in Münster, 1333 
zum ersten Mal erwähnt, diente vornehmlich nicht der Isolation der Kranken, 
sondern der Versorgung leprakranker Bürger.

Seit 1985 richtete man einige Räume dieses wiederhergestellten Hauses als 
Lepramuseum ein. Es wird bis heute von der „Gesellschaft für Leprakunde“, 
die sich die Erforschung der Europäischen Leprageschichte zur Aufgabe 
gemacht hat, betreut.

Mit der Zeit verringerte sich die Anzahl der Leprosorien. Auf dem Gebiet 
der heutigen Bundesrepublik Deutschland gab es im 15. Jahrhundert nur 
noch 130 Leprosorien, im 16. Jahrhundert nur noch 80, im 17. Jahrhundert 
30. Das hing mit dem Sinken des Leprabefalls in Europa zusammen. Als 
Gründe für den Rückgang der Lepra wurden verbesserte sozioökonomische 
und hygienische Bedingungen genannt, ebenfalls das Massensterben an 
der Pest (größte Pestepidemie 1350) und auch die zunehmende Anzahl der 
Tuberkulosekranken. 

Nun in die Gegenwart!
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2 Afrika

Ostafrika, Kenia

Meine erste Fernreise. Die Augen gehen mir auf. Eine Begegnung,  
die mein Leben verändert (1976)

Westafrika, Gambia

Ich kann es nicht fassen. Ich muss meine Erfahrung prüfen (1978)

Westafrika, Senegal

Die Leprakranken gehen mir nicht aus dem Sinn (1978)

Westafrika, Dahomey

Bedrückende Armut (1979)

Westafrika, Togo

Es muss etwas geschehen, aber ich wage nicht, darüber nachzudenken 
(1979)
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Ostafrika, Kenia
Meine erste Fernreise. Die Augen gehen mir auf. Eine Begegnung,  
die mein Leben verändert (1976)

Das Jahr 1975 war für mich außergewöhnlich arbeitsintensiv. Die Patienten 
strömten täglich in die Praxis von den frühen Morgenstunden bis zum 
späten Abend. Nach der Praxisarbeit noch: Überprüfung der Karteikarten, 
Vorbereitung der Laboreintragungen für den nächsten Tag und inzwischen 
auch an den Wochenenden Notarztdienste für die Stadt. So habe ich mich 
nach einem Urlaub gesehnt. 

Ende Februar 1976 war es kalt in Europa, wie immer. Unsere Freunde kamen 
soeben aus Kenia von ihrem Urlaub zurück. Sie erzählten uns: „In Kenia ist 
herrliche Sonne, Wärme, man konnte spazieren gehen und sich sehr gut 
erholen.“ Mein Mann und ich entschlossen uns kurzfristig, auch dorthin zu fliegen.

Das war mein erster Fernurlaub. Tatsächlich, es stimmte alles. Man konnte 
sich kaum ein besseres Wetter erträumen!

Gleich am ersten Tag suchten wir eine christliche Mission auf. Ich wollte 
Kontakte knüpfen und eine eventuelle Zusammenarbeit in die Wege leiten. 
Einen mitgebrachten Koffer mit Bekleidung übergaben wir einem schottischen 
Missionar, und mit ihm führten wir das erste Gespräch.

Ahnungslos wanderten wir weiter durch die Straßen von Mombasa. Plötzlich 
befanden wir uns in einer Straße, in der ich eine Gruppe von verkrüppelten 
und verstümmelten jungen Männern sah. Sie saßen auf Brettern, die an Rollen 
befestigt waren. Mit diesen Rollbrettern und mit Hilfe ihrer verunstalteten 
Hände bzw. Arme bewegten sie sich mühsam voran. Die Gesichter dieser 
Menschen waren unmenschlich verunstaltet.

Sie riefen den vorbeigehenden Touristen etwas zu, jedoch konnte ich nichts 
verstehen. Vermutlich bettelten sie. Sie waren offensichtlich ausgestoßen. Die 
Passanten wandten sich mit Ekel ab und machten einen großen Bogen um 
diese schrecklichen Gestalten. Selten warf ihnen jemand eine Münze hin.

Dieser Anblick war für mich schockierend. Die Augen gingen mir auf. Das sind 
Leprakranke! Mein medizinisches Wissen über die Krankheit „Lepra“ war sehr 
dürftig. In meinen Schulbüchern gab es lediglich Kurzinformationen – so am 
Rande. Jetzt sah ich diese Menschen zum ersten Mal.

Das waren schwerstkranke Menschen. Niemand befasste sich mit ihnen. 
Niemand half ihnen.

Dieses schreckliche Bild hat sich unauslöschlich in mein Gedächtnis 
eingeprägt. Ich traute mich nicht zu fotografieren. Es wäre ihnen gegenüber 
unwürdig gewesen.

Fassungslos analysierte ich diese Situation: Eine Gruppe von 
schwerstbehinderten, hilflosen Menschen mitten auf der Straße, ausgestoßen, 
verachtet und noch dazu von den vorbeispazierenden Touristen wie Abfall 
behandelt.

Es waren aber Menschen, Menschen wie Sie, liebe Leser, und wie ich.

In Mombasa suchte ich Hilfe für diese Kranken, entweder ein Krankenhaus 
oder wenigstens einen Helfer. Ich bemühte mich auch um Kontakt zu dem 
Bürgermeister. Alles vergebens, niemand wollte von diesen unglücklichen 
Menschen Notiz nehmen.

Mir aber ging die Straße von Mombasa mit den verstümmelten Gestalten 
nicht mehr aus dem Kopf. Zurück in Dinslaken erzählte ich davon im Kreis 
meiner Verwandten, Freunde, Bekannten. Ich sprach ganz bewusst meine 
Kollegen an. Sie reagierten auch ganz bestürzt und sagten: „Ja, Sie haben 
recht, natürlich, man müsste Hilfe für diese Menschen organisieren.“  
Es blieb aber bei solchen Äußerungen.
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Die Schwester staunte, als sie uns sah, führte uns aber gleich zum Arzt.  
„Ja, natürlich werden die Leprakranken auch hier behandelt. Bitte nehmen  
Sie Platz hier bei mir“, sagte er sehr freundlich zu uns.

Ich konnte den ganzen Tagesablauf seiner Sprechstunde beobachten. Der 
Arzt hatte noch zusätzlich einen Raum, in dem er Medikamente in Kartons 
lagerte und wo große Gefäße mit Salben untergebracht waren. Er war dazu 
berechtigt, da er gleichzeitig die Aufgaben eines Apothekers wahrnahm. 
In den Dispensarien befand sich jeweils noch ein kleiner Geburtsraum. Die 
Frauen aus der Umgebung hatten hier die Möglichkeit, unter medizinischer 
Aufsicht ihr Kind zu gebären, durften aber nicht länger als drei Stunden nach 
der Geburt ihres Kindes dort verweilen. Sie waren angehalten, anschließend 
ihr Kind zu nehmen und in den Busch zurückzukehren.

Ich wartete den ganzen Tag geduldig auf leprakranke Patienten. Inzwischen 
drängten sich dort viele Erwachsene, auch schreiende Kinder, welche auf 
die Behandlung warteten. Der Arzt setzte Spritzen vor unseren Augen, 
ohne die Kanüle zu wechseln. Die Kinder wurden geimpft, eine Reihe von 
syphiliskranken Männern holte sich ihre Penicillinspritze ab.

Ich traute meinen Augen nicht! „Sie staunen bestimmt“, sagte der Arzt, „wie 
sparsam ich mit den Spenden aus Europa umgehe! Jede Kanüle verwende 
ich mindestens 100 Mal“, sagte er stolz. „Ich desinfiziere dabei die Kanüle 
jedes Mal mit einem in Alkohol durchtränkten Wattebausch.“ 

Mir wurde ganz anders. Ich beobachtete seine Sparmaßnahmen, ohne ein 
Wort dazu zu sagen. Ich war einfach sprachlos. Im Stillen dachte ich, dass mir 
keiner von meinen Kollegen in Dinslaken diese Information abnehmen würde. 
Ein afrikanischer Scherz, würden sie denken.

Der Tag neigte sich langsam dem Abend zu und kein Leprakranker befand 
sich unter den vielen Patienten. Ich sah auch keinen Raum, in dem die 
Leprakranken eine medizinische Hilfe hätten erhalten können. „Gibt es heute 
keinen Leprakranken?“, fragte ich meinen afrikanischen Kollegen. „Die 
Leprakranken dürfen hier nicht hinein“, sagte er. „Sie müssen mindestens 
drei Meter vor meinem Fenster stehen bleiben.“ Er öffnete das Fenster seines 
Sprechzimmers. Gerade kam ein leprakranker Mann. Er wagte nicht einmal, 
sich dem Fenster zu nähern und wartete still, bis der Arzt ihn angesprochen 
hatte. „Ich habe keine Tabletten mehr“, sagte der Kranke. Der Arzt zählte 
daraufhin 30 Dapsone-Tabletten ab, wickelte sie in ein Stück Zeitungspapier 
und warf sie ihm durch das Fenster zu. Der Arzt merkte, wie sehr eben dieser 
Patient mich interessierte. „Ich mache für Sie eine Ausnahme und gestatte 
ihm hereinzukommen“, sagte er freundlich. Sehr schüchtern und zögerlich 
kam der Leprakranke näher. 

Westafrika, Gambia
Ich kann es nicht fassen. Ich muss meine Erfahrung prüfen (1978)

Auch Monate danach konnte ich die Straße von Mombasa nicht vergessen. 
So bin ich in den nächsten Jahren jeweils in meiner Urlaubszeit zurück nach 
Afrika geflogen. Ich wollte wissen, ob die Leprakranken auch in anderen 
Ländern ausgestoßen sind. Es folgten die nächsten Reisen nach Gambia, 
Senegal, Dahomey und Togo.

Noch von Dinslaken aus bemühte ich mich, Informationen über die Lepra zu 
bekommen. Und ich fand tatsächlich eine Quelle, die mir fundierte Angaben 
lieferte. Es war das „Deutsche Aussätzigen Hilfswerk e. V.“ (DAHW) mit Sitz in 
Würzburg. 

So machte ich mich 1978 mit meinem Mann, der mich stets unterstützte 
und begleitete, auf den Weg nach Westafrika, da ich vermutete, dort auch 
Leprakranke zu finden. 

Nach der Ankunft in Gambia konnte ich vor Ort nicht die geringsten 
Informationen bekommen. Die Hotel-Reiseleitung in Gambia war auch keine 
Hilfe, ebenfalls nicht die von uns angesprochenen Einheimischen. Erst nach 
ein paar Tagen gelang es uns, der Sache näherzukommen. Es war Sonntag. 
Wir suchten eine christliche Kirche, um den Gottesdienst zu besuchen. Nicht 
weit vom Strand entfernt fanden wir eine kleine, aus Holz gebaute Kirche. 
Der Priester, der aus Irland stammte, stand vor dem Eingang und begrüßte 
alle Kirchenbesucher sehr freundlich. Er sprach auch uns an: „Weswegen 
sind Sie hier nach Gambia gekommen? Nicht wahr, der Strand ist sehr schön 
und die Sonne lockt die Touristen hierher?“ Als er aber von unserer Absicht – 
Leprakranke zu suchen – erfuhr, wusste er sofort, wie man Kontakt zu ihnen 
herstellen könnte. Er erklärte uns ganz genau, wo wir sie finden würden, in 
kleinen Ambulatorien, die sich „Dispensarien“ nennen und die sich entlang 
des Strandes, alle fünf Kilometer voneinander entfernt, befanden. 

Das war die erste und einzige Information, die wir in diesem Land erhalten 
haben. Es wurde uns gleich klar, dass Menschen, die von Lepra befallen sind, 
vollkommen uninteressant, überflüssig, belanglos, einfach Müll sowohl für 
Einheimische als auch für die Touristen waren. 

Wir betraten ein Dispensarium: ein paar Stufen führten in den zentralen Raum, 
das Wartezimmer. Von diesem Raum aus wurden die Patienten in das Zimmer 
der Krankenschwester aufgerufen. Nach Erledigung der Formalitäten wurden 
sie dann in das Sprechzimmer des Arztes weitergeleitet.
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Westafrika, Senegal
Die Leprakranken gehen mir nicht aus dem Sinn (1978)

Von Gambia aus fuhren wir weiter in den Senegal. Unterwegs stießen wir auf 
Europäer, deren Aufgabe es war, im Busch nach Wasserquellen zu suchen 
und Brunnen zu bauen. Ein paar Tage zogen wir mit ihnen durch den Busch. 
Sie schliefen in Zelten. Ich hoffte, dort in der Wildnis auch Leprakranke zu 
finden. Es war aber alles anders, als ich dachte. 

Ich erinnere mich an einen seltsamen Vorgang. Wir befanden uns in einem 
Dorf. Für die Einheimischen waren wir seltsame Objekte. Sie standen im Kreis 
um uns herum und sprachen miteinander, was wir natürlich nicht verstehen 
konnten. Plötzlich fasste mich ein Afrikaner an meinen Unterarm und rubbelte 
meine Haut. Im nächsten Augenblick verschwand er im Busch.

„Was sollte das bedeuten?“, fragte ich die Arbeiter erschrocken. Sie lächelten 
und sagten mir: „ Sie sind die erste weiße Frau, die man hier je gesehen hat. 
Der Mann meinte, Sie hätten Ihre Haut mit weißer Farbe angestrichen. Er 
wollte durch Rubbeln die weiße Farbe entfernen, um zu sehen, ob Ihre Haut 
schwarz darunter ist.“ 

Ich erinnere mich auch an einen Sonnenuntergang im Busch. Wir saßen mit 
etwa zehn Personen beim Feuer, mein Mann und ich und die Brunnenarbeiter. 
Wir aßen Brot und teilten die mitgebrachten Konserven. Die Arbeiter erzählten 
von den abenteuerlichen Arbeitsbedingungen und ihren Erlebnissen in 
Westafrika. Es dämmerte. Stille herrschte im Busch, aber zunehmend wurde 
es lauter. Ich staunte über die Geräusche, die aus der Wildnis kamen, erst 
leise, dann immer eindringlicher. Die Nachtvögel zwitscherten im Chor, 
wir hörten die Laute verschiedener Tiere und das Rauschen der Büsche 
und Bäume. Für uns waren es völlig ungewohnte und faszinierende Laute. 
Rings um uns, in einiger Entfernung, entdeckten wir in der Dunkelheit hinter 
den Büschen auch glitzernde Augen der neugierigen Einheimischen. Sie 
beobachteten uns. Es war schon etwas unheimlich.

Vielleicht waren darunter auch Leprakranke. Ich war fest davon überzeugt, 
sie hier finden zu können. Aber für mich war es völlig unmöglich, mich ihnen 
ohne einheimische Hilfe zu nähern.

Der Arzt zeigte mir seine Hautveränderungen, allerdings ohne den Patienten 
zu berühren. Auch die nächsten Leprakranken warteten schon draußen.

Die diskriminierende Behandlung der Leprakranken, aber auch die Angst der 
Gesunden, sich anzustecken und genauso entstellt zu werden, war nicht zu 
übersehen. Mein Mann und ich waren zutiefst berührt. 

Mein Gefühl, ich müsste nicht nur diesem Leprakranken beistehen, sondern 
auch den unzähligen anderen, die ich noch gar nicht kannte, beschäftigte 
mich immer mehr. Der einheimische Arzt erzählte uns von seiner Tätigkeit 
in Gambia. Er berichtete auch von einem Leprosorium, das sich in einer 
Entfernung von acht Autostunden befand. Er bot sich sogar an, mit uns 
dorthin zu fahren.
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Sofort schwammen Kinder heran, prügelten sich, rissen sich gegenseitig 
die Bananen aus den Händen und aßen mit Heißhunger. Für uns war die 
Armut der Einheimischen sehr bedrückend. Überall gab es Scharen von 
unterernährten, traurigen Kindern. Unter den Menschen sah ich auch einige, 
an deren unbedeckten Körperteilen Veränderungen der Haut in Form von 
Lepra-Stigmen sichtbar waren. Die Betroffenen wussten noch nicht, wie 
krank sie waren. In Gedanken habe ich mir ausgemalt, wie ihre Situation sein 
würde, wenn in einigen Monaten das Stigma der Lepra sichtbar würde. Ich 
konnte mir sehr gut vorstellen, dass auch sie von einer harten Isolation nicht 
verschont bleiben würden. Aber ich konnte niemandem helfen. Das Elend 
der Menschen machte uns sehr traurig. Im Stillen fasste ich meine Gedanken 
zusammen. Mein Resümee war: 

Überall in allen afrikanischen Ländern, die ich besuchte, begegnete ich 
Leprakranken. Überall waren sie verachtet, ausgestoßen und dabei schwer 
krank. 

Wir kehrten mit dem Bus zurück nach Togo in unser Hotel. Je länger ich über 
die komplexe Lepraproblematik nachdachte, desto mehr wurde mir klar, dass 
eine fundierte Hilfeleistung nur über gute medizinische Kenntnisse möglich ist. 

Ein Lepra-Praktikum müsste mein nächster Schritt sein. 

Westafrika, Dahomey
Bedrückende Armut (1979)

Unsere nächste Reise führte nach Togo. Wir bezogen unser Hotel und sofort 
am nächsten Tag gelang es uns, das Nachbarland Dahomey zu besuchen. 

Mit dem Bus ging es also weiter nach Dahomey. An der Grenze stoppte  
der Bus. 

„Bitte aussteigen und die Impfausweise vorzeigen!“, rief ein soeben 
eingestiegener Afrikaner laut. „Wer von Ihnen keine Gelbfieber-Impfung 
hat, darf nicht weiterfahren oder muss sich hier beim Sanitätspunkt impfen 
lassen.“ Der Bus war voller Touristen. Einige, die keine Impfausweise bei sich 
hatten, durften nicht weiterfahren. Eine böse Überraschung! Sie stiegen also 
aus und stellten sich am Tisch des Sanitätspunktes an. Es war ein kleiner 
Tisch, abgedeckt mit einem weißen, schon sehr strapazierten, zum Teil 
zerknitterten Tuch. Hier lagen ein paar Spritzen, ein Fläschchen, vermutlich 
mit einer Desinfektionsflüssigkeit und ein Wattebausch, alles umschwirrt 
von zahllosen Mücken und Fliegen. Diese störten keinesfalls den Sanitäter, 
dessen Pflicht es war, diesen Punkt zu bedienen.

Ich beobachtete vom Bus aus, wie man den Touristen die Impfungen 
verpasste. Ich traute kaum meinen Augen, ja, ich konnte es überhaupt nicht 
begreifen, dass die Europäer, die sich dort impfen ließen, keine Vorstellung 
hatten, welcher Gefahr sie sich aussetzten und mit wie vielen Krankheiten sie 
plötzlich nach dieser Impfung ihren Körper belasten könnten.

In Deutschland gab es zu diesem Zeitpunkt strikt aufgelistete Zentren und 
Namen der Ärzte, welche zur Gelbfieber-Impfung befugt waren. Ahnungslos 
stiegen die Geimpften wieder in den Bus. Sie durften ja weiterfahren. Ich habe 
bedauert, dass ich nicht schnell genug war, um ein Foto zu machen…

Wir fuhren weiter. Ein Markt mit vielen Menschen. Die Tische mit den 
ausgelegten Waren glänzten nass vom Regen und waren zusätzlich mit 
vielen Mücken und Fliegen bedeckt. Das störte aber die Einheimischen 
nicht im Geringsten. Die Besonderheit in Dahomey waren Wassermärkte. 
Jeder Verkäufer stellte seine Ware in einem Boot aus. Die Bootsvermieter 
paddelten die Käufer zu den Verkäufern. Alles um uns herum war in ständiger 
Bewegung. Ich entdeckte an einem schwimmenden Stand Stauden mit 
kleinen Bananen. Es war wenigstens etwas „Essbares“ für uns, da in diesen 
Ländern Vorsicht beim Essen das höchste Gebot ist. Ich kaufte recht 
viele Bananen ein. Jedoch beim ersten Biss stellte ich fest, dass diese 
Bananen für uns ungenießbar waren. Reflexartig warf ich sie ins Wasser. 
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Während meines Aufenthaltes in Togo wurden vom DAHW 
Reihenuntersuchungen durchgeführt. Mein Mann und ich schlossen 
uns dem DAHW-Team an. So fuhren wir mit einem Jeep von früh bis in die 
Nachmittagsstunden von Dorf zu Dorf. Die Bewohner der ausgewählten 
Ortschaften waren bereits über den Untersuchungstermin unterrichtet worden.

Für jedes Dorf war es ein großes Ereignis. Alle Menschen, Erwachsene und 
Kinder, strömten uns zu und schauten neugierig zu. Wir suchten uns einen 
Platz im Schatten, meist unter einem großen Baum. Jeder Dorfbewohner 
wurde untersucht und das Untersuchungsergebnis wurde in Karteikarten 
eingetragen. An einem Tag gab man uns sogar die Möglichkeit, diese 
Untersuchung in einer evangelischen Kirche durchzuführen.

Das Ziel dieser Untersuchungen war, neue Leprafälle möglichst im 
Frühstadium der Krankheit zu finden, die Patienten zu behandeln und so 
die grausamen Spätfolgen zu verhindern. Besonders sorgfältig wurden 
die schon vorher erfassten Kranken untersucht, ihre Wunden versorgt, die 
medikamentöse Therapie kontrolliert und die notwendigen Tabletten für den 
Zeitraum bis zu der nächsten Untersuchung ausgehändigt.

Zu diesem Zeitpunkt wurden die Leprakranken nur mit Dapsone-Tabletten 
(DDS) behandelt. Es war lediglich eine bakteriostatische Behandlung. Die 
Vermehrung der Leprabakterien wurde gestoppt, sie wurden jedoch nicht 
abgetötet. So war es eine lebenslange Behandlung.

Die Afrikaner waren immer sehr freundlich und dankbar für die Hilfe, die wir 
ihnen geben konnten. Mein Mann und ich wohnten in Togo in der Hauptstadt 
Lome, in einem Hotel mitten in der Stadt. Im Empfangsraum des Hotels hing 
eine große Landkarte von Togo. Auf dieser Karte entdeckte ich eine Ortschaft, 
die „Lepradorf“ hieß. Natürlich machten wir uns sofort auf den Weg dorthin. 
Eine Reihe von Taxen wartete vor dem Hotel auf Touristen. Uns jedoch wollte 
kein Taxifahrer zu unserem Ziel, dem Lepradorf, fahren. Als wir die Ursache 
herausfanden, bezahlten wir den dreifachen Preis, um dort überhaupt 
anzukommen. Der Fahrer vereinbarte aber noch zusätzlich mit uns, dass er 
einen Kilometer vor dem Lepradorf anhalten und dort auch auf uns warten 
würde. Nach einigen Stunden Fahrt erreichten wir unser Ziel.

Beim Eingang zum Lepradorf befand sich eine Pforte, die von einem stark 
hustenden, etwa 40 Jahre alten Mann bewacht wurde. Er schaute uns sehr 
skeptisch an und sagte abweisend auf Englisch: „Was wollt ihr? Hier darf man 
nicht rein! Geht schnell weg von hier! Dort drin befinden sich Menschen, die 
unter einer grässlichen Krankheit leiden!“

Als er jedoch hörte, dass wir einen sehr weiten Weg aus Deutschland hinter 
uns hatten, um eben mit diesen Menschen in Berührung zu kommen, wurde 
sein Staunen immer größer.

Westafrika, Togo
Es muss etwas geschehen, aber ich wage nicht, darüber nachzudenken 
(1979)

1979 buchte ich bewusst meinen Urlaub erneut in Westafrika. Ich dachte 
an eine Lepra-Schulung in einem afrikanischen Krankenhaus. In Lome, der 
Hauptstadt von Togo, leitete der deutsche Hautarzt Prof. Karl Schaller aus 
Wiesbaden jahrelang die Dermatologische Abteilung.

Eingehende Vorbereitungen auf meine nächste Begegnung mit Leprakranken 
ermöglichte mir das Deutsche Aussätzigen Hilfswerk e. V. (DAHW) mit Sitz in 
Würzburg. Zusätzliche Informationen und Erfahrungen bezüglich der Lepra 
konnte ich noch während einer Rundreise in Dahomey sammeln. Nach der 
Rückkehr suchte ich in Lome das genannte Krankenhaus auf, um mich bei 
Prof Schaller zu einer Lepraschulung anzumelden. Dort jedoch hörte ich vom 
Personal: „Herr Prof. Schaller ist vor einer Woche nach Deutschland geflogen, 
und da er schon Rentner ist, kommt er nicht mehr zurück.“ Für mich war dies 
eine große Enttäuschung! So wandte ich mich an einen österreichischen Arzt, 
der dort schon jahrelang tätig war und der ebenfalls Leprakranke behandelte. 
Dieser Arzt gab mir praktische Anweisungen bezüglich der Klinik und 
Diagnostik. Er machte mich auch vertraut mit der Durchführung des Smear-
Tests bei Leprakranken, einer Untersuchung, die den Nachweis des Erregers 
der Lepra ermöglicht.

Während meines dortigen Praktikums gelang es mir, bei der Geburt eines 
Kindes dabei zu sein, dessen Mutter eine bakterienreiche Form der Lepra 
hatte. Die gesamte Haut ihres Körpers, einschließlich ihres Gesichtes, war  
mit leprösen Veränderungen übersät.

Sofort stellte sich mir die Frage, ob Lepra womöglich doch eine vererbbare 
Krankheit ist. Diese Frage entfachte heftige Diskussionen unter den 
Lepraärzten in der Vergangenheit. Ein konkretes „Nein“ gab Armauer Hansen, 
ein norwegischer Arzt, Entdecker des Leprabakteriums (1873). Unter der 
Ärzteschaft wurden jedoch weiter Zweifel geäußert. Ich zweifelte auch.

Der Kreißsaal füllte sich mit dem medizinischen Personal des ganzen 
Krankenhauses. Mit innerer Spannung warteten wir auf das sich schon 
ankündigende Kind. Es schien für uns alle kaum möglich, dass eine komplett 
mit Lepra durchseuchte Frau ein gesundes Kind zur Welt bringen könnte. 
Jedoch wurden wir eines Besseren belehrt. Das neugeborene Kind hatte eine 
normale Haut, ohne jegliche krankhafte Veränderungen.
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erfahren. Bis zu unserem Abflug aus Togo gelang es uns nicht, darüber eine 
Auskunft zu bekommen.

Fasste ich die vielen Erfahrungen zusammen, stellte ich Folgendes fest:

In jedem der besuchten afrikanischen Länder fanden wir die gleiche Situation 
vor: Leprakranke waren überall zu finden. Sie wurden auch aus Angst 
überall verachtet und ausgestoßen. Überall wurden sie wie „Müll-Menschen“ 
behandelt. Diese Feststellung hatte Konsequenzen.

Ich stellte mir die Frage: „ Warum sind die Leprakranken für mich so wichtig?“ 
Und meine Antwort war: „Jeder Mensch ist für mich wertvoll. Auch ein 
hässlich verunstaltetes Gesicht ist für mich keine Ausnahme.“

„Nur wenn ihr helfen wollt, hat es einen Sinn, reinzugehen“, meinte er. Der 
Pförtner erklärte uns auch, dass das Lepradorf in den dreißiger Jahren von 
Franzosen gebaut, aber nicht vollendet worden war. „Und jetzt kümmert sich 
niemand um uns“, sagte er verbittert.

Wir gingen hinein. Dort herrschte eine bedrückende Stille. Die Atmosphäre 
war merkwürdig. Wir sahen ungefähr 15 herabgewirtschaftete Lehmhäuser 
mit Palmenblättern, einige mit Wellblech bedeckt. Ein junger Mann mit 
einem amputierten Bein und einer Prothesenversorgung saß regungslos 
vor einem Haus, daneben ein kleines Kind. Sein zutiefst trauriges, wie 
versteinertes Gesicht spiegelte den Zustand seiner Seele wider. Wir reichten 
ihm mitgebrachte Kleidung und Hygieneartikel. Mit großem Staunen, jedoch 
wortlos, nahm er alles entgegen. Ein paar Schritte weiter saßen drei Frauen 
zusammen. Sie verhielten sich stumm. Ich ging auf sie zu und reichte ihnen 
der Reihe nach die Hand. Waren deren Hände oder Arme stark verstümmelt, 
berührte ich ihre Schultern. Aus ihren Augen und ihrer Mimik sprach endloses 
Leid und Verzweiflung, gleichzeitig aber auch Staunen. Wahrscheinlich gab es 
im Lepradorf bisher keine Besucher. Eine der Frauen stand auf und vermittelte 
mir, ich solle stehenbleiben. Sie selbst ging in ein Haus und kam mit einem 
mit Wasser gefüllten Gefäß zurück. 

Langsam goss sie das Wasser über meine Hände, dann wies sie mir den Weg 
zur Pforte. Ich verstand ihre Geste. Sie wollte mich vor der Lepra bewahren, 
mich reinwaschen und mir den Fluchtweg zeigen. Ich dachte jedoch nicht 
daran zurückzugehen, und sie konnte nicht fassen, dass ihre Bemühungen 
offensichtlich nutzlos waren. So ging ich weiter durch das Lepradorf und 
begrüßte die Leprakranken der Reihe nach mit Handdruck.

Die Leprakranken erlebten mit Staunen, dass sie von uns als gleichwertige 
Menschen geachtet wurden. Ungefähr 30 Menschen sind wir dort begegnet. 
Das bedeutete für mich, dreißigmal Augenkontakt und dreißigmal das Bild 
von erschütterndem Elend in meine Seele aufzunehmen. Leider konnte 
ich wegen der unüberwindbaren Sprachbarriere mit keinem von ihnen ins 
Gespräch kommen. Nur Gestikulation und Mimik verhalfen zur gegenseitigen 
Verständigung. Wir verteilten mitgebrachte Kleidungsstücke. Die letzte mit 
Wellblech bedeckte Hütte war zu unserem Staunen eine Kapelle. Mitten darin 
stand ein Altar mit einer Muttergottesstatue. Sie war mit Blumen geschmückt.

Hier beten die Leprakranken, dachte ich. Meinen kleinen schneeweißen 
Rosenkranz aus Rom, in dessen Kreuz mein Vorname eingraviert war und den 
ich immer mit mir trug, hängte ich über die Hände der Madonna und vertraute 
ihr das tiefe Leid der Menschen um mich herum an. 

Beim Verlassen des Lepradorfes war der Pförtner leider nicht auffindbar. So 
konnten wir nichts Näheres über die Versorgung und Trägerschaft des Dorfes 
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Reihenuntersuchungen zusammen mit der DAHW, Würzburg: Kontrolluntersuchung der Patienten und der 
allgemeinen Bevölkerung. Hier untersuchen wir eine junge Leprakranke. Auf unsere Frage „Wie alt sind 
Sie?“ antwortete sie: „Ich erinnere mich 12 Mal an den Frühling.“

Untersuchung der Bewohner des Dorfes in einer 
evangelischen Kirche

Untersuchung der Bewohner des Dorfes in einer 
evangelischen Kirche

Ein 27-jähriger Leprakranker, das rechte Bein 
amputiert, das linke verstümmelt

Bewohner des Dorfes 
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Evangelische Kirche. Der Pastor erlaubte uns, auch hier die Untersuchung durchzuführen

Ich besuchte auch eine Schule. Während des Unterrichts fiel einem Mädchen der Bleistift aus der Hand. 
Sie steckte die Finger zwischen die Bretter, mit denen der Boden bedeckt war. Plötzlich fiel sie tot um. Ein 
Schlangenbiss war die Ursache, unter den Brettern waren Kobras

Untersuchung im Dorf
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Südindien, Kerala, Trivandrum

Unverhofft wenden wir uns auch den ausgestoßenen Tuberkulosekranken zu 
(2015)

Bombay

Der Welt-Lepra-Tag (2015)

Südindien, Kerala, Trivandrum, Kottayam

Kontrolluntersuchung der TB-Patienten verbunden mit einem Besuch alter 
Freunde (2016)

Bombay

Ein Funken Hoffnung für die Kranken (2016)

Trivandrum, Bombay New Delhi

Meine zehnte Reise durch Indien. Besuch der WHO (2017)

Bombay

Erfolg der Dinslakener Lepraarbeit (2019)

3 Indien

Einführung

Der endgültige Beschluss

Südindien, Kerala

Der erste Kontakt zu diesem Land (1980). Wie mein Traum sich verwirklicht

Südindien, Kerala

Dinslaken baut ein Lepradorf in Indien (1980–1985)

Nordindien

Wir fassen Mut und fangen mit einem neuen Projekt an (1985–1987)

Ostindien, Madras

Der 13. Internationale Leprakongress in Den Haag und seine Folgen. Eine 
Millionenstadt soll Ansatzpunkt für das nächste Projekt sein (1988–1993)

Südindien, Nalgonda

Das große Leprosy Health Centre benötigt dringend unsere Unterstützung 
(1990 – weiterhin)

Bombay

Flug in das Zentrum der Seuche. Schockierende Erlebnisse (2011)

Bombay

Das Leid der Menschen ist für mich unerträglich. Dinslaken entschließt sich, 
in dieser Hölle Hilfe zu starten (2012)
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„O ja“, sagte er, „da gibt es keine Probleme. Ich kann Ihnen Kontakte zu 
Leprakranken in Kerala verschaffen. In ein paar Tagen fliege ich dorthin.“

Um den Anfang der geplanten Lepraarbeit zu beschleunigen, entschloss ich 
mich, noch im Januar dorthin zu fliegen. 

Somit waren meine ersten Fragen beantwortet.

Die Suche nach Ärzten, die mit gleicher Faszination wie ich in die Lepraarbeit 
einsteigen würden, war leider erfolglos. Da war noch viel Überzeugungsarbeit 
notwendig. 

Am darauffolgenden Sonntag besuchte ich wie immer in der St.-Vincentius-
Kirche, Dinslaken, den Gottesdienst. Die Predigt war für mich aufrüttelnd. 
„Wenn Sie eine Aufgabe ins Auge gefasst haben und Menschen suchen, um 
diese Aufgabe zu delegieren, da sind Sie auf dem falschen Weg“, hörte ich 
die Worte des Priesters. „Fangen Sie bei sich selbst an!“ Ich dachte sofort: 
Der Priester hat recht. Er spricht mich ganz persönlich an. Stimmt, ich suche 
schon lange Menschen, die die Lepraarbeit mit mir teilen würden. Warum 
fange ich nicht alleine an? 

Der Priester sprach weiter: „Nur Mut, und alles wird gelingen.“ Ich hörte 
kaum noch zu, denn mir war nun klar, was ich tun musste. Mein Entschluss 
stand fest: „Ich fange an und werde es auch alleine schaffen.“ Tief in meinem 
Herzen war ich überzeugt, dass ich endlich den richtigen Weg gefunden 
hatte. Mit Freude erzählte ich es meinem Mann. Er hörte schweigend zu. 
Nach einer Weile sagte er: „Jetzt brauchst du Menschen, die dich finanziell 
unterstützen. Sprich den Pastor einer Kirche an. Suche dir eine größere 
Gemeinde, denn ohne Spenden kann niemandem geholfen werden.“

Ich rief sofort Herrn Kösters, den Pastor der St.-Vincentius-Kirche in 
Dinslaken, an. „Lepra?“, fragte er zögernd, aber nach einigen Augenblicken 
hörte ich zunehmende Begeisterung in seiner Stimme.

„Ich denke, die Lepraarbeit würde das Richtige für uns sein! Schon seit einem 
halben Jahr suchen wir ein geeignetes Thema für die Frauengemeinschaft. 
Ja, fangen wir gleich an. Schon am kommenden Sonntag beim Gottesdienst 
informieren Sie die Gemeinde über diese Krankheit.“ 

Der Pastor wollte auch gleich wissen, über welche Summen ich für die 
Leprakranken verfügte. Lachend nahm er zur Kenntnis, dass sich in meinem 
Lepra-Sparschweinchen 50 DM befanden und reagierte mit Schmunzeln auf 
meine Erzählung über die Herkunft des ersten „Leprageldes.“

Frau Renate Müller, Lehrerin an der Grundschule in Möllen, eine evangelische 
Christin, kannte ich aus meiner Praxis. So nebenbei informierte ich sie über 
mein Vorhaben.  

Einführung
Der endgültige Beschluss

Die wiederholten Reisen nach Afrika, immer auf der Suche nach Kranken, 
ergaben für mich ein klarer werdendes Bild:

Afrika ist mit Lepra verseucht und hier ist ganz dringend flächendeckende 
Hilfe notwendig. Grundinformationen bezüglich der Krankheit „Lepra“ 
habe ich mir schon in Togo angeeignet. So bin ich in der Lage, bei den 
Leprakranken eine korrekte Diagnose und die dazu passende Therapie 
durchzuführen.

 • Aber wie kann man diese Hilfe starten? 

 • Mit welchen der afrikanischen Länder sollte ich beginnen?

 • Welche Kollegen, die ich kannte, würden mitmachen? 

 • Woher sollen die notwendigen finanziellen Mittel kommen?

  Diese Fragen schienen mir problematisch zu sein. – Doch da kam 
unverhofft Hilfe.

Im Dezember 1979 hatte ich mir vorgenommen, mit der Leprahilfe in Afrika zu 
beginnen, weil ich glaubte, dass hier die Zahl der Kranken am höchsten sei.

Die Kette der Infektion musste so schnell wie möglich unterbrochen 
werden, um die Lepra einzudämmen. Ich forderte also von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) diesbezüglich Informationen an. Im 
Januar 1980 erfuhr ich zu meiner größten Überraschung, dass nicht Afrika, 
sondern Indien das Land mit den meisten Betroffenen ist. In Afrika leben 
„nur“ 10% der weltweiten Leprakranken, aber 36% aller Leprakranken sind 
auf dem indischen Subkontinent zu finden. Dort gab es zu diesem Zeitpunkt 
4 Millionen registrierte Leprakranke. Die Prozentzahl der bakterienreichen 
(ansteckenden) Patienten lag mit 35% ebenfalls an der Spitze.

Nicht jeder Leprakranke ist für seine Umgebung ansteckend. Patienten mit 
bakterienarmer Form sind nicht ansteckend. Die Gefahr der Ansteckung 
besteht nur bei Patienten mit bakterienreicher Form der Lepra.

Es stand nun für mich fest: Nicht Afrika, sondern Indien muss das Zielland 
sein.

Ich erinnerte mich, dass ein indischer Kapuziner, Pater Cyprian, die 
Urlaubsvertretung in Voerde, ein paar Kilometer von Dinslaken entfernt, 
übernommen hatte. Der Kontakt zu ihm wurde sehr schnell hergestellt. 
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„Das klingt sehr interessant“, sagte sie, „ich würde gerne mitmachen“. Ihre 
Bereitschaft zum Mitmachen freute mich! „Haben Sie eine Ahnung, wie man 
das Leprageld ‚verdienen‘ kann?“ fragte ich. 

„Ich überlege und rufe Sie morgen an“, gab sie mir zur Antwort.

Sie rief tatsächlich an und hatte auch schon eine Einladung. Herr Pastor Groll, 
Priester aus Möllen, lud die Senioren und mich zum Kaffeetrinken ein. Das 
wäre, so meinte er, eine gute Gelegenheit, um über Indien und die Lepra zu 
berichten. Voller Freude nahm ich mit Frau Müller am Seniorentreff teil. Es 
war ein sehr netter Nachmittag, da die Menschen mit Interesse zuhörten und 
Fragen stellten. Beim Abschied drückte der Pastor Frau Müller 50 DM in die 
Hand und wünschte uns viel Glück für unser Vorhaben. Zögernd nahm sie die 
50 DM entgegen und hielt sie unsicher in der Hand. „Großer Gott“, dachte ich 
entsetzt, „auf was lassen wir uns überhaupt ein! Wir sind doch keine Bettler.“

Aber Pastor Kösters betrachtete diese Situation ganz sachlich. „Sie 
betteln doch nicht für sich. Das Geld ist notwendig für die Behandlung der 
Leprakranken.“ Ich bemühte mich, seine Worte zu beherzigen, obwohl es mir 
unheimlich schwer fiel. Inzwischen organisierte Frau Müller Begegnungen 
mit der Frauengemeinschaft in Möllen. Wir durften am „Bunten Nachmittag“ 
in Voerde mitwirken und auch in Dinslaken im Johannahaus, was wiederum 
Pastor Kösters organisierte. Plötzlich hatten wir viele neue Ideen: zum 
Beispiel beim Leprabasar über die schwierige Lage der Leprakranken zu 
berichten. Auch beim Patronatsfest hatten wir an unserem Leprastand viele 
Besucher. So war das ganze Jahr durchgehend mit „Lepraterminen“ belegt. 
Der nächste Schritt war die Eröffnung des Leprakontos bei der Deutschen 
Bank, mit dem Kennwort: „Leprahilfe Indien“. „Mein Sparschweinchen, 
das gute Dienste leistete, hat also ausgedient“, dachte ich bedauernd. 
Unsere nächste Idee war, auch andere Kirchengemeinden anzusprechen 
und Informationsnachmittage zu organisieren. Frau Müller suchte anhand 
des Telefonbuches alle Kirchengemeinden in Dinslaken und der Umgebung 
heraus: katholische, evangelische und baptistische. Sie fragte die Seelsorger 
dieser Gemeinden, ob Interesse bestünde, über die Lepra und das Leben der 
Leprakranken informiert zu werden. Fast alle Befragten waren einverstanden.

Meine Familie beobachtete die Entwicklung der Lepraarbeit mit Skepsis.

„Du hast für uns immer weniger Zeit“, sagten mein Mann und mein Sohn. 
Gleichzeitig aber unterstützten sie mich mit neuen Ideen.

Nach einigen Monaten rief mich Herr Pastor Kösters an. „Wir organisieren in 
der Gemeinde einen Lepramarsch und laden Sie dazu ein.“ „Lepramarsch?“, 
fragte ich ganz erstaunt: „Was ist das?“ „Das ist eine gute Möglichkeit, das 
Leprageld aufzustocken“, gab er mir zur Antwort.

Diese Aktivitäten in Dinslaken hatten nur ein Ziel: möglichst vielen 
Leprakranken irgendwo in der Ferne zu helfen. Inzwischen wussten wir 
schon, dass das Wort „irgendwo“ mit „Indien“ auszutauschen war.

Ja, Indien ist das Land, in dem unsere Hilfe ankommen wird.

Die Umstellung von Afrika nach Indien fiel mir relativ leicht. Gedanklich befand 
ich mich ab diesem Zeitpunkt sehr oft auf dem indischen Subkontinent. 
Weswegen gibt es eigentlich dort die meisten Leprakranken? Indien – ein 
Subkontinent mit altehrwürdiger Kultur, mit einer der ältesten Weltreligionen, 
dem Hinduismus, ein Land, in welchem Gegensätze so krass zum Ausdruck 
kommen wie kaum irgendwo anders. Aber auch ein Land, in dem Hunger und 
Seuchen von alters her zum Alltag gehören.

40% der Menschen leben dort unterhalb der Armutsgrenze. Somit ist es auch 
verständlich, dass die Lepra in diesem Lande zu Hause ist. Die WHO gibt 
an, dass von den 4 Millionen dort lebenden Leprakranken 20% Kinder sind. 
Es ist kein Zufall, dass Indien mit der Durchseuchung von Lepra weltweit 
an der Spitze liegt, da neben China, Äthiopien und Ägypten eben Indien 
geschichtlich nachweisbar als Ursprungsland der Lepra benannt wird.

Analysieren wir die Entwicklung der indischen Medizinlehre, so finden 
wir Hinweise auf die Lepra schon in den ältesten Schriften, die bis in das 
2. Jahrhundert v. Chr. zurückgehen. In der vedischen Literatur, die eine 
Sammlung magisch-religiöser Gedichte umfasst und als Atharvaveda 
bezeichnet wird, sind unter anderem Zaubersprüche als Heilmittel gegen 
die „Kilosa“ – die Lepra – aufgeführt. Die Anfänge der klassischen indischen 
Medizin finden wir in der Ayurveda „Kenntnis des Lebens“. Sie reicht bis 
in das 5. Jahrhundert n. Chr. zurück. Ihre bekanntesten Texte sind die 
Manuskripte der altindischen Ärzte Vagbhata, Charaka und Susruta, die 
als die wichtigsten Lehrbücher der Sanskrit-Medizin gelten. Die Sanskrit-
Bezeichnung der Lepra, Kustha, wurde in Hindi und andere indische 
Sprachen übernommen und bedeutete so viel wie „Übel, Schlimmes“. Damit 
wurde zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine sehr bedrohliche 
Krankheit handelt.

Im Laufe der Geschichte gab es einige entscheidende Geschehnisse, die 
den endemischen Verlauf (von Generation zu Generation) der Lepra in 
Indien durch Einschleppung nach Europa in große Epidemien verwandelten: 
enge Kontakte vom Orient zum Okzident im Römischen Reich, ferner bei 
Kreuzzügen, Entdeckungsreisen, Handel usw. Somit wurde auch Europa von 
dieser gefährlichen Infektionskrankheit heimgesucht.
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Südindien, Kerala
Der erste Kontakt zu diesem Land (1980). Wie mein Traum  
sich verwirklicht

Wir landeten in Trivandrum, jedoch von Pater Cyprian keine Spur. Meine 
Enttäuschung war groß…

Im Flughafen herrschte Chaos. Dichtgedrängte Menschen eilten, stolperten 
über diverse Gegenstände – Gepäck, Kartons, abgelegte Kleidung –, 
kleine Kinder rannten herum, riefen laut in einer unverständlichen Sprache. 
Das Bild des Flughafens war vollkommen bunt durch die verschiedenen 
prächtigen Farben der Saris, der dort üblichen Kleidung der Frauen. Alles 
war vollständig anders als in einem europäischen Flughafen. Wir schauten 
uns neugierig und etwas unsicher um. Plötzlich entdeckten wir einen Pater 
in einer Kapuzinerkutte. Er näherte sich und sprach uns sehr schüchtern, 
jedoch mit unserem Namen an: „Drabik? Drabik?“ Wir staunten und nickten 
erfreut. Leider gab es keine Möglichkeit der Verständigung. Er führte uns zu 
seinem Wagen und fuhr uns in sein Kapuziner-Kloster. Dort erst erfuhren wir, 
dass Pater Cyprian sich weit weg in den Bergen von Kotagiri befand und 
frühestens in zwei Tagen nach Trivandrum zurückkommen konnte. 

Die Kapuziner waren sehr gastfreundlich. Wir wurden in ein Hotel gefahren 
und sollten dort auf Pater Cyprian warten. Nach der langen Reise und den 
vielen Erlebnissen erholten wir uns beim Abendessen in diesem Hotel. 
Mein Mann bestellte für sich eine Flasche Bier zum Essen. Das Essen war 
vorzüglich, aber mein Mann wartete vergebens auf sein Bier. Auf unsere 
Anfrage sagte der Kellner: „Das Bier wird sofort serviert, haben Sie bitte noch 
einen Moment Geduld.“ Nach eineinhalb Stunden kam ein junger Kellner sehr 
kurzatmig und vollkommen verschwitzt zu unserem Tisch. Er reichte uns die 
bestellte Bierflasche. „Entschuldigen Sie bitte, es hat etwas gedauert, aber 
ich musste das Bier erst holen.“ „Holen?“, fragten wir erstaunt, „Woher holen 
Sie das Bier?“ „Die Stelle, wo wir Bier bekommen, ist etwa 5 km entfernt von 
hier. Aber bitte lassen Sie sich das Bier schmecken!“ Wir waren sprachlos! 
Nach diesem Vorfall haben wir endgültig begriffen, dass wir uns in 8000 km 
Entfernung von Dinslaken befanden. Wir begriffen auch, dass der Lebensstil 
in Indien indisch ist.

Am nächsten Tag um 7 Uhr früh schellte bei uns das Telefon. „Ich warte auf 
Sie in der Rezeption“, hörten wir eine nette Stimme in deutscher Sprache.  
„Ist es doch schon Pater Cyprian?“, fragten wir uns.

Mit dem Hintergrund dieser Erkenntnisse bereitete ich mich auf meine erste 
Fahrt in dieses geheimnisvolle Land vor. Indien faszinierte mich sehr, obwohl 
es gleichzeitig Mittelpunkt der grauenvollsten aller Infektionskrankheiten – der 
Lepra – ist.

Pater Cyprian, der indische Kapuziner, flog inzwischen nach Indien. Mein 
Mann und ich sollten ihm im Januar 1980 folgen. Unser Treffpunkt war 
Trivandrum.

Über einen längeren Zeitraum hatten wir keinen Kontakt zu dem Pater.  
Wie sollten wir ihn über unsere genaue Ankunft in Trivandrum informieren?

Zu diesem Zeitpunkt gab es nur das Telegramm, um Informationen schnell 
zu senden. Vorsorglich verschickten wir unser Telegramm schon eine Woche 
vorher. Aber welche Enttäuschung: Im Flughafen Trivandrum konnten wir 
Pater Cyprian nicht finden… Was jetzt?
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nach und reichte jedem die Hand. Bei fehlenden Händen berührte ich deren 
Schultern. Wir konnten miteinander nicht sprechen, so bemühte ich mich mit 
Gestikulation und Lächeln, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Eine Leprakranke 
umarmte mich. Mit dieser Umarmung begleitete sie mich bis zur Ausgangstür, 
bis zu der Gruppe der Menschen, die auf der Straße auf mich wartete. Einer 
meiner Begleiter sagte zu mir sichtbar erregt: „Das Kleid, dass Sie tragen, 
muss sofort verbrannt werden wegen der Ansteckungsgefahr.“ Einer der 
begleitenden Priester erläuterte seine Distanz zu den Leprakranken: „Meine 
Ausbildung ist acht Mal höher als die der durchschnittlichen Inder. So fühle 
ich mich meinem Volk gegenüber verpflichtet, meine Gesundheit nicht aufs 
Spiel zu setzen.“

Am nächsten Tag besuchte ich die Leprakranken im Krankenhaus Trichur. 
Ungefähr 50 Betten befanden sich in einem Raum. Vom Krankenhauspersonal 
konnte ich erfahren, dass alle Patienten behandelt werden – jedoch war das 
im Jahre 1980, in der Zeit, in der die Lepra noch eine unheilbare Krankheit 
war. Erst zwei Jahre später, 1982, verkündete die WHO der Welt: „Die 
Lepra ist zu einer heilbaren Krankheit geworden!“ Diese Situation war mir 
vollkommen bewusst im Jahre 1980. Ich habe mit jedem einzelnen Patienten 
gesprochen und jeden einzelnen untersucht. Sehr viele von ihnen waren von 
„Löwengesichtern“ (löwenartigen Gesichtsveränderungen) gezeichnet. Alle 
waren an Händen und Füßen verstümmelt. Sie taten mir zutiefst leid.

Die Bemerkungen der mich begleitenden Personen konnten meine Einstellung 
zu den Leprakranken in keiner Weise beeinflussen.

Es war jedoch ein junger, deutsch sprechender und uns völlig fremder 
Kapuziner, der uns erklärte, er werde uns so lange betreuen, bis Pater Cyprian 
aus Kotagiri zurückkomme.

Sein Name war Steve Jairaj. Er war ein freundlicher Begleiter. Er erzählte uns, 
dass er in Rom sein Studium absolvierte, und da er oft während seiner Rom-
Flüge im Kapuziner-Kloster in Münster einen Zwischenstopp einlegte, bot sich 
ihm die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu lernen. Er bemühte sich, uns 
die zwei Tage möglichst interessant zu gestalten. Er zeigte uns die Stadt und 
einige Sehenswürdigkeiten und erzählte uns vom Leben in Indien, von der 
Kultur und Geschichte des Landes.

Beim Abendessen berichtete er auch von seiner Arbeit als Priester in Indien 
und fügte hinzu, dass seine besondere Sorge in der Diözese den kranken 
Menschen galt, ganz besonders den Leprakranken. Mein Mann und ich 
schauten uns wortlos an.

Pater Steve erzählte weiter: „Es ist mir gelungen, etwas Geld für sie zu 
sammeln, und ich habe eine kleine Kolonie, zwei kleine Häuser für sie 
gebaut, um ihre Not zu lindern. Jetzt habe ich einen Plan für ein ganzes 
Lepradorf, damit die mit Spätfolgen gekennzeichneten Leprakranken, die 
auf den Straßen liegen, eine Bleibe bekommen. Leider habe ich bisher keine 
Sponsoren gefunden.“

Pater Steves Erzählungen verschlugen uns die Sprache. Wir hatten den 
weiten Weg nach Indien doch nur gemacht, um den Leprakranken zu helfen, 
und treffen durch Zufall (?) einen Menschen, der genauso wie wir die Sorge 
um die Ärmsten in seinem Herzen trägt und Sponsoren sucht! Ich konnte es 
kaum begreifen! Der Himmel selbst hatte uns zusammengebracht! Ja, es war 
ein Geschenk Gottes für Pater Steve Jairaj und für uns. Wir freuten uns, ohne 
zu sprechen. Pater Steve und ich hatten Tränen in den Augen, Tränen der 
Freude. 

Noch stundenlang bis tief in die Nacht unterhielten wir uns angeregt! Es war 
ein sachliches, zielbewusstes und eingehendes Gespräch über das erste 
Dinslakener Lepraprojekt. Wir waren glücklich! Mein Mann lächelte und sagte 
leise: „Dein Traum geht doch noch in Erfüllung.“

Als Pater Cyprian ankam, konnten wir gemeinsam mit ihm die erste kleine 
Leprakolonie von Pater Steve besichtigen.

Es waren zwei Häuser in Form von Baracken. Mit uns kamen noch vier 
Begleiter. Alle blieben vor dem Eingang stehen. Mein Mann fotografierte. 
Ich ging durch die offene Tür hinein. Die Kranken standen in einer Reihe 
und starrten mich mit Staunen an. Das waren verunstaltete Menschen, 
verstümmelt und verkrüppelt, einige waren blind. Ich begrüßte sie der Reihe 
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Südindien, Kerala/Trichur: Das erste Dinslakener Projekt! 40 kleine Häuser haben wir in einer Tropengegend 
aufgebaut

Ein Kapuziner, der im Lepradorf mit den Kranken wohnt, um ihnen zu helfen
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Südindien, Kerala
Dinslaken baut ein Lepradorf in Indien (1980–1985)

Der Gedanke, den Leprakranken eine konkrete, organisierte Hilfe zu bieten, 
ließ mich nicht los. Die Erfahrungen, die ich im Kontakt zu den Leprakranken 
in Afrika gesammelt habe, waren in mir stets lebendig. Desto freudiger 
kreisten meine Gedanken in Bezug auf das Projekt von Pater Steve in Kerala. 
Inzwischen erfuhren wir, dass er verantwortlicher Missionssekretär für ganz 
Indien und Provinzial der Kapuziner war. So freute ich mich, eine seriöse 
Kontaktperson vor Ort in Indien zu haben.

Durch diesen segensreichen Kontakt fanden wir in Dinslaken die Möglichkeit, 
den Leprakranken in naher Zukunft zu einem menschenwürdigen Leben zu 
verhelfen.

Die Resonanz in Dinslaken:

In der Gemeinde wurden die Informationen über unser Projekt in Indien 
mit gemischten Gefühlen aufgenommen. „Woher sollen wir das viele Geld 
nehmen?“, meinten einige. Viele jedoch freuten sich, die Möglichkeit zu 
haben, den kranken Menschen in der Ferne helfen zu können.

Gemeindemitglieder, auch aus benachbarten Pfarrgemeinden zwischen 
Xanten und Moers, wirkten aktiv mit, zum Beispiel verschiedene 
Frauengemeinschaften, Kinder und Jugendliche bei Lepra- und 
Hungermärschen, bei Ausstellungen und mit Spenden. 

Um das Projekt in Dinslaken noch bekannter zu machen, verfassten Frau 
Müller und ich am 15. November 1980 ein Rundschreiben mit folgendem Text:

Mitteilung über die Situation der Leprakranken in Südindien und über 
geplante Hilfsmaßnahmen:

Liebe Bewohner der Stadt Dinslaken,

die Kirche in Kerala (Südindien) bemüht sich um Hilfe für die armen, 
verstümmelten und heimatlosen Leprakranken. Da die finanziellen 
Möglichkeiten in Indien sehr begrenzt sind, wird Hilfe dringend benötigt. 

Durch Pater Steve Jairaj (OFM Cap), Calvary Ashram, Trichur 680 
Kerala, Indien, wurde ein Projekt für die in der Diözese Trichur lebenden 
Leprakranken ausgearbeitet.

In seinem Bericht beschreibt Pater Steve die Situation der Leprakranken 
und seine geplanten Hilfsmaßnahmen:

„Es gibt eine große Zahl Leprakranker in Kerala, die bettelnd durch 
Dörfer und Städte ziehen. Aufgrund der großen Angst, auch angesteckt 
zu werden, wenden sich sogar die Verwandten von diesen armen 
Menschen ab. Durch die Verstümmelungen können sie keine normale 
Arbeit verrichten. So müssen sie zusätzlich zu ihrem harten Los auch 
noch betteln.“ Daher ist geplant:

Ein fester Wohnsitz 

Das Grundstück kostet 97.500 DM und wird von Spenden des Dritten 
Franziskaner-Ordens Österreichs bezahlt.

Wasserversorgung

Die bisherige Behausung der Kranken liegt am Abhang eines Berges. In 
der Regenzeit sind die Bäche gefüllt und in den Brunnen gibt es Wasser. 
Im Sommer aber trocknen Bäche und Brunnen aus. Daher müssen 
die Kranken während der fünf Sommermonate das Wasser über einen 
Kilometer weit holen. Aus Angst vor Ansteckung verjagen die gesunden 
Familien in der Nachbarschaft die Leprakranken oftmals von den 
Brunnen. 

Der Kostenaufwand für eine entsprechende Wasserversorgung beträgt 
ca. 15.000 DM.

Sanitäre Hilfe

Zur Verringerung der Ansteckungsgefahr ist sanitäre Hilfe dringend 
erforderlich. Die Kosten für geplante Trockentoiletten betragen 
ca.11.600 DM

Bau eines Gemeinschaftshauses

Da es den Leprakranken verboten ist, öffentliche Treffpunkte oder 
Zusammenkünfte von Menschen zu besuchen, sind sie praktisch 
Ausgestoßene. Daher ist der Bau eines Gemeinschaftshauses 
geplant, in dem religiöse, kulturelle und unterhaltende Veranstaltungen 
organisiert werden können. Ein solches Gemeinschaftshaus würde samt 
einer bescheidenen Einrichtung etwa 10.000 DM kosten.

Arbeitsplatzbeschaffung

Eines der bedrückendsten Probleme ist die Ausweglosigkeit, einen 
dauerhaften und lohnenden Arbeitsplatz zu finden. Als Ausgestoßene 
der Gesellschaft stoßen sie hier auf unüberwindbare Schwierigkeiten. 
Durch Selbsthilfe der Kranken soll ein Ausweg gefunden werden. Daher 
ist eine Organisation von Heimarbeit geplant, um Gegenstände wie 
Seife, Körbe, Matten, Kerzen usw. herzustellen.  
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Versorgung obliegt zum jetzigen Zeitpunkt noch einem Priester, der 
sich täglich um die Bewohner unseres Lepradorfes kümmert und die 
Bauarbeiten überwacht. Noch in diesem Jahr beziehen vier Schwestern 
ein bereits fertiggestelltes Haus in der Siedlung. Als ausgebildete 
Krankenschwestern bzw. Lehrerinnen übernehmen sie die medizinische 
Versorgung und schulische Ausbildung der Leprakranken und ihrer 
gesunden Familienangehörigen. Das vor zwei Jahren begonnene Projekt 
nimmt konkrete Formen an. Viel Gutes ist in dieser Zeit für die Kranken 
getan worden. Sie haben nicht nur eine Heimat erhalten, sondern sie 
werden durch medizinische Versorgung und schulische sowie berufliche 
Weiterbildung hoffnungsvolle Zukunftschancen erhalten. Zukünftige 
Planungen sehen die Errichtung einer Schule, einer Werkstatt und eines 
kleinen Krankenhauses vor. Dass das Lepraprojekt bis heute solche 
Fortschritte hat machen können, ist vielen Menschen aus Ihrem Kreis 
ebenfalls zuzuschreiben. Ihnen allen möchte ich für Ihre aktive Mithilfe 
und Ihr großes Engagement im Namen von Pater Dr. Stephen Jairaj und 
der vielen Leprakranken danken. 

Ihre Renate Müller

Die feierliche Einweihung unseres Lepradorfes fand am 6. Februar 1983 
statt. Es war für meinen Mann und mich eine Selbstverständlichkeit, dieses 
Fest gemeinsam mit den Leprakranken zu feiern. So hatte ich auch die 
Gelegenheit, unsere Leprakranken zu besuchen.

Die erneute Reise nach Indien stimmte mich nachdenklich. Armut und Elend 
sind dort unvorstellbar groß! Unsere Leprasiedlung jedoch schien mir inmitten 
all der Not wie eine Insel der Hoffnung zu sein. Ich erinnerte mich an die 
Worte des Hl. Paulus, die zum Leitsatz des Jahres 1983 in der St.-Vincentius-
Kirche in Dinslaken wurden:

„Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ 
– Eben diese Worte wurden in Indien wunderbar lebendig.

Am Tag der Einweihung überbrückten viele Dinslakener gedanklich und 
gefühlsmäßig die große Distanz von ca. 8000 km zwischen unserer 
Leprasiedlung und Dinslaken. Denn auch in Dinslaken beteten die Menschen 
und gedachten der großen Feierlichkeiten in der Leprasiedlung.

Für die Kranken war es ein ganz besonderer, mit Stolz und Freude erfüllter 
Tag. Zum ersten Mal durften sie den Bischof und auch verantwortliche 
Personen des Staates Kerala begrüßen. Die Gäste begaben sich bergauf in 
einem Festzug zu den Leprakranken. Sie wurden feierlich begrüßt. Entlang 
des Weges standen festlich gekleidete Kinder mit Fackeln in den Händen. 

Hierzu wird ein Gebäude benötigt (ca. 7500 DM) und verschiedene 
Werkzeuge und Einrichtungen (ca. 12.500 DM).

Medizinische Versorgung

Weitere finanzielle Mittel werden für eine medizinische Versorgung 
der Kranken sowie für vorbeugende Maßnahmen benötigt (die Lepra 
wird nicht vererbt, Kinder stecken sich bei ihren kranken Eltern an). 
Da wir dieses Projekt unterstützen wollen, wurde bei der Deutschen 
Bank in Dinslaken ein Spendenkonto eröffnet: Kath. Pfarrgemeinde St. 
Vincentius „Leprahilfe Indien“ Kto. 1230010

Der gesamte Spendenbetrag wird an Pater Steve übersandt, der die 
verantwortliche Leitung dieses Projektes übernimmt. Pater Stephen 
wird in regelmäßigen Zeitabschnitten über den Verlauf des Projektes 
berichten.

Ihre Romana Drabik und Renate Müller

Mit großem Fleiß und enormen Anstrengungen sammelten wir das 
notwendige Geld für unser Kerala-Projekt. Wir hatten aber auch sehr viel 
Freude dabei und warteten stets auf Nachrichten aus Indien. Im Jahre 1982 
entschloss sich Frau Renate Müller, persönlich die Entstehung „unserer 
Leprasiedlung“ in Augenschein zu nehmen. 

Mit einem Rundschreiben an die Dinslakener vom 1. Dezember 1982 
berichtete sie Folgendes:

Liebe Freunde des Lepraprojektes in Kerala,

mit großer Freude möchte ich Ihnen einen kurzen Bericht über den 
Fortschritt unseres Lepraprojektes in Kerala in Südindien geben.

In den vergangenen Sommerferien verbrachte ich 14 Tage im 
Kapuzinerkloster in Kerala. Der Leiter des Klosters und Rektor der 
dortigen Universität, Pater Dr. Stephen Jairaj, ist zugleich Leiter 
unseres Lepraprojektes. Gemeinsam mit ihm besuchte ich mehrere 
Male das von Trichur 20 km entfernt gelegene Lepradorf. Zur Zeit 
meines Aufenthaltes konnte ich mich von den intensiven Aktivitäten 
überzeugen, die dort für die Ärmsten der Armen erfolgen.

40 Häuser und fünf Brunnen waren im August 1982 fertiggestellt. 
Das dazu notwendige Grundstück konnte mit Hilfe aus Österreich 
gekauft werden. Jede Familie der Leprakranken erhält zu einem kleinen 
Häuschen, das aus zwei Schlafräumen und einer Küche besteht, ein 
kleines Stück Land, das sie selbst bebauen können. Die medizinische 
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Die noch nicht fertiggestellte Werkstatt war in eine Bühne umgewandelt 
und mit einem Blumenmeer geschmückt. Pater Steve und einige Kapuziner 
eröffneten den offiziellen Teil der Feierlichkeiten. Sie wiesen unter anderem 
auf die enge Verbindung zwischen Dinslaken und der entstehenden 
Leprasiedlung hin.

Die Ansprachen des Bischofs und der Priester samt Tänzen der Kinder 
dauerten stundenlang. Die Dunkelheit brach plötzlich herein, sodass nur die 
mit Fackeln beleuchtete Bühne sichtbar war. Das störte weder die Gäste noch 
die Bewohner der Siedlung.

Anschließend setzten wir uns in einen Kreis – ein gemeinsames Essen mit den 
verstümmelten und verkrüppelten Patienten. Jeder von uns hatte ein großes 
Bananenblatt als Teller vor sich. Da wurde aus einigen Eimern Reis und 
Gemüse aufgetischt. Eine freudige Stimmung herrschte den ganzen Tag. Die 
Freude war offensichtlich in unseren Herzen. Die Patienten hockten still und 
aßen mit Begeisterung. Die Theologiestudenten musizierten. Bischof Josef 
feierte zusammen mit uns. Es war ein Mahl der Freundschaft, der Liebe und 
Barmherzigkeit. Wir waren alle glücklich!

Und wie lebt es sich in diesem Lepradorf?

In 40 kleinen Häusern im Grünen – es ist ja eine Tropengegend – leben die 
Familien friedlich zusammen. In einem kleinen renovierten Haus wohnen vier 
Schwestern vom Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe, die die Kinder 
und die Erwachsenen rundum versorgen.

In unserem Lepradorf entstand auch ein kleines Krankenhaus, in welchem 
die Wundversorgung und allgemeine medizinische Versorgung stattfand. 
Einige funktionsfähige Brunnen wurden schon gebaut, somit war auch 
die Wasserversorgung gesichert und ein Teil des Grundstücks konnte 
landwirtschaftlich genutzt werden.

In der noch nicht ganz fertigen Werkstatt wurden schon Kerzen, Körbe 
und andere Gegenstände produziert. Das bedeutete eine zusätzliche 
Verdienstmöglichkeit.

Die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Kapuziner, das sichtbare Interesse 
von Seiten der indischen Regierung, die Theologiestudenten aus Trichur, 
die einmal in der Woche das Lepradorf besuchten und tüchtig mithalfen, ja 
selbst die vielen europäischen Besucher bewirkten, dass die Angst vor den 
Leprakranken abgebaut wurde. Aufgrund dieser Tatsache ist es den Kindern 
der Leprakranken gestattet worden, gemeinsam mit den gesunden Kindern 
die öffentlichen Schulen zu besuchen.

Ein Wandel, der wie ein Traum erscheint!

Das Zauberwort „Nächstenliebe“ ist nicht nur ein Wort geblieben, es 
entfesselte eine wahre „Epidemie“ der Liebe.

Und nochmal wurde im Jahre 1985 gefeiert. Das Lepradorf war ausreichend 
ausgestattet und durch Eigenarbeit der Familienangehörigen und einiger 
Patienten zur Selbsthilfe vorbereitet. Das im Jahre 1980 angestrebte Ziel war 
jetzt erreicht.

Die vorher hoffnungslos durch die Straßen ziehenden Leprakranken 
finden durch unsere Bemühungen nicht nur eine Zuflucht, sondern auch 
ein Zuhause, einen neuen Arbeitsplatz, medizinische Versorgung und 
Verpflegung. Auf Dauer werden sie auch Vertrauen zu sich selbst finden.  
Ja, sie können freudig und zuversichtlich in die Zukunft schauen.
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Leprakranker Vater mit Kind im Arm

Das Lepradorf – die Einweihung
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 1. Reihenuntersuchungen, um neue Leprafälle zu finden

 2. Aufklärungsarbeit, um die Kranken zu motivieren

 3. Behandlung, um die Kranken zu heilen

Das neue Projekt im Norden des Landes erstreckte sich über folgende 
Gebiete: Uttar Pradesh, Punjab und Kashmir Jammu. Träger des Projektes 
waren die St.-Vincentius-Gemeinde Dinslaken und alle engagierten 
evangelischen und katholischen Christen in Dinslaken und Umgebung. Durch 
systematische Reihenuntersuchungen sollten die Leprakranken ermittelt und 
sofort im Anfangsstadium der Krankheit therapiert werden. 

„Sind wir überhaupt in der Lage, so ein Projekt in die Wege zu leiten?“ Solche 
und ähnliche Gedanken beschäftigten mich. Aber ich wusste, die Kapuziner 
in Indien waren zuverlässig. „Für jedes der drei zu betreuenden Gebiete 
werden wir einen verantwortlichen Priester ernennen und die Koordination 
der Lepraarbeit in die Hände von Pater Wilfried legen“, versprachen sie. Dies 
machte mich zuversichtlich.

Die Reihenuntersuchungen sollten geschulte Ordensschwestern übernehmen 
und gleichzeitig Aufklärungsarbeit leisten, da der durch Jahrtausende 
geprägte Glaube, Lepra sei eine Strafe Gottes für begangene Sünden, noch 
tief in der Seele der Menschen verankert war.

Bereits im Herbst 1985 konnte mit der Arbeit vor Ort begonnen werden. 
Es war eine mühsame Arbeit. Zu zweit gingen die Krankenschwestern von 
Haus zu Haus und klopften an jede Tür. Beim Eintreten wurden sie neugierig 
begrüßt, jedoch nicht selten auch mit Skepsis betrachtet. In den seltensten 
Fällen wurden sie überhaupt nicht hereingelassen. Die Schwestern mussten 
genau über den Anlass ihres Besuches berichten, da die Bewohner der 
Dörfer sehr unwissend waren. Sie untersuchten alle Familienangehörigen, 
um festzustellen, ob sich unter den dort lebenden Menschen Leprakranke 
befanden.

Ich wartete mit Spannung auf jeden Brief aus Indien. Die Kapuziner 
berichteten in regelmäßigen Abständen über den Verlauf der Arbeit. Einer der 
Briefe betrübte mich sehr. Es war die Nachricht aus Rampur vom Pater Jose 
Kurian, der angab, dass in zwei Dörfern bei der Reihenuntersuchung keine 
Leprakranken, stattdessen aber 17 Personen mit Verdacht auf Tuberkulose 
aufgespürt worden waren. Die durchgeführten Röntgenuntersuchungen 
bestätigten bei 7 Patienten eine weit fortgeschrittene offene Tuberkulose. In 
anderen Dörfern wurden so viele TB-Kranke gefunden, dass die Schwestern 
gar nicht in der Lage waren, diese zu versorgen. „Sie wollen uns nicht 
helfen?“, fragten die TB-Kranken die Krankenschwestern. „Es tut uns leid, wir 
sind nur für die Lepra zuständig“, erläuterten die Ordensfrauen. 

Nordindien
Wir fassen Mut und fangen mit einem neuen Projekt an (1985–1987)

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Lepraprojekt in Kerala, Südindien 
(1985) dachte ich über neue Wege nach, um noch mehr Kranke erfassen zu 
können. Da gab es Diskussionen ohne Ende in der Familie, im Freundes- und 
Bekanntenkreis. „Bleib bei deiner Zielsetzung“, sagten mir einige, „Wir hatten 
so viel Erfolg. Alle waren begeistert.“ Und es stimmte. Wir hatten es geschafft, 
auf einer Fläche von fünf Quadratkilometern ein Dorf für Leprakranke 
aufzubauen. Wie beruhigend für mich, dass Kranke hier einziehen konnten. 
Ja, es war für mich ein wundervolles Werk, ein Werk der Barmherzigkeit, an 
dem sich viele Menschen beteiligt hatten.

Inzwischen war die Forschung ein riesiges Stück vorangekommen. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) konnte 1982 verkünden:  
„Lepra ist heilbar.“

Nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen sollte die Lepra möglichst 
früh erkannt und behandelt werden, um die Spätfolgen der Krankheit – 
Verkrüppelung, Verstümmelung und Blindheit – zu verhindern.

Diese so sehnsüchtig erwartete Information verbreitete sich wie ein Lauffeuer 
in der ganzen Welt! Die neue Antibiotika-Kombination versprach erstmalig 
komplette Heilung, was den Ärzten über Jahrtausende nicht gelungen 
war. Verstümmelte Gliedmaßen konnten zwar nicht wiederhergestellt, aber 
zum Teil funktionsfähig gemacht werden. Welch ein Glück, dass ich diese 
revolutionierende Nachricht miterleben durfte. Ich war stolz, das tun zu 
können, was die Ärzteschaft über Jahrhunderte weltweit nicht geschafft hat.

Je länger ich mich mit dieser umwälzenden Neuigkeit befasste, desto klarer 
hatte ich die Zielsetzung eines neuen Projektes vor Augen. Der Ansatzpunkt 
musste der Mensch mit den ersten Anzeichen von Lepra am Körper sein. Da 
aber viele nichts von ihrer Krankheit ahnten und deshalb auch keinen Arzt 
konsultieren würden, mussten wir sie suchen. Dies war besonders schwierig, 
da die Betroffenen alles taten, um die Krankheitssymptome zu verbergen. 
Diese Denkweise hatte Konsequenzen.

Um das neue Projekt in die Wege zu leiten, wandte ich mich an Pater Steve 
Jairaj, der nach einer Romreise in Deutschland weilte und auch uns in 
Dinslaken besuchte. Gemeinsam erarbeiteten wir unser neues Vorhaben.  
Es sollte unter der Leitung der Kapuziner in Indien stehen:
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stellen, um die Reihenuntersuchungen aufrechtzuerhalten.“ Auch Herr Bischof 
Hippolytus Kunnuaki aus Kashmirs Hauptstadt Srinagar brachte diese 
bedrohliche Terrornachricht nach Dinslaken. Er dankte uns für die große Hilfe, 
die wir seinem Land leisteten. Daraufhin stellten wir unsere Arbeit an diesem 
Projekt ein, was wir sehr bedauerten.

Von dem restlichen Geld sollte ein Gemeinschaftshaus in der Nähe der 
Leprasiedlung errichtet werden. Nach 6 Monaten erreichte uns ein dicker 
Brief von Bischof Hippolitus mit Bildern des schon entstandenen und voll 
funktionsfähigen Gemeinschaftshauses.

So wurde die Arbeit im Nordindien-Projekt mit folgendem Ergebnis 
abgeschlossen: Die Schwestern stellten ca. 140 Tuberkulosepatienten und 
360 Leprapatienten fest. Von den 360 Leprakranken wurden 320 in Gruppen 
und 40 als Einzelfälle gefunden. Drei Leprakolonien wurden in Punjab 
ausfindig gemacht, und zwar in Dinangar, in Batala und in Fathegorth Churian. 
Die Kranken wurden medizinisch und nach den vorhandenen Möglichkeiten 
auch sozial versorgt.

Bei Gesprächen in kleineren Kreisen wurde mir immer wieder die Frage 
gestellt, was die indische Regierung zur Bekämpfung der Lepra selber 
beitrage. Deswegen möchte ich diese Frage kurz erläutern:

Ein organisiertes Vorgehen der Regierung zur Ausrottung der Lepra entstand 
1955 in Zusammenarbeit mit den einzelnen indischen Staaten.

Ausländische Wohltätigkeitsorganisationen, zum Beispiel die Deutsche Lepra- 
und Tuberkulosehilfe e.V. mit Sitz in Würzburg, sind an den Einrichtungen 
beteiligt. Diese Maßnahmen erstrecken sich auf Gebiete mit hohem 
Lepravorkommen. Liegt jedoch die Häufigkeit der gefundenen Leprafälle unter 
0,5%, sind die Kranken kaum versorgt.

Lieber Leser – Sie fragen sich gewiss, was uns dazu treibt, weiterhin tätig zu 
bleiben, einen großen Zeitaufwand zu investieren und viele Anstrengungen 
und Probleme auf uns zu nehmen? 

Ich persönlich denke, wenn wir uns klarmachen, dass jeder Mensch 
unser Bruder beziehungsweise unsere Schwester ist, haben wir auch 
die Kraft, ihnen in schwierigen Situationen zu helfen. Eine chronische 
Infektionskrankheit wie Tuberkulose, ganz besonders aber die Lepra, sind 
kritische Situationen im Leben der kranken Menschen. Ohne eine helfende 
Hand sind sie kaum in der Lage, ihre Probleme zu bewältigen. 

Die TB-Kranken reagierten erschüttert. „Schade, dass wir nicht leprakrank 
sind“, sagten sie verzweifelt, einige auch mit Tränen in den Augen. „Hätten wir 
die Lepra, könnten wir auf Heilung hoffen. Wir sind nicht schuld, dass wir die 
falsche Krankheit haben!“ 

Diese Nachricht rüttelte viele in Dinslaken wach. Ich vermutete, dass dieses 
Problem von vielen ganz nüchtern und realistisch betrachtet wurde. Tatsache 
war, dass das Geld auf unseren Konten knapp wurde und wir eigentlich nicht 
in der Lage waren, die Tuberkulose mit in unsere Projekte einzubeziehen. 
Aber die Situation war aus menschlicher Sicht unhaltbar. Zu meiner Freude 
waren die Dinslakener absolut dafür, zu helfen. Diese Entscheidung war bei 
den geringen Mitteln, über die wir verfügten, äußerst riskant. 

So wurden die Lepramärsche noch sorgfältiger vorbereitet, beim Pfarrfest 
wurde ein Infostand aufgebaut und wir informierten die Besucher über unsere 
Arbeit in Indien. Diese Mühe lohnte sich. Unsere kleine Stadt Dinslaken war 
bald in der Lage, das Nordindien-Projekt selbständig zu finanzieren. Unser 
Motto lautete: „Dinslaken ist klein, aber oho!“

Auf diese Art und Weise ist die Tuberkulosearbeit in Dinslaken zum 
ersten Mal mit in die Lepraarbeit einbezogen worden.

Im Herbst 1986 schrieb Pater Wilfried: 

„Wir befinden uns in der ersten Phase der Lepraarbeit. Wir geben uns sehr 
viel Mühe, unsere Aufgaben sorgfältig und sachlich durchzuführen, obwohl 
Unruhen in Punjab und teilweise auch in Kashmir Jammu herrschen.“ Er 
teilte uns auch die ersten Ergebnisse der Fallsuche mit. In den nächsten 
Briefen berichtete Pater Wilfried immer wieder über politische Unruhen und 
Terroranschläge, überwiegend in Kashmir Jammu und Punjab. So mussten 
die Besuche der Schwestern in einigen Gebieten bedauerlicherweise 
eingestellt werden. Die höchste Zahl an Leprakranken wurde in Punjab 
festgestellt. Die Schwestern spürten sogar ganze Kolonien auf. 

Pater Wilfried schilderte eine grausame Geschichte aus Jammu: Während der 
Reihenuntersuchung in den Dörfern stellten die Schwestern Lepra bei einem 
jungen Mann fest. In den Abendstunden, als die Eltern und seine Brüder von 
der Arbeit zurückkehrten und die schlimme Nachricht hörten, stießen sie den 
Betroffenen sofort aus der Hütte. Der verzweifelte Mann wusste nicht, wohin 
er gehen sollte. So suchte er Schutz auf dem Friedhof bei den Gräbern der 
Verstorbenen. Nach einigen Tagen fand man dort seine Leiche.

Der letzte Brief von Pater Wilfried berührte uns in Dinslaken zutiefst: „Die 
unsichere politische Lage in einigen Gebieten spitzt sich in den letzten 
Wochen zunehmend zu. Für die Schwestern ist es sogar bedrohlich und 
die Kapuziner sehen sich nicht in der Lage, mehr Personal zu Verfügung zu 
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Versorgung der Wunden

Geschulte Ordensfrauen führen Reihenuntersuchungen durch und leisten dabei gleichzeitig 
Aufklärungsarbeit bezüglich der Lepra

Aufklärungsarbeit
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Dass dort Hilfe dringend notwendig war, stand außer Zweifel. Und tatsächlich, 
es gelang mir, die Dinslakener für Nepal zu begeistern. Zusammen mit  
Dr. Brand und dem Blindenwerk in Deutschland besorgten wir eine komplette 
Ausstattung für eine augenärztliche Ambulanz. Mit dem Transport befasste 
sich Dr. Brand selbst. Als nach sechs Monaten vom Zollamt in Nepal 
noch keine Genehmigung für die Einfuhr unserer Sachspenden vorlag und 
auch keine Hoffnung auf eine Problemlösung, entschlossen wir uns, diese 
nach Paraguay, Südamerika, umzuleiten. In der Hauptstadt Asunción, wo 
die Durchseuchung mit Lepra besonders stark war, entstand ein neues 
augenärztliches Rehabilitationszentrum für Leprakranke und für die Ärmsten 
des Landes mit Augenschäden, die nicht in der Lage waren, die Kosten der 
Behandlung selbst zu tragen.

Im April 1992 kam folgendes Schreiben aus Asunción, Departamento de 
Lepra, DAHW, Section Paraguay:

  Dr. F. Brand: „Wir können Ihnen heute erfreulicherweise mitteilen, dass 
wir am 27.03.1992 die von Ihnen gestifteten Instrumente komplett 
und unversehrt aus dem Zoll herausholen konnten. Wir hoffen, bereits 
in Kürze mit diesen Instrumenten die ersten Operationen im neuen 
Rehabilitationszentrum durchführen zu können. Für Ihre großzügige 
Schenkung dankt herzlich Dr. Arnoldo E. Alvarenga.“

Dieses Schreiben wurde an uns am 30. April1992 mit folgendem Vermerk 
weitergeleitet: „Liebe Frau Drabik, nach ca. 6 Monaten ‚Zoll-Kampf‘ sind die 
Instrumente im Gebrauch. Dank Ihrer Gemeinde. Gruß F. Brand“

Und noch ein Brief: 1. August 1994, Asunción Departamento de Lepra, 
DAHW, Section Paraguay

  „Sehr geehrter Pfarrer Kösters, durch eine Fehlinformation erfahren 
wir leider erst jetzt, dass die uns zugegangenen Spenden anlässlich 
Ihres 25-jährigen Priester-Jubiläums ausschließlich Ihnen und Ihrer 
Gemeinde zu verdanken sind. Ihre Spenden kommen in vollem Umfang 
der augenärztlichen Abteilung in Asunción, Departamento de Lepra, 
Paraguay zugute, von der Augenärztin, Frau Dr. Miriam Cano de Achon 
geleitet. Viele unserer Leprapatienten sind von ihrem Augenleiden 
befreit worden. Sie kommen aus den ärmsten Verhältnissen. Wir 
können sie jetzt sauber und kostenlos behandeln. Von Juli 1990 bis 
Juni1994 wurden insgesamt 578 Leprapatienten an verschiedenen 
Augenleiden behandelt und 454 andere Patienten, ebenfalls aus 
ärmsten Verhältnissen und fast alle Angehörige der Leprakranken. 
Um Ihnen einen Einblick in einen Teil unserer Arbeitsbereiche zu 
verschaffen, fügen wir einige Fotos bei, die Ihnen die Ambulanz zeigen.

Ostindien, Madras
Der 13. Internationale Leprakongress in Den Haag und seine Folgen.  
Eine Millionenstadt soll Ansatzpunkt für das nächste Projekt sein  
(1988–1993)

Der abrupte Abschluss des Nordindien-Projektes machte mich sehr 
nachdenklich. Vielleicht sollten wir eine Zusammenarbeit mit Medizinern vor 
Ort anstreben? Ein neues Projekt müsste gut strukturiert und übersichtlich 
sein, flächenmäßig abgegrenzt und mit einem Ansprechpartner vor Ort.

Mit diesen Vorstellungen machte ich mich mit meiner Familie auf den 
Weg nach Den Haag zum 13. Internationalen Leprakongress. Es war im 
September 1988. Etwas verspätet betraten wir den großen Saal. Alle Plätze 
waren besetzt. Ich drängte mich vorsichtig durch die Menschenmenge nach 
vorne. Plötzlich sah ich auf der Bühne zwei mir gut bekannte Personen, den 
süddeutschen Journalisten Herrn Hermann Kober und seine Frau. Strahlend 
standen sie da, mit einem wunderschönen großen Blumenstrauß in den 
Händen, bejubelt vom ganzen Publikum. Herr Kober hielt den „Damien-
Dutton Award“ hoch, damit ihn jeder sehen konnte. Diese Auszeichnung 
trägt den Namen des belgischen Priesters Pater Damian de Veuster, der sein 
Leben auf der Insel Molokai für die dort verbannten Leprakranken gab. Es 
ist die höchste Auszeichnung für Menschen, die sich für die Leprakranken 
einsetzen. Dies tat Hermann Kober, Gründer und erster Präsident des 
Deutschen Aussätzigen-Hilfswerkes (DAHW) mit Sitz in Würzburg.

Über 3000 Ärzte tauschten hier in Den Haag ihre Erfahrungen aus. Der 
Kongress unter der Schirmherrschaft Ihrer Majestät, der Königin der 
Niederlande, sollte ausgewählte aktuelle Themen hervorheben und zur 
Diskussion stellen. Unter anderem waren es klinische Aspekte der Lepra, 
die Therapie und die letzten Forschungsergebnisse. Hier hatte ich die 
Möglichkeit, engagierte und erfahrene Lepraärzte zu erleben. Besonders 
während der Pausen gab es „hitzige Gespräche“. Ganz besonders habe 
ich den Augenarzt Dr. Felix Brand aus Neuötting in Erinnerung, der über 
seine Augenoperationen im Tal von Katmandu, Nepal, berichtete. Da 
ich mich einige Jahre zuvor, auf der Suche nach Leprakranken, auch im 
Tal von Katmandu befand, wusste ich, dort gab es zu diesem Zeitpunkt 
etwa 500 Leprapatienten. Um im Kontakt zu bleiben, tauschten wir gleich 
unsere Visitenkarten aus. Nepal war mir also persönlich bekannt mit seinen 
katastrophalen hygienischen Zuständen, der kompletten Durchseuchung mit 
Tuberkulose und einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa  
27 Jahren!
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Medizinstudent war, konnte ich sofort aktiv mit den Untersuchungen der 
Leprakranken in den Slums von Madras beginnen.

Ich erinnere mich an den winzig kleinen Raum, der von der Regierung 
für diese Zwecke zweimal im Monat zur Verfügung gestellt wurde. Es 
war eigentlich nur eine kleine Bruchbude, die noch gut genug war, um 
Leprakranke zu untersuchen, deren Wunden frisch zu verbinden und sie mit 
Medikamenten zu versorgen. Da gab es zwei Sessel und einen Tisch, über 
dem ein großes Bild von Mahatma Gandhi hing, das damals wie heute in 
keinem Raum, wo Leprakranke behandelt wurden, fehlen durfte.

In einer Ecke stapelten sich Karteikarten. Der Arzt klärte mich auf: „Die roten 
Karteikarten werden für bakterienreiche Patienten angelegt, also Vorsicht!“ 
Mit Schmunzeln und humorvollem Augenzwinkern flüsterte er in meine 
Richtung: „Ansteckungsgefahr möglich!“ Den Patienten aber war es nicht zum 
Lachen zumute. Sie warteten still, ja wortkarg. Ich hörte von ihnen immer nur 
eine kurze, knappe Antwort. „Die blauen Karteikarten legen wir für Patienten 
mit bakterienarmer Form der Krankheit an“, informierte der Arzt weiter.

Die Begegnung mit den Kranken war sehr interessant und aufschlussreich 
für mich. Ganz gerührt war ich, als mir sogar während der Sprechstunde Tee 
von einer Mitarbeiterin gereicht wurde. Vollkommen entspannt und zufrieden 
nahm ich den ersten Schluck… dabei begegnete ich dem Blick meines 
Sohnes. Lächelnd flüsterte er: „Ich möchte dich daran erinnern, dass du nicht 
in einer Teestube, sondern in den Slums bist. Vorsicht!“

Dr. Lobbo ermöglichte es auch, dass wir bei einem Lepramarsch in Madras 
mitmachen konnten. Ärzte, Studenten, Krankenschwestern marschierten mit 
uns bei 40°C durch die Hauptstraßen der Stadt. „Ich organisiere Jahr für Jahr 
den Lepramarsch, um die Bewohner der Stadt aufmerksam zu machen, dass 
Lepra heilbar ist“, erzählte uns Dr. Lobo. „Wir haben die Pflicht, nicht nur die 
Leprakranken zu heilen, sondern auch den Familienmitgliedern die Angst vor 
der Lepra zu nehmen. Und das ist weitaus schwieriger!“

Wir trugen Transparente durch die Straßen mit der Aufschrift „Leprosy is 
curable“ (Lepra ist heilbar) und „Do not be afraid of contact with leprosy“ 
(Hab keine Angst vor Kontakt mit der Lepra).

Es gelang uns tatsächlich, die Aufmerksamkeit der Straßenpassanten auf uns 
zu lenken. Die Polizei sorgte für den ordnungsgemäßen Ablauf des Marsches. 
Nach zwei Stunden kamen wir völlig erschöpft in einer Parkanlage an. Dort 
stand ein blumengeschmücktes Rednerpult. Dr. Lobbo hatte Hunderte 
von Zuhörern. Er bemühte sich allen klarzumachen, dass die Lepra keine 
Strafe Gottes ist, wie es die Allgemeinheit glaubte, sondern eine heilbare 
Infektionskrankheit.

Wir danken nochmals von ganzem Herzen für Ihre Mithilfe bei unserem Kampf 
gegen die Lepra und verbleiben mit freundlichem Gruß. Dr. Arnaldo Alvarenga“

Doch zurück zum Kongresssaal in Den Haag. Viele interessante Vorträge 
habe ich mir angehört. Stets dachte ich jedoch an die Möglichkeit, ein neues 
Projekt für uns zu finden, aber vergebens. Erst am letzten Kongresstag gab es 
etwas Zeit, um mit den Mitarbeitern des Deutschen Aussätzigen-Hilfswerkes 
aus Würzburg in Kontakt zu kommen.

Im Gespräch mit Herrn Kober wurden mir einige interessante Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit angeboten. Herr Kober erzählte mir Folgendes:

Auf Bitten der indischen Regierung wurde 1971 vom DAHW ein 
Leprakontrollprogramm für den Norden der Stadt Madras eingeleitet. Für 
den Süden der Stadt wollte die indische Regierung ein eigenes Programm 
zur Leprabekämpfung organisieren. Es blieb aber bei der Absichtserklärung. 
Im Jahre 1987 wandte sich die indische Regierung erneut an das DAHW 
mit der Bitte, das schon im Norden der Stadt eingeleitete und sehr gut 
funktionierende Lepraprogramm auf den Süden der Stadt auszudehnen.

Ich sagte sofort zu. „Selbstverständlich übernehmen wir in Dinslaken das 
Lepraprogramm für den Süden der Stadt Madras in alleiniger Trägerschaft.“ 
Herr Kober strahlte.

Wir leiteten unsere Arbeit im Herbst 1988 ein. Unsere Ansprechpartner vor Ort 
in Madras waren Herr Dr. Lobbo, ein Inder, hochqualifizierter Leprologe, und 
seine Mitarbeiter: zwei Ärzte, zusätzlich neun medizinisch ausgebildete Kräfte 
und ein Fahrer.

Unsere Aufgabe war es, die Situation der Lepra in einem Gebiet von 
rund 18 Quadratkilometern mit 330.000 Einwohnern zu erfassen. Nach 
siebenmonatiger intensiver Arbeit vor Ort konnte die Projektgruppe folgendes 
Ergebnis vorweisen:

17.991 Menschen wurden erfasst und dabei 145 Leprakranke gefunden. 
Zusätzlich wurden 781 Leprakranke, die bisher nur notdürftig im Rahmen des 
„Nord-Madras-Programms“ versorgt worden waren, jetzt in das neue Süd-
Madras-Programm fest eingebunden.

Dr. Lobbo schrieb uns in einem seiner Briefe: „Im Namen der Leprakranken 
danke ich für Ihre Güte, für Ihre großzügige Hilfe. Richten Sie bitte unseren 
Dank allen aus, die bei der Leprahilfe mitwirken. Hier in Indien sind wir immer 
wieder überwältigt von der Großherzigkeit und dem Mitgefühl der Menschen 
in Deutschland. Gott segne Sie!“

Um die Lepraarbeit vor Ort näher kennenzulernen, entschloss ich mich, nach 
Madras zu fliegen. Begleitet von meinem Sohn, der zu diesem Zeitpunkt noch 
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Es war ein spannender, anstrengender und zugleich sehr erfolgreicher Tag.

Das Projekt Süd-Madras wurde von Dinslaken aus fünf Jahre lang getragen 
und finanziert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 2581 Leprakranke 
wurden in diesem Zeitraum gefunden und davon konnten 2365 Leprakranke 
als geheilte Patienten aus der Behandlung entlassen werden.

Untersuchungen der Leprakranken in den Slums ( 1990)

Bakterienreicher Patient (ansteckender Fall) Die ersten Erscheinungen der Lepra: weiße Flecken 
(bei dunkelhäutigen Menschen) am Körper, am 
häufigsten im Gesicht. Innerhalb des Fleckens: 
Gefühllosigkeit

Markt – Verkauf von Fischen

Madras – Lepramarsch mit Polizei und Medizinern der Kliniken. Ziel des Lepramarsches ist die Aufklärung 
der Bürger
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Nach vier Jahren war es so weit. Es gelang mir, meine Praxis für drei Wochen 
zu schließen und mit meinem Sohn nach Indien zu fliegen. Auf meiner 
Besucherliste standen drei Leprazentren. Ein Vergleich der Diagnostik und 
Therapie der Lepra in diesen drei Zentren war für mich von großer Bedeutung.

Danach blieben mir noch drei Tage. Ich erinnerte mich an Pater Dr. Luigi 
Pezzoni und an seine Einladung. Ja, dorthin wollte ich unbedingt fliegen, um 
mich selbst davon zu überzeugen, ob tatsächlich die Kombination der zwei 
Berufe – oder besser gesagt der zwei Berufungen – die beste Alternative für 
die Leprakranken ist.

Achtzehn Stunden verbrachten wir im Schnellzug, der uns von Madras nach 
Hyderabad brachte. Eine Flugverbindung wäre zeitsparender gewesen, doch 
die Zugreise vermittelte mir und auch meinem Sohn Attyla einen ungeahnten 
und „hautnahen“ Kontakt zu dem Alltagsleben in Indien.

An jeder Haltestation drängten Menschen in den Zug mit einer Unmenge an 
sperrigem Gepäck mit Hühnern, Gänsen, Ziegen und anderen Haustieren. Es 
wurde immer enger. Bei der Ankunft am Bahnhof in Hyderabad wimmelte es 
nur so von Menschen, einige lagen auch schlafend auf der Erde. So mussten 
wir uns mit unserem Gepäck vorsichtig über die Menschenkörper in Richtung 
Ausgang durchschieben. Bei einer Hitze von 40° C quälten uns Hunger und 
Durst, da wir aus Angst krank zu werden nicht wagten, im Zug etwas zu 
uns zu nehmen. Wir suchten die Busstation, um weiter nach Nalgonda zu 
fahren. Mit großen Schwierigkeiten schafften wir es einzusteigen. Der Bus war 
doppelt und dreifach überfüllt. Nach langer Fahrt rief der Busfahrer endlich: 
„Nalgonda!“ Wir wollten aussteigen, wurden jedoch samt unseren beiden 
Koffern aus dem Bus hinausgedrückt. Jetzt hieß es laufen oder sich mit einer 
Rikscha zum Leprazentrum fahren lassen. Erschrocken stellten wir fest, dass 
die Rikschas mit menschlicher Kraft angetrieben wurden. Wir waren jedoch 
erschöpft und nicht mehr in der Lage, den Weg zum Leprazentrum zu Fuß 
zu gehen, geschweige denn, auch noch die Koffer zu tragen. Da die Fahrer 
Jugendliche waren, ließen wir uns von zwei Rikschas fahren.

Endlich waren wir am Ziel! Die Leprakranken zeigten uns, wo der 
Tropenmediziner Pater Luigi zu finden war. Nach der langen Reise konnten 
wir uns kaum noch auf den Beinen halten. Wir klopften an seine Tür. Der 
nette Arzt aus Würzburg war in seiner Tropenkleidung und mit einem langen 
Bart kaum zu erkennen. Mir fehlten die Worte. Er jedoch nahm uns mit großer 
Herzlichkeit auf.

Südindien, Nalgonda
Das große Leprosy Health Centre benötigt dringend unsere 
Unterstützung (1990 – weiterhin)

April 1986: In der Zentrale des Deutschen Aussätzigen-Hilfswerkes 
(DAHW) in Würzburg herrschte eine angespannte Atmosphäre. Die letzten 
Vorbereitungen vor dem „Symposium on Multidrug Therapy in Leprosy“ 
(Symposium der Kombinationstherapie der Lepra), organisiert von der DAHW 
in Kooperation mit dem Biologisch-Medizinischen Forschungsinstitut in 
Borstel sowie der Universität in Würzburg.

Der Anlass zu diesem Symposium war die Tatsache, dass es dem Hamburger 
Prof. Freerksen gelungen war, in seinem Forschungsinstitut bei Borstel eine 
Kombination von Antibiotika zusammenzustellen und damit alle  
247 Leprakranken, die auf der Insel Malta lebten, auszuheilen.

Das Resümee von Prof. Enno Freerksen war folgendes:

„Wenn wir in der Lage sind, alle Leprakranken auf der Insel Malta 
auszuheilen, sind wir auch in der Lage, alle Leprakranken weltweit zu 
heilen.“

Diese Aussage gab vielen Lepraärzten neue Hoffnung. Nun war die Heilung 
der Leprakranken nicht mehr nur eine Theorie, es war eine nachgewiesene 
Tatsache.

Leprologen aus aller Welt strömten nach Würzburg, um es selbst zu hören, zu 
begreifen, sich begeistern zu lassen. Voller Elan und Tatkraft kehrten sie ins 
eigene Land zurück, um die wundervolle neue Therapie bei ihren Patienten 
anzuwenden.

Auch für mich war dieses Symposium von großer Bedeutung. Die Vorträge 
dauerten drei Tage. Ich war glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, 
hervorragende Fachärzte persönlich kennenzulernen und von ihren reichen 
Erfahrungsschätzen zu profitieren. Tagtäglich reservierten die italienischen 
Ärzte mir im Vortragssaal einen Platz. So hatten wir auch Zeit, miteinander 
über unsere Arbeit zu sprechen. Einer von ihnen, Pater Dr. Luigi Pezzoni, 
lud mich gleich am ersten Tag in sein Leprazentrum in Südindien ein, zeigte 
mir Bilder von seinen Leprakranken und erzählte mit großer Begeisterung 
über seine Arbeit. Im Stillen dachte ich, die Kombination von Lepraarzt und 
Priester in einer Person müsste eine ganz besondere Kompetenz ergeben.  
So nahm ich mir vor, bei meiner nächsten Indienreise auch sein Leprazentrum 
zu besuchen.
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Eine 30-jährige Frau öffnete die Tür und winkte uns freundlich in ihr kleines 
Zimmerchen. Sie hatte ein amputiertes Bein mit Prothesenversorgung.  
„Was ist mit ihrem Bein passiert?“, fragte ich Pater Luigi, da ich mich wegen 
der gravierenden Sprachbarriere nicht mit ihr verständigen konnte. 

Er erzählte: „ Bei einer Reihenuntersuchung in Nalgonda und Umgebung ging 
ich von Haus zu Haus und untersuchte die Menschen. So klopfte ich auch 
eines Tages an die Tür ihrer Eltern und fragte nach Veränderungen auf der 
Haut der Bewohner. Die Eltern verneinten. Ich ließ mir Zeit und untersuchte 
die ganze Familie, die Eltern und zwei Söhne. Plötzlich hörte ich leises 
Weinen. Die Eltern sagten, ich hätte mich verhört und außer der vierköpfigen 
Familie wohne hier niemand. Das leise Weinen wiederholte sich aber. Als ich 
den Eltern sehr energisch erklärte, dass ich von hier nicht weggehen würde, 
bevor ich die weinende Person gesehen hätte, gaben sie gezwungenermaßen 
zu, sie hätten noch eine Tochter, die leprakrank sei. Aus Angst, dass die 
Söhne keine Frau bekommen würden, da Lepra ein Schandfleck der Familie 
sei, hatten sie ihre Tochter in ihrem eigenen Haus eingemauert. Durch 
ein Loch in der Mauer gaben sie ihr einmal täglich etwas zum Essen und 
zum Trinken. „Ich riss die Mauer sofort nieder“, erzählte Pater Luigi, „und 
nahm das erschrockene, zitternde Mädchen mit mir auf dem Motorrad ins 
Leprazentrum. Das Bein konnte ich leider nicht mehr retten. Ich musste 
es sofort amputieren. Seit der Zeit wohnt sie in unserem Leprazentrum“, 
beendete er diese traurige, kaum glaubhafte Erzählung.

Als ich diese und ähnlich schauerliche Patienten-Geschichten in Dinslaken 
erzählte, erschütterte dies die Bürger unserer Stadt zutiefst und weckte eine 
große Hilfsbereitschaft. Mit dem gespendeten Geld wurde in dem Center von 
Pater Luigi die „Dinslakener Straße“ gebaut. Die im Leprazentrum geheilten 
Patienten, die aus ihren eigenen Familien ausgestoßen waren, fanden hier 
eine neue Bleibe und schöpften gleichzeitig Hoffnung auf ein neues Leben.

Pater Luigi dachte an alles, was in einem Leprazentrum notwendig war, sogar an 
die Unterbringung von Gästen, die hierher kamen, um den Kranken zu helfen.

So konnten auch wir ein kleines Zimmerchen bekommen, was wir dankbar in 
Anspruch nahmen. Am Eingang zu dem Raum lag dicht an die Tür gepresst 
eine Rolle in Form eines länglichen Kissens. „Was soll das bedeuten?“, 
fragten wir Pater Luigi. „Es soll die Gäste vor Schlangen schützen. Wir 
haben hier in der Gegend viele Schlangen, meistens Kobras, deswegen bitte 
bei Dunkelheit das Zimmer nicht mehr verlassen. Wir haben zwar Serum 
im Kühlschrank, aber habt bitte keine Angst“, sagte er noch aufmunternd. 
„Übrigens, da gibt es zwei starke Männer, welche die ganze Nacht unser 
Zentrum umkreisen und bewachen. Jeder von ihnen hat eine Taschenlampe 
und einen Stock in den Händen.  

Das Leprazentrum war sehr groß. Ein Krankenhaus mit 200 Betten, überfüllt 
mit stationären und ambulanten Leprakranken, die zur regelmäßigen Kontrolle 
erschienen, ebenerdige Häuser mit Rehabilitationsmöglichkeiten, ein Internat 
für 400 Kinder, eine Schule und weiterhin eine Reihe von Häusern für 
ausgeheilte Patienten. Diese boten ihnen nun eine Zuflucht vor einem Leben 
ohne Sicherheit. Das alles gründete und verwaltete Pater Luigi mit großer 
fachlicher Kompetenz, mit viel Liebe und Freude. 

Wir besichtigten das alles und machten uns in der Ambulanz und bei der 
Wundversorgung nützlich.

In der Ambulanz fanden wir eine lange Reihe von Menschen vor. Sie 
kamen aus der Umgebung mit verschiedenen Krankheiten. Obwohl 
sie die Möglichkeit gehabt hätten, konnten sie nicht in die städtischen 
Ambulanzen gehen, denn sie waren alle sehr, sehr arm und konnten für die 
Untersuchungen und für die Medikamente nicht bezahlen. Sie wussten aber, 
bei Dr. Luigi war alles gratis! Ich machte mich gleich an die Arbeit.

Die erste Patientin, eine sehr junge Frau mit einem kleinen Kind im Arm, war 
verzweifelt und gab an, dass ihre Nase seit der Geburt des Kindes stets 
kleiner wurde. „Ein typisches Merkmal der Lepra“, kam mir sofort in den Sinn.

„Aber, wie bringe ich es ihr bei?“, dachte ich. Es war ohne Zweifel eine 
bakterienreiche Form der Lepra! Sie streute Bakterien und war dadurch eine 
Gefahr vorerst für ihr Kind und auch für die umherstehenden Menschen. 
Zutiefst geschockt nahm sie ihre Diagnose zur Kenntnis. Nach einem 
aufklärenden Gespräch wurde sie zunehmend ruhiger. Ich versorgte sie gleich 
mit Medikamenten. Das Datum der Kontrolluntersuchung wurde festgelegt. 
Obwohl die Umstände für sie so traurig waren, hatte sie allen Grund, auf 
Heilung zu hoffen.

Die nächsten Patienten waren Kinder mit Eltern. Fast jedes Kind hatte weiße 
Flecken am Körper. „Bitte verschreiben Sie eine gute Salbe“, baten mich die 
Eltern. Ich untersuchte die Kinder. Auf der Oberfläche der Flecken hatten sie 
alle eine Gefühllosigkeit der Haut. Bei geschlossenen Augen merkten sie nicht 
die Berührung, reagierten nicht auf Wärme oder Kälte und verspürten beim 
Stechen mit einer Nadel nicht den geringsten Schmerz! Typisch für die Lepra!

Die schwierigste Aufgabe für mich war nicht die Diagnosestellung, sondern 
die Aufklärung der Eltern, wenn es sich um die Lepra handelte.

Pater Luigi nahm sich viel Zeit für uns. Wir erkundeten gemeinsam das 
Leprazentrum. Während dieser Spaziergänge durch die neu angelegten 
Straßen lernte ich eine große Zahl der dort wohnenden Kranken persönlich 
kennen. 
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Die Situation der Leprakranken hatte sich im Vergleich zu meinem 
ersten Besuch vor 18 Jahren erheblich verbessert. Meine Freude war 
überschwänglich, als ich die zufriedenen, rundum betreuten Leprakranken 
sah! Pater Luigi, schon sehr geschwächt und gehbehindert, strahlte, als er 
mich sah und sagte mit leicht verwaschener Sprache: „Romana, ich habe es 
geschafft, den Leprakranken ein Paradies auf der Erde zu schenken.“

Bevor man einen Schritt geht, schlägt man mit dem Stock auf den Boden, um 
die Schlangen zu verjagen.“ Es wurde mir unheimlich… 

Während der Tage, die wir im Leprazentrum Nalgonda verbrachten, konnten 
wir für uns unverständliche Dinge beobachten, die uns Pater Luigi erklärte.

Zum Beispiel konnte ich es anfangs nicht verstehen, dass im Eingang des 
Krankenhauses Menschen am Boden lagen und sogar dort schliefen. Um zu 
den stationären Patienten zu kommen, musste ich wie ein Storch über die 
schlafenden oder ruhenden Körper steigen.

Erschrocken hörte ich die Erläuterung vom Pater: „Die Patienten sind 
manchmal zwei oder drei Tage unterwegs, um hier zur Kontrolle zu 
erscheinen. Sie sind völlig erschöpft von der Anstrengung und gar nicht in 
der Lage, aufrecht zu sitzen. So ist es verständlich, dass sie jede Möglichkeit 
wahrnehmen, um zu schlafen.“

Diesen Zustand müssten wir ändern, dachte ich. Eine Ambulanz müsste her. 
Das war die richtige Idee, denn dadurch konnte die stationäre Behandlung 
von der ambulanten getrennt werden. Die Bürger in Dinslaken reagierten 
prompt. Nach sechs Monaten bekamen wir von Pater Luigi Fotos der neu 
hergestellten Ambulanz. Er benannte sie: „Bernhard-Ambulanz“, nach 
dem Namen des Pastors der St.-Vincentius-Gemeinde in Dinslaken, Herrn 
Bernhard Kösters. Mittlerweile lebten schon 500 Kinder im Leprazentrum. 
Ihnen und auch den stationären Kranken bereiteten wir traditionsmäßig zu 
Ostern und Weihnachten eine Freude. Auf die Frage, wie wir es tun sollten, 
sagte Pater Luigi: „Bei Euch in Europa kauft man Süßigkeiten, Spielzeug oder 
Malbücher. Unsere Kinder brauchen dringend Bekleidung.“

So haben wir Pater Luigi einige Male Geld zukommen lassen, um 
Schuluniformen für die Kinder und Bekleidung für die Krankenhauspatienten 
nähen zu lassen. Zum Dank sandte er uns Bilder von winkenden Kindern in 
neuen Uniformen. 

Wir blieben in Kontakt zu Pater Luigi und wussten Bescheid über alle 
Änderungen vor Ort. Einmal bereitete er auch uns eine Überraschung. Beim 
Rückflug vom Heimaturlaub in Italien besuchte er uns in Dinslaken. Das war 
für uns alle eine große Freude! Wir feierten gemeinsam Gottesdienst und 
hörten die spannendsten Geschichten der Leprakranken aus Nalgonda.

Noch einmal konnte ich Pater Luigi besuchen. Es war im Februar 2008. 
Der 17. Welt-Leprakongress wurde in Hyderabad, Südindien, abgehalten, 
nur zwei Stunden Autofahrt von Nalgonda entfernt. Mit acht Lepraärzten 
der ehemaligen Sowjetunion meldete ich mich im Leprazentrum an. Wir 
wurden auf das herzlichste von Luigi Pezzoni, dem Personal und auch den 
Leprakranken begrüßt.

Besuch des Leprosy Health Centre in Nalgonda 2008: der Leiter Pater Dr. Luigi Pezzoni mit Sister 
Ambika (jetzt Leiterin des Leprazentrums). Daneben Prof. Babajan, Armenien, Dr. Duiko, Leiter des 
Wissenschaftlichen Instituts der Lepra, Russland, und Dr. Vivadi Aliev, Aserbaidschan

Internat – ca. 500 Kinder-Leprapatienten sind 
hier untergebracht. Die Aufschrift „leprosy is 
curable“ – Lepra ist heilbar – soll den kleinen 
Patienten Mut und Hoffnung geben

Gegenüber dem Internat ist die St. Francis School. 
Zusammen mit den Kindern: Attyla und ich
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In der Ambulanz

Brandwunde am Oberarm. Die Lepra verursacht ein 
Taubheitsgefühl der betroffenen Körperteile. Beim 
Kochen in der Straße bemerkte die Patientin nicht, 
dass ihr Oberarm im Feuer war. Der Arm musste 
amputiert werden.

Die Dinslakener Straße

Bernhard-Ambulanz

Die Kinder rufen uns zu: „Thank you, thank you!“ 
Sie wurden von Dinslaken aus neu eingekleidet – 
Weihnachten 1993

Dinslaken Street – Einweihung Verstümmelung des ganzen Körpers
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Habseligkeiten wie Medikamente, einen Berg von Papiertaschentüchern usw. 
ausbreitete, um nicht die Übersicht zu verlieren. Den Rest der Sachen ließ 
ich im Koffer. Eines der Betten hatte ein Moskitonetz, leider das neben dem 
Schrank. Vielleicht ist dort noch ein Kopfkissen, dachte ich und öffnete ihn 
ganz vorsichtig. „Oh mein Gott!“ Das Desinfektionsmittel im Schrank traf mich 
mit hundertfacher Verstärkung und warf mich fast um. Stimmt, hier war ich ja 
in den Tropen! Die Schwestern hatten vorgesorgt! Meine Zimmerventilation 
– zwei große Propeller unter der Decke – machte es mir möglich, noch 
einige Minuten zu verweilen. Beim Verlassen des Zimmers musste auch 
das elektrische Licht ausgeschaltet werden. Im Zimmer herrschte immer 
Dunkelheit, denn das Fenster zum Hof und auch die Fenster zum Ausgang 
waren sicherheitshalber vergittert und verdunkelt. Der einzige Wandschmuck 
war ein Kreuz über meinem Bett, darunter eine Tafel mit Mut gebender 
Aufschrift: „My God, you love me so deeply, let me trust in your great love“.

Die Schwestern waren schon in der Kapelle, so eilte ich dorthin. Nach dem 
Gottesdienst konnte ich alle begrüßen. Sie waren mir teilweise bekannt, 
deswegen freute ich mich, sie wiederzusehen. Überwiegend waren sie jung, 
fröhlich und hilfsbereit. Ich erzählte ihnen von meiner Lepraarbeit. Sie hörten 
mit Interesse, aber auch mit Staunen zu.

Die Oberin, Schwester Bertila, war einige Jahre zuvor während einer Reise 
durch Deutschland auch in Dinslaken gewesen. So war unser Kontakt 
zueinander freundschaftlich und sehr herzlich. Alle Schwestern gehörten dem 
Orden der „Unbefleckten Maria“ an und alle waren im Vimala Hospital bei den 
Leprakranken tätig.

Vor dem Schlafengehen sagte mir Schwester Bertila: „Tomorrow we will have 
our Holy Mess in Paris“. Ihre kurze Information verschlug mir die Sprache. 
Also sollte ich mich gleich morgen früh nach Paris begeben? Das war doch 
wohl nicht ernst gemeint, dachte ich, erst heute bin ich aus Düsseldorf hier 
angekommen und soll schon wieder morgen früh nach Paris? „Ein Wahnsinn“, 
dachte ich und fragte Schwester Bertila vorsichtig: „But it is so far, do we 
have a nonstop flight?“ „Flight?” wiederholte sie mit Staunen. „Our Parish 
Church is located two streets away.” Ein Stein fiel mir vom Herzen. Was 
für ein Glück! Es war nur ein kleines Missverständnis! Also – Parish Church 
bedeutete Pfarrkirche, nicht Paris! 

Am nächsten Morgen um 6 Uhr hielt ein kleiner Minibus vor dem Eingang zu 
meinem Zimmer. Die Schwestern warteten schon im Bus. In ca. 4 Minuten 
waren wir vor der Kirche. 

Die Kirche war groß mit einem großen Nebenraum. Ganz ungewöhnlich für ein 
hinduistisches Land. Der Altarraum war sehr breit und sehr hoch.  

Bombay
Flug in das Zentrum der Seuche. Schockierende Erlebnisse (2011)

Die Situation der Lepra in Bombay wollte ich selbst erforschen und mir 
persönlich ein Bild machen, ohne mich von irgendjemandem beeinflussen 
zu lassen. Die Internetangaben und die Statistik der WHO sollten mir nur 
zusätzliche Informationen liefern, aber auf keinen Fall die Grundlage meiner 
Kenntnisse über eine Seuche sein, die ich im Einzelnen der Ärzteschaft in 
diversen Ländern vorstelle.

Bombay mit den größten Slums Asiens, Dharavi, auch Nordindien und im 
deutlich geringerem Ausmaße auch Brasilien, sind Gebiete mit der höchsten 
Anzahl jährlich neu entdeckter Leprakranker. Abgesehen von diesen Gebieten 
ist die Lepra in allen Ländern weltweit eliminiert, was bedeutet, dass die Zahl 
der neuen Leprakranken unter 1:10.000 liegt. Dies klingt recht beruhigend. 
Aber ist es tatsächlich so? 

Um es zu verdeutlichen, analysiere ich als Beispiel unsere Stadt Dinslaken mit 
aktuell 70.000 Einwohnern. Hätten wir pro Jahr weniger als 7 neue Leprafälle, 
würde es bedeuten: „Keine Angst, die Lepra ist ja bei uns eliminiert!“ Sind Sie 
erstaunt? Die Elimination ist der aktuelle Zustand der Lepra weltweit. Liebe 
Leser – ich lasse mich mit diesem Ergebnis nicht „beruhigen“.

Deswegen geht mein Kampf gegen die Lepra weiter!

Ich entschloss mich, diesmal direkt in das Zentrum der Seuche zu fliegen – 
nach Bombay. Am 6. November 2011 war es so weit. In Begleitung meiner 
Familie fuhr ich zum Düsseldorfer Flughafen. Die letzten Stunden vor dem 
Flug verbrachten wir noch gemeinsam. Wie schön! 

Mein Flieger startete nach Istanbul. Von dort ging es mit üblicher Wartezeit 
nach Bombay weiter. Der Flughafen am Zielort war voller Menschen! Ein 
Gedränge! Für mich waren alle Gesichter fremd! Und was jetzt?

Eine attraktive Dame im rosa Sari kam zielbewusst auf mich zu und flüsterte: 
„Romana?“ Ich nickte. Sie reichte mir die Hand und führte mich zu einem 
Auto. Unterwegs stellte sie sich vor: „Ich bin Sister Cäcilia vom Vimala 
Hospital.“ Nach etwa 20 Minuten kamen wir dort an. Ich erkannte gleich das 
Gelände vom Vimala Dermatological Hospital, dem Lepra-Krankenhaus. Hier 
war ich mit meinem Sohn Attyla zuletzt vor 21 Jahren gewesen…

Schwester Cäcilia teilte mir ein Zimmer mit drei Betten zu, drei Nachtkästchen 
und einem großen, stabilen, stark nach Desinfektionsmitteln riechenden 
Schrank. In der Ecke stand ein Tisch, auf welchem ich alle meine 
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war am Tisch festgebunden. Anfangs überlegte ich, welchen Sinn dies 
hatte. Doch nach einer Stunde Arbeit mit Dr. Salafia war es mir vollkommen 
klar: Die Patienten sollten möglichst nahe an den Arzt herankommen, um 
ihm die Möglichkeit zu geben, leiser zu sprechen und die Sprechstunde 
noch schneller und ohne großen Aufwand durchziehen zu können. Der 
Augenkontakt sollte präzise und ganz bewusst auf den Arzt gerichtet sein.  
Dr. Salafia hatte auch stets ein beleuchtetes Vergrößerungsglas zur Hand, um 
die gezeigten Stellen besser sehen zu können. In den seltensten Fällen wurde 
der Patient auf die Liege hinter der spanischen Wand verwiesen, um sich dort 
frei zu machen.

Alles ging in kaum beschreibbar schnellem Tempo vor sich. Anamnese und 
Untersuchung im Bruchteil von Minuten, und das Rezept war auch schon 
fertig. Guten Tag und Auf Wiedersehen waren schon zu aufwendig. Um 
das alles noch zu beschleunigen, standen die Patienten hintereinander im 
Untersuchungszimmer. 

Manchmal stellte der Arzt eine Frage, welche der Patient sofort und ganz kurz 
beantworten musste. Insgesamt dauerte die Untersuchung eines Patienten 
eine bis zwei Minuten. So schafften es die Ärzte, in zwei Stunden das große 
Wartezimmer zu leeren. Die Diagnosen wiederholten sich oft. So habe ich 
festgestellt, dass am häufigsten Vitiligo und Pilzinfekte die Menschen zum 
Arzt trieben. Beide Ärzte waren sehr stolz, dass sie in der Lage waren, so 
schnell zu arbeiten.

Im Falle, dass der Arzt noch schneller war und die Patientenschlange sehr 
schnell „verschwand“, befasste er sich mit dem Inhalt der Schale, die auf 
seinem Tisch stand und von einer Krankenschwester mit Rezepten und 
Karteikarten regelmäßig gefüllt wurde. Wenn der Patient vom Arzt seine 
Karteikarte und Rezept in die Hand gedrückt bekam, bedeutete dies, dass die 
Zuwendung des Arztes zu dem konkreten Patienten abgeschlossen war. Blieb 
dennoch der Patient stehen, in der Hoffnung, eine kurze Frage an den Arzt 
noch stellen zu dürfen, wandte dieser sich bereits dem nächsten Patienten 
zu, ohne den noch stehenden zu beachten. In seltensten Fällen reagierte der 
Arzt mit einer knappen Antwort. Häufig flüsterte Dr. Salafia etwas in meine 
Richtung, was die Diagnose oder Therapie betraf.

Einmal wandte er sich zu mir und sagte halblaut: „Dieser Patient saß  
75 Stunden im Zug, um zu mir hier in die Sprechstunde zu kommen.  
Er kommt aus Nepal, Kathmandu.“

Mitten in der Sprechstunde pflegte Dr. Salafia plötzlich aufzustehen und 
zu sagen: „Wir gehen Kaffee trinken“, und schon war er hinter der Tür 
verschwunden. Ich musste schnell hinterher, um ihn in dem großen, runden, 
absolut überfüllten Raum nicht zu verlieren.  

Oben in einer Nische sah ich eine Statur der Mutter Gottes. Zwischen dem 
Altarraum und den Bänken für die Betenden waren einige Meter Abstand. 
Aber die Gebete der Priester während der Messe waren kaum zu verstehen. 
Die Menschen hinten in der Kirche sangen begeistert so laut und innig, dass 
man von dem Gottesdienst kaum etwas mitbekam. Unter den Kirchgängern 
gab es „Solosänger.“ Diese sangen nicht nur, sondern schrien lauthals. Von 
einem normalen Gebet konnte kaum die Rede sein.

Der kleine Minibus brachte uns zurück in das Vimala Hospital. Das Frühstück 
und alle anderen Mahlzeiten nahmen wir gemeinsam im Convent ein, 
wie früher… Eine Flut von Erinnerungen überkam mich. Hier in diesem 
Leprakrankenhaus mit 80 Betten wohnte ich schon zum dritten Mal. Aber es 
lag ja so lange zurück!

Gemeinsam mit den Ärzten vor Ort betreute ich damals die Hautsprechstunde 
für ambulante Patienten. Kontrolluntersuchungen der stationär behandelten 
Patienten fanden heute wie damals jeden zweiten Tag statt, abwechselnd 
auf den Frauen -und den Männerstationen. Rekonstruktionsoperationen der 
deformierten Hände und Füße werden auch heute noch zweimal in der Woche 
durchgeführt. Täglich konnte ich beobachten, wie eifrig die Patienten ihre 
ihnen vorgeschriebenen physiotherapeutischen Anwendungen durchführten, 
um ihre steifen, gelähmten Finger wieder beweglicher zu machen.

Ich sah auch weinende Patienten, die infolge von Leprareaktionen unter 
starken Schmerzen litten. Ihre Körper waren mit Wunden und Flecken 
übersät. Das Leid dieser Menschen berührte mich stark. Ich stand völlig 
machtlos an ihren Betten. Abgesehen von schmerzlindernden Spritzen und 
Tabletten gab es damals keine Hilfe.

Die Betreuung der Patienten und die Organisation des Zentrums lagen 
weiterhin in den Händen der Missionsschwestern der „ Unbefleckten Maria“, 
einem italienischen Orden. 

Voller Spannung dachte ich an das, was mich in diesem Jahr hier erwartete. 
Am nächsten Tag besichtigte ich bei einem Rundgang durchs Hospital 
alle Stationen. Das Wartezimmer vor der Skin Outclinic (Dermatologische 
Ambulanz) war überfüllt mit Menschen. Ich entschloss mich, hierzubleiben, 
da unter den wartenden Patienten nicht selten Leprakranke zur Untersuchung 
kamen.

In einem kleineren Nebenraum saßen zwei Ärzte, davor lange Schlangen 
von Patienten. Ich ging zu Dr. Salafia, den ich schon seit Jahrzehnten 
kannte, um zusammen mit ihm die Patienten zu untersuchen. Der Ablauf 
der Untersuchung war für mich erstaunlich. Die Patienten näherten sich 
einer nach dem anderen schweigend dem Arzt. Der Hocker des Arztes 
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Er flitzte durch die Korridore und plötzlich befanden wir uns in dem mir wohl 
bekannten Speiseraum der Schwestern im Convent. Er trank den schon für 
ihn vorbereiteten Kaffee schnell aus, stand nach drei Minuten auf und sagte: 
„Wir gehen zurück.“

Am nächsten Tag bot er mir auch Kaffee an. Ich lehnte sein Angebot ab, da 
ich wusste, dass ich in der kurzen Zeit den heißen Kaffee nicht austrinken 
könnte, sonst würde ich mir die Speiseröhre verbrühen.

Bei der ersten Sprechstunde war ich voller Bewunderung für seine 
Fähigkeiten, die Diagnosen so schnell stellen zu können, jedoch schon am 
nächsten Tag entdeckte ich, dass fast jeder dritte Patient die Diagnose 
„Vitiligo“ hatte. Die anderen Patienten waren mit Krankheiten betroffen, die 
sich auch stets wiederholten. So ist schon in Bezug auf die blitzschnellen 
Diagnosen nicht viel von meiner Bewunderung geblieben. Jedoch staunte 
ich, dass er sich mit allen Patienten verständigen konnte: auf Englisch, Hindu 
oder noch anderen Landessprachen, deren Laute ich nicht auseinanderhalten 
konnte. 

Nach der Sprechstunde sagte Dr. Salafia: „Und jetzt fahre ich in die Schule. 
Möchten Sie auch die Schulkinder sehen?“. Natürlich wollte ich. Ein 
komfortabler Jeep brachte uns in das Schulgebäude. „Meine Frau und ich“, 
sagte Dr. Salafia mit sichtbarem Stolz, „organisieren das Leben und das 
Schulprogramm hier. Für jedes der 55 Kinder zahlen wir 120 € monatlich 
und die Gehälter für die Lehrer und Verpflegung für alle.“ Die Kinder führten 
uns Tänze und auch gymnastische Übungen vor. Die strahlenden Augen der 
Kinder bestätigten, wie glücklich sie waren.

Zurück zum Vimala Hospital: Einen vollkommen anderen Tätigkeitsbereich 
gab es im Rehabilitationstrakt. Neben intensiver Physiotherapie – 
stundenlange Übungen der Hände, besonders der gelähmten, steifen Finger, 
um deren erneute Beweglichkeit gerungen werden musste – gab es auch 
Möglichkeiten, einen Beruf zu lernen. In der Schneiderei und in den kleinen 
Handwerksbetrieben wurde den schon ausgeheilten Patienten Sticken, 
Schneidern, Nähen, Basteln usw. beigebracht. Sie hatten die Möglichkeit, auf 
diese Art und Weise einen Beruf zu erlernen und damit Geld zu verdienen, 
um sich und die Familie zu ernähren. Es gab vielfältige Möglichkeiten, den 
Patienten eine Ausbildung zu geben und sie dadurch vor einem Leben auf 
den Straßen zu schützen.

Mein persönliches Leben in dem Leprakrankenhaus war strikt programmiert. 
Der Wecker schellte um 05:00. Das Badezimmer war mit einem Schlauch 
ausgerüstet, so konnte ich mich mit lauwarmen Wasser „abduschen“ und 
schnell abtrocknen. Ich brauchte nicht mehr, wie vor 21 Jahren, Wasser in 

einem kleinen Behälter abzukochen und mit kaltem Wasser zu mischen, 
wobei mir 6 Behälter damals zur Verfügung standen. 

Jetzt war im Bad sogar ein Spiegel. Sobald ich fertig war, stand schon vor 
meinem Zimmer der Minibus mit den Schwestern. Ich besuchte mit ihnen 
täglich den Gottesdienst, dann gab es Frühstück im Convent. Im Wechsel 
fand anschließend die Visite bei den stationären Leprakranken statt oder 
Untersuchungen in der Hautambulanz oder Operationen oder Arbeit auf der 
Rehabilitationsstation. Abends plauderten wir ganz gemütlich nach dem 
Abendessen. Manchmal habe ich es noch geschafft, die 60 Kinder, die in 
meinem Wohntrakt lebten, zu besuchen.

Die Leprakranken, die sich stationär in Vimala befanden, besuchte ich täglich, 
sprach ihnen Trost zu und analysierte deren Leiden. So litt ich auch täglich 
mit ihnen. Frau Dr. Ischa war für diese Patienten zuständig. Sie wohnte in 
Bombay und kam einige Male wöchentlich zum Vimala Hospital. Gemeinsam 
gingen wir von Bett zu Bett. Sie bemühte sich, mir so einiges zu erklären, aber 
sie sprach einen „Hindu-English-Cocktail“. So konnte ich nur einige Brocken 
ihrer Erklärungen verstehen. Manchmal kam auch Dr. Salafia die stationären 
Patienten besuchen, um zu entscheiden, welchen „Fall“ er am nächsten Tag 
operieren müsste. Er brachte eines Tages die traurige Nachricht, dass  
Dr. Ganapati, ein weltweit bekannter Lepraarzt aus Bombay, mit dem ich  
25 Jahre in Kontakt stand, verstorben war.

Zurück zu Untersuchungen der stationären Leprakranken: Jede Visite war für 
mich eine Qual. Jeder einzelne Patient verstümmelt, manche Patienten waren 
am ganzen Körper mit Wunden und Geschwüren übersät. Ihre Augen waren 
trocken und deswegen auch halbblind und ich wusste, dass ihre Herzen 
tieftraurig waren. Es kam mir in den Sinn, dass den Zustand der Seele eines 
Leprakranken nur Menschen erkennen können, die mit dem Herzen und nicht 
nur mit den Augen unsere Welt betrachten. Die von mir mitgebrachten Fotos 
geben nur einen Teil ihrer Lebens- und Leidensgeschichten wieder.

Das Betteln war in Bombay eine traurige Angelegenheit. Sogar in Vimala 
sprachen mich die Menschen an. Nein, dachte ich, Schwester Bertyla 
versorgt ihre Patienten gewiss ausreichend. Auf der Straße, unmittelbar 
hinter dem Eingangstor zum Vimala Hospital, ging es gleich mit dem Betteln 
los! Ich wechselte Rupien in Kleingeld, um die Möglichkeit zu haben, jedem 
Bettelnden wenigstens ein kleines Brot mit meiner Spende zu schenken. Ich 
konnte nicht feststellen, wie viel ein kleines Brot kostete, da die Preise für die 
Fremden gleich um Etliches höher lagen. 

Gegenüber dem Vimala Hospital befand sich ein Bananenstand. Und da 
Bananen in Bombay Bestandteil meiner Grundernährung waren, ging ich 
täglich dorthin. 
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im Einsatz. Manche Patienten reagierten ganz ruhig, einige aber zuckten, 
stöhnten oder flüsterten halblaut ihre Gebete. Ein alter Mann faltete seine 
verstümmelten und verkrüppelten Hände und betete laut mit Tränen in den 
Augen.

Die Chirurgen entfernten nekrotische Partikel, geschwollene, zerfetzte 
Sehnen. Die Schwestern legten Verbände an und schon nahm der nächste 
Patient auf der Liege Platz. Die Geschwindigkeit der Arbeit: 40 Patienten in  
90 Minuten.

Heute ist der 20. November, das Christkönigsfest, stellte ich anhand meines 
Kalenders fest. Ich dachte abends nach. Ja, auch in dem Leprazentrum, 
wo ich mich jetzt befand, war Christkönigsfest. Hier weinten und litten die 
Patienten. Jesus litt und weinte auch. 

Am nächsten Tag bestätigte mir Dr. Salafia seine Zusage, dass er nach 
Russland fahren würde, um dort verkrüppelte Hände und Klaufüße zu 
operieren. Der zweite Chirurg Dr. Gautam Chauhan hatte mir schon vorher 
versprochen, als Helfer mitzufliegen, um dort die Patienten zu operieren. Ich 
war glücklich! In meinen Vorstellungen sah ich alle russischen „Klau-Defekt“-
Patienten mit „reparierten“ Händen und Füßen!

Meine Fantasie war grenzenlos. Dasselbe wollte ich in Kasachstan und 
Usbekistan durchführen. Mit diesen Operationen könnte man doch das 
Stigma der Lepra beseitigen! Großer Gott, was für ein Glück für mich und 
natürlich auch für die Patienten!

Am 22. November sprach ich mit Dr. Salafia noch einmal das Thema an, da 
hier noch Fragen bezüglich der Reise und der Vorbereitung der Patienten zu 
Operationen offen waren. Da sagte er kurz: „Dr. Chauhan fährt nicht nach 
Russland. Er hat es sich anders überlegt. Und übrigens, warum sollten wir die 
Leprakranken in Russland umsonst behandeln? So eine Organisation wie die 
Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe kann uns doch dafür bezahlen.“ Ich 
erklärte ihm, dass die Lepraarbeit in Russland nur von der Stadt Dinslaken 
getragen wird. So könnte auch nur die Reise bezahlt werden und vor Ort 
würden lediglich Verpflegung und Übernachtung unentgeltlich sein. Er 
beendete die Diskussion mit den Worten: „Ich zahle die Unterhaltskosten 
einer Schule auch alleine.“ Seine Einstellung zum Geld war für mich plötzlich 
offenbar.

Meine Freude verschwand in diesem Augenblick. Nein, diese Menschen 
würden meine Tränen nicht verstehen. Ich versuchte mit all meiner inneren 
Kraft, ruhig und gelassen zu bleiben. Plötzlich verspürte ich starke Müdigkeit 
und Schwäche. Es wurde mir bewusst, dass ich nicht in der Lage war, den 
Patienten in Russland zu helfen, und das raubte mir die Kraft.

Das wussten inzwischen die Kinder, teilweise auch Erwachsene der 
nahen Umgebung. In dem Augenblick, als der Verkäufer mir die Bananen 
aushändigte, bildete sich ein Kreis von Menschen rings um mich. Ich verteilte 
diese Bananen, jede einzelne, dann kaufte ich noch schnell zwei weitere 
Bananen für mich und eilte zurück zum Vimala Hospital.

An einem Nachmittag hatte ich mir vorgenommen, in Richtung Arabisches 
Meer zu gehen, da es nicht weit vom Krankenhaus entfernt war. Das 
Straßenbild unterwegs konnte man als Slum-Landschaft bezeichnen. 
Entlang der Straße beiderseits sah ich winzig kleine Läden in Slum-Hütten. 
Die Bezeichnung „Bruchbuden“ finde ich zu nobel für das, was sich meinen 
Augen bot. Ich wagte nicht zu fotografieren. Der Straßenverkehr war sehr laut, 
es herrschte ein riesiges Durcheinander. Die Fahrzeuge sausten ganz dicht an 
mir vorbei: Rikschas, Fahrräder, Motorräder und PKWs, dazwischen Pfeifen, 
lautes Gerede, rennende Kinder und Passanten. Das Überqueren der Straßen 
musste gut überlegt werden, wollte man weiter am Leben bleiben.

Bettelnde Frauen mit kleinen Kindern, alte Menschen, einsame aufdringliche 
Kinder im Schulalter. Ein übler Geruch von toten Tieren, ein Gestank, den ich 
kaum aushalten konnte, stieg mir in die Nase. Je näher ich zum Arabischen 
Meer kam, desto schlimmer wurde es. Nach einigen Minuten entdeckte ich 
die Quelle des unheimlichen Gestankes. Es waren Tausende von kleinen 
Fischen, die zum Trocknen auf Seilen aufgereiht waren. Plötzlich überfiel mich 
ein unsicheres, ungutes Gefühl. Umringt von unzähligen Menschen fühlte 
ich mich eingeengt und hilflos. Ängstlich entschloss ich mich, so schnell 
wie möglich zurückzugehen. Der Staub der Straße machte mir zu schaffen. 
Ich hustete, gleichzeitig musste ich stets auf die Füße schauen, um nicht zu 
stolpern oder sogar zu fallen. Meine Brille steckte ich vorsichtshalber in die 
Tasche. Dieses riesige Durcheinander von Menschen, Tieren und Fahrzeugen 
erzeugte in mir Fassungslosigkeit. Die Bettler rückten immer näher und ich 
überlegte, ob es überhaupt sinnvoll war, ihnen in dieser Enge Geld in die 
Hand zu drücken. Aufatmend erreichte ich schließlich völlig erschöpft das 
Hospital. Das Elend, das ich gesehen und das mich hautnah berührt hatte, 
kann ich mit keinem Wort zutreffend beschreiben.

Zweimal in der Woche wurde operiert, Korrekturen der verkrüppelten Hände 
und Füße durchgeführt. Auch fand eine Wundsprechstunde statt. 

Ich betrat den Operationsraum. Beide Chirurgen, Dr. Salafia und Dr. Chauhan, 
waren schon bei der Arbeit. Nur eine spanische Wand teilte den kleinen 
Raum, wo auf zwei Liegen fast nebeneinander zwei Frauen lagen. Sie zitterten 
am ganzen Körper vor Angst. Das Arbeitsprogramm lief schnell bei Musik 
ab, die Dr. Salafia von seiner CD erklingen ließ. „Beethoven“, sagte er ganz 
stolz. Das Blut floss aus den Wunden, Scheren und Skalpells waren stets 
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Einige Monate später bekam ich eine schockierende Nachricht von den 
Schwestern des Vimala Hospitals: „Dr. Salafia ist plötzlich während der 
Untersuchung eines Patienten verstorben.“

Während meines Aufenthaltes in Bombay hatte ich zusätzlich die Möglichkeit, 
eine Woche lang im Bombay Leprosy Project (BLP) mitzuarbeiten.

Ich kannte es, da ich vor vielen Jahren den Direktor dieses Leprazentrums  
Dr. Ganapaty besucht hatte. Es war ein Zufall. Damals wohnte ich bei 
Schwester Bertila. Sie sagte: „Ich gebe Ihnen einen guten Rat, nehmen Sie 
sich einen Termin bei Dr. Ganapaty. Alle Ärzte, die aus Europa kommen, 
besuchen ihn im Bombay Leprosy Center. Er ist einer der besten Leprologen 
weltweit.“ So ist es mir gelungen, mit diesem berühmten Arzt persönlich zu 
sprechen und so einiges über seine Experimente und Erfahrungen im Bereich 
der Rehabilitation von Leprakranken zu erfahren. Ich habe mit ihm auch noch 
einige Male in diversen Ländern bei Kongressreisen gesprochen. Und jetzt 
– wie tragisch – am Tag seines Todes war ich in Bombay. Sein jahrelanger 
Mitarbeiter und seit einigen Jahren Leiter des BLP war und ist Dr. Pai, mit 
dem ich in Verbindung bin.

Dieses Leprazentrum war territorial nicht groß – im Gegenteil. Es bestand 
nur aus einem Häuschen. Die Lepraarbeit jedoch, die dort geleistet wurde, 
war und ist weiterhin führend nicht nur in Bombay, sondern in ganz Indien. 
Während meines Bombay-Aufenthaltes wurde ich eine Woche lang stets 
morgens vom Personal des BLP abgeholt und abends zurück zum Vimala 
Hospital gebracht.

Vor dem Eingang zu dem kleinen Häuschen war ein Areal, auch sehr klein 
mit einer Plane überspannt, darunter standen ein Tisch und ein paar Stühle. 
Dieser Raum wurde offiziell „Leprosy Referral Center“ genannt. Dies war nach 
Bezeichnung von Dr. Pai „der Tempel des Wissens“.

Ich sah hier einige Praktikanten und überwiegend neue Patienten. Ein paar 
Stufen, und wir traten in das Häuschen mit vielen kleinen Räumen. In jeder 
Ecke fand Medizin statt: Physiotherapie, Ausgabe von Tabletten, Wachsbäder 
und anderes. Man war einem Drehschwindel nahe, aber Dr. Pai fühlte sich 
hier ganz zuhause. Es war sein Alltag.

Sein Büro war wohl der kleinste Raum, ca. 2 mal 2 m² mit Computer und 
überfüllt mit aufgestapelten Karteikarten. Stets klopften Mitarbeiter an seine 
Tür und stellten ihm Fragen, aber Dr. Pai ließ sich nie aus der Ruhe bringen. 
Sein Arbeitsmodell war vollkommene Konzentration, absolute Ruhe, kein 
hektisches Aufspringen, knappe leise Antworten. 

„Ich könnte mein Office fern von den Slums verlegen“, sagte er, „jedoch für 
die Patienten würde es sehr schwierig sein, mich zu finden. Viele von ihnen 

würden es aufgeben, mich zu suchen.“ Er hielt eine rote Karteikarte in der 
Hand. Das bedeutete, der vor ihm stehende Patient war ein bakterienreicher 
Fall. Ansteckungsgefahr! Also war Vorsicht geboten! Aber für Dr. Pai war 
es eine rein sachliche Information. „Nein“, sagte er kurz, „die Flecken 
im Gesicht kommen nicht von der Lepra.“ Eine Schlange von Patienten 
wartete schweigend. Die nächsten bewegten sich ein paar Stufen höher 
und befanden sich in einem ganz kleinen Raum, wo physiotherapeutische 
Übungen durchgeführt wurden.

Nach ein paar Stunden fuhr er mich und eine Leiterin zu einem kleinen 
Restaurant. Während der Mahlzeit diskutierten wir über die Arbeitsvorgänge. 
Mit einer Rikscha fuhr ich abends zum Vimala Hospital zurück. Der Weg von 
einem Stadtteil Bombays in den anderen dauerte mit der Rikscha zweieinhalb 
Stunden.

Die Lepra-Repräsentantin vom BLP holte mich am nächsten Morgen in Vimala 
ab. Wir fuhren in die Slums, um dort Untersuchungen durchzuführen. Jeweils 
zwei Mitarbeiterinnen besuchten täglich an die 100 Familien.

Täglich strömten Patienten in das Leprosy Referral Center des BLP. Das Wort 
„Center“ klingt nach einer großen Anlage, in Wirklichkeit handelte es sich 
um einen kleinen, offenen, nur teilweise überdachten, armseligen Raum, wo 
Dr. Pai jede einzelne Person untersuchte und behandelte. Hier fiel auch die 
Entscheidung: Lepra oder eine Krankheit mit ähnlicher Symptomatik. Sein 
großes Fachwissen auf dem Gebiet der Lepra war bewundernswert.

Gegenüber dem Leprosy Referral Center, in einer kleinen Slum-Hütte, in 
der physiotherapeutische Behandlungen angewandt wurden, entdeckte 
ich zu meinem Erstaunen ein Mikroskop. Ich hatte noch nie zuvor in einem 
mikroskopischen Bild Leprabakterien in einer so dichten Menge gesehen.

Was mich bis heute noch in Erstaunen versetzt, sind die bewundernswerten, 
hervorragenden Leistungen des Arztes, die er in den unvorstellbar ärmlichsten 
Verhältnissen der Slums vollbringt. Bei seinen Patienten handelte es sich 
überwiegend um Menschen aus Dharavi, dem größten Armenviertel Asiens. 
Und gerade hier – in dieser Umgebung – findet man die weltweit höchste Zahl 
der neuen Leprafälle.
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Bombay, Vimala – mein „Hotel“

Meine Wohnung in Bombay im „Vimala 
Dermatological Center“

Sister Bertilla, eine Italienerin, leitet das Vimala 
Center 

Bombay, Vimala Center: Chirurgie

Karteikarten der Leprakranken: rot für bakterienreichen Patienten (ansteckende Fälle), blau für 
bakterienarme (nicht ansteckende Fälle)
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Die Gesichter vieler seiner Patienten tauchten in meinen Gedanken auf. Ich 
sah sie vor mir… die besorgten, verunstalteten Gesichter. Erst 10 Monate 
zuvor hatte ich diese Menschen in Bombay gesehen, mit ihnen gesprochen 
und mit ihnen die Last ihres Lebens geteilt.

„Herr Pai, was ist geschehen?“, fragte ich ganz entsetzt. „Die 
Leprahilfsorganisation, welche viele Jahre unser Lepraprojekt finanziell 
getragen hat, kann es nicht weiter tun. Und jetzt habe ich kein Geld, um die 
Gehälter der Mitarbeiter zu zahlen und die Patienten zu versorgen.“

„Könnten Sie mir helfen?“, fragte er leise nach einer Weile. „Um meinen 
Patienten zu helfen, sind 10.000 € jährlich notwendig.“

Ich überlegte. Ja, diese Summe hatten wir auf dem Leprakonto in Dinslaken, 
aber dieses Geld war für andere Länder in Zentralasien vorgesehen und 
wurde dort dringend gebraucht.

Aber das große Lepraprojekt in Bombay durfte auf keinen Fall geschlossen 
werden! Es hätte grauenvolle Folgen. Ohne Hilfe würden Hunderte von 
Leprakranken unversorgt bleiben und die Krankheit würde sich ungehemmt 
weiter ausbreiten.

Nein, dachte ich, das darf nicht passieren! Gedanklich war ich hin und her 
gerissen. Es war mir aber klar, die Leprakranken in Bombay durften wir nicht 
im Stich lassen! Großer Gott, dachte ich, was soll ich tun? Ich überlegte und 
in mir reifte ein Plan.

Die ersten Schritte nach meiner Rückkehr nach Dinslaken waren zur Bank. 
Die Summe von 10.000 € überwies ich auf das Konto des Bombay Leprosy 
Projects. Ganz wohl war mir dabei nicht.

Zu meinem großen Erstaunen stellte ich fest, dass noch in derselben Woche 
auf das Dinslakener Leprakonto eine Spende von 10.000 € eingegangen war, 
von einer mir unbekannten Person. Eine große seelische Last fiel von mir ab. 
Es war für mich eine überwältigende Freude! Nun können die Patienten in 
Bombay weiter kompetent behandelt werden. Für mich zutiefst beruhigend! 

Bombay
Das Leid der Menschen ist für mich unerträglich. Dinslaken entschließt 
sich, in dieser Hölle Hilfe zu starten (2012)

Es war im Oktober 2012. Wir befanden uns diesmal im Südkaukasus, 
in Tiflis, Georgien. Hier in Transkaukasien fand der 4. Weltkongress der 
Teledermatologie statt, zu welchem ich als aktive Teilnehmerin angereist war. 
Die Gruppe der mir wohlbekannten Lepraärzte begrüßte mich freudig. „Da 
sind wir wieder zusammen. Der Kampf gegen die Lepra geht weiter!“ Unsere 
Aufgabe war es, den Hunderten von Hautärzten, die von allen Kontinenten 
hier versammelt waren, die Lepra als eine noch weiter weltweit existierende 
Infektionskrankheit in Erinnerung zu rufen.

Da die Lepra vor allem auf dem indischen Subkontinent verbreitet ist, fehlte 
Dr. Pai, Direktor des Bombay Leprosy Projects, nicht unter uns. Mit Staunen, 
aber auch mit sachlicher Akzeptanz, wurden unsere Vorträge vom Kreise 
der internationalen Dermatologen aufgenommen. „Gibt es tatsächlich noch 
die mittelalterliche Seuche in den heutigen Zeiten?“, fragten einige unserer 
Kollegen.

In den Kaffeepausen wurden zusätzliche Informationen an die Teilnehmer des 
Kongresses weitergeleitet und ausgetauscht. Wie auch immer bei solchen 
Gelegenheiten gab es „hitzige Diskussionen“.

Dr. Pai, unser indischer Kollege, war jedoch noch schweigsamer als sonst. 
Ich merkte, dass er große Sorgen hatte. Am letzten Kongresstag sprach ich 
ihn direkt an. „Herr Dr. Pai, Sie sind sichtbar betrübt. Teilt man eine Sorge, 
dann ist sie halb so schwer, teilt man eine Freude, dann ist sie doppelt so 
groß. Also erzählen sie mir, warum sie laufend meditieren und so abwesend 
sind.“ Er saß ganz alleine auf einer Bank in der großen Kongresshalle, die mit 
Menschen gefüllt war. Ich nahm ihm gegenüber Platz, so konnte ich seinen 
Gesichtsausdruck noch genauer beobachten. Er war deutlich deprimiert, 
seine Augen schauten in die Weite und mit seinen Gedanken war er weit 
entfernt, vermutlich in Bombay. Nach einer Weile bemerkte er erst meine 
Anwesenheit. „Ja, stimmt, ich schleppe eine große Last mit mir. Das Bombay 
Lepra-Projekt, dessen Direktor ich seit einigen Jahren bin, ist finanziell nicht 
mehr tragbar. Es muss geschlossen werden.“

Diese Nachricht verschlug mir die Sprache. „Wie bitte… geschlossen?  
Was wollen Sie damit sagen? Und was soll mit den Patienten geschehen?  
Wo sollen sie behandelt werden?“
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einnehmen und sich anschnallen, auch das Personal. Ich blickte beunruhigt 
in die Tiefe, dabei stellte ich mir schon in Gedanken vor, wie schrecklich 
der Absturz in das eiskalte Meer für uns sein würde. „Pater Samuel“, sagte 
ich ängstlich, „wir stürzen in das Arabische Meer!“ Es bewegte ihn aber 
nicht im Geringsten. Er lächelte ganz gelassen, ich aber dachte an die 
vielen Menschen, denen ich noch helfen könnte, würden wir heil in Indien 
ankommen.

Nach 24 Stunden Reisezeit erreichten wir unser Ziel. Es war eine sanfte 
Landung in Trivandrum. Pater Cyprian, ein indischer Kapuziner, der vor 
35 Jahren meine erste Indienreise in die Wege geleitet hatte, wartete im 
Flughafen auf mich. Wie schön, einen alten Freund nach so vielen Jahren 
wiederzusehen! Gleich am selben Tag gelang es uns, die TB-Kranken zu 
besuchen und deren Probleme zu analysieren. 

Mit Pater Provinzial gingen wir von Raum zu Raum. Die Patienten lächelten 
schüchtern. Sie wussten, dass ich ihretwegen nach Kerala gekommen war. 
„Wo kommen diese Menschen her?“, fragte ich den Provinzial.

„Alle waren an TB erkrankt und sind vom staatlichen Krankenhaus als 
Geheilte entlassen worden. Sie können aber nicht in die eigene Familie 
zurück, da sie von den engsten Familienangehörigen ausgestoßen wurden. 
Es klingt grausam, aber entspricht der Wahrheit!“ Der Priester war sichtbar 
bewegt von dem schrecklichen Los dieser Menschen.

Dass die Leprakranken von ihren Familien ausgestoßen werden, ist 
weltweit bekannt, aber bisher war ich noch nie mit dem Aussetzen von 
Tuberkulosepatienten konfrontiert worden. Diese Menschen waren äußerlich 
zu unauffällig, um den Gesunden Angst einzujagen. Aber auch den 
ausgestoßenen TB-Kranken würde ohne Hilfe nur ein Weg offen stehen: Sie 
müssten auf den Straßen leben und betteln. 

Pater Provinzial erklärte: „Um sie vor den Folgen ihrer Krankheit zu bewahren, 
werden sie bei uns in das TB-Rehabilitationszentrum aufgenommen.“ Und 
tatsächlich, es war sichtbar, wie liebevoll die Patienten umsorgt waren. „Die 
medizinische Versorgung sollte noch abgeklärt und weitere Gespräche mit 
den Familienmitgliedern geführt werden. Anschließend helfen wir ihnen auch, 
ein eigenes Leben zu beginnen und eine Existenz aufzubauen“, erklärte der 
Priester.

Bisher gab es in diesem Reha-Zentrum nur 20 Plätze. In Anbetracht der 
hohen Zahl der Tuberkulosekranken in dieser Umgebung, aber auch im 
ganzen Land, überlegte ich, wie viele von diesen Kranken gezwungen waren, 
auf der Straße zu leben, da keiner mit Mitleid rechnen konnte.

Südindien, Kerala, Trivandrum
Unverhofft wenden wir uns auch den ausgestoßenen 
Tuberkulosekranken zu (2015)

In diesem Jahr hatte ich viel liegengebliebene Schreibtischarbeit zu erledigen 
und beschloss, die ersten beiden Monate im neuen Jahr zu Hause zu 
arbeiten. Jedoch ganz unerwartet buchte ich im Januar einen Flug nach 
Indien. Das hatte ich mir noch ein paar Tage zuvor nicht träumen lassen!

Die Ursache war ein Brief aus Indien vom Provinzial Superior des Ordens 
OIC (Nachahmer Christi), einer Ordensgemeinschaft von Pater Samuel, der 
Priester in unserer Gemeinde in Dinslaken ist. Pater Provinzial bat mich um 
Unterstützung für dort lebende, ausgestoßene Tuberkulosekranke. 

Nein, dachte ich. In Anbetracht der schon 19 Projekte, die wir in Dinslaken 
tragen, wäre es eine Zumutung, noch mehr Verpflichtungen auf uns zu 
laden. Und übrigens, ich müsste die Situation der Ausgestoßenen vor Ort 
kennen lernen. Das würde bedeuten, ich müsste dorthin fliegen und Pater 
Samuel, der dort zu Hause ist, sollte mir Anweisungen geben. Aber das war 
ja nicht realisierbar, da Pater Samuel Jahr für Jahr nur im September seinen 
Urlaub in Indien verbringt. Und im September bin ich grundsätzlich wegen 
der Organisation und Durchführung des Lepramarsches in Dinslaken. Das 
Gespräch mit Pater Samuel fand Anfang Januar statt. Ich wollte ihm soeben 
meine ablehnende Antwort mitteilen, da unterbrach er meine Ausführungen 
mit einem kurzen Satz: „Ich fliege am 23. Januar, also noch in diesem Monat 
nach Indien.“ Nun gab es für mich kein Hindernis mehr, auch dorthin zu 
fliegen.

Noch an diesem Tag buchte ich meinen Flug mit einem Weiterflug nach 
Bombay. Es bot sich direkt an, die aktuelle Situation der Leprastation in 
Bombay zu begutachten. Ganz eigenartig, dachte ich im Nachhinein. Eben 
am 23. Januar vor 35 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Indien geflogen, 
und die Auswirkung dieser Reise war der Anfang einer langjährigen 
Lepraarbeit auf diesem Subkontinent.

Und jetzt, was wird geschehen im Zusammenhang mit dieser Reise? Welche 
Folgen? Wie vielen Menschen werde ich diesmal helfen können? Eine 
rhetorische Frage. Aber der Himmel schmiedet ganz gewiss eigene, für mich 
unüberschaubare Pläne.

Im Flugzeug unterwegs nach Indien dachte ich darüber nach. Meine 
Überlegungen wurden plötzlich durch starke Turbulenzen über dem 
Arabischen Meer unterbrochen. Alle Passagiere mussten ihren Platz 
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Durch Pater James Puthuparampiljm OIC besteht laufend ein enger Kontakt 
zu diesem Reha-Zentrum. Ich bin überzeugt, dass wir von Dinslaken aus eine 
starke Unterstützung leisten werden.

Man müsste die Kapazität dieser Anstalt erweitern, um all die aus dem  
TB-Krankenhaus Entlassenen, deren Rückweg in die Familien verweigert wird, 
aufzunehmen. Das wäre meine Aufgabe für die nächsten Jahre. Ich erfuhr 
auch, dass in diesem Zentrum täglich etwa 50 arme Menschen aus  
der Umgebung gespeist werden.

Trivandrum, Kerala: Ausgestoßene Tuberkulosekranke wurden bei den „OIC-Priestern“ aufgenommen und 
versorgt – unser neues Projekt
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Bombay
Der Welt-Lepra-Tag (2015)

Der Flug Trivandrum – Bombay dauerte nur zwei Stunden. Trotz großen 
Gedränges auf dem Flughafen fand ich sofort Dr. Pai, den Direktor des 
BLP, des Bombay Leprosy Projects, in Begleitung von zwei russischen 
Lepraärzten. Welche große Freude!

Im Gegensatz zu Trivandrum herrschte in Bombay eine unbeschreibliche 
Armut mit überall bettelnden Menschen, auch vielen bettelnden Kindern. 
Es war für uns erschütternd. Wir fuhren an einigen Brücken vorbei. Die 
vielen Menschen, die dort vegetierten, wirkten auf uns zutiefst bedrückend. 
Jedoch mit Staunen konnte ich beobachten, dass diese Menschen trotz ihrer 
kritischen Lebenssituation freundlich waren und dankbar für jede persönliche 
Zuwendung.

Bombay, diese 16-Millionen-Stadt in Indien mit dem weltweit höchsten 
Vorkommen der Lepra, ist auch der Ort, an dem sich das größte Armenviertel 
Asiens, Dharavi, mit 600.000 Bewohnern befindet. Dass in den Slums die 
Lepra ganz besonders massiv vorkommt, kann man sich gut vorstellen, Armut 
in Verbindung mit katastrophalen hygienischen Zuständen, ohne fließendes 
Wasser und ohne Toiletten, und dazu mit vielen Krankheiten und einer daraus 
resultierenden kurzen Lebenserwartung.

Bisher war es uns gelungen, mit Spenden aus unserer Stadt sieben Ärzte der 
ehemaligen Sowjetunion hier zu schulen, um das Wissen der Ärzte über diese 
Seuche zu vertiefen und auf den neuesten Stand zu bringen. 

Wir kamen im BLP an. Ich war erstaunt. Den Eingang konnte ich kaum 
wiedererkennen: Die ehemalige Anlaufstelle für alle Patienten, die immer offen 
und nur mit einer Plane von oben abgeschirmt wurde, existierte nicht mehr. 
Ich fragte Dr. Pai: „Was ist passiert?“

Er antwortete leise: „Nach einem starken Orkan ist alles 
zusammengebrochen. Die Patienten müssen nun im Freien warten und auf 
vier beschädigten Stufen untersucht werden.“ 

Am nächsten Morgen ging es gleich mit der Arbeit los. Wir starteten in 
Dharavi und gingen von Haus zu Haus, bei Hochhäusern von einer Etage 
zur anderen. Wir kletterten auf sehr schmalen Metallgittertreppen ohne 
durchgehenden Handlauf mit so schmalen Stufen, dass man die Füße nur 
parallel zur Stufe stellen konnte. Die Gefahr, von diesen Treppen zu stürzen, 
war offensichtlich. Vom Hinunterschauen wurde mir schwindelig. Draußen 

brannte die Sonne. Überall Stolpersteine auf sandigem Boden und überall 
hässliche Abfälle. Es war mir klar, weswegen eben hier in den Armenvierteln 
die Seuche ständig so viele Opfer fordert.

Zu meinem Staunen sah ich hier jedoch sogar kleine Restaurants, winzig 
kleine Arztpraxen, Obst- und Fleischläden! Dazwischen viele Menschen, 
schreiende Kinder, unzählige Fliegen, Mücken und andere Insekten. Auf den 
schmalen Wegen fuhren Rikschas, Fahrräder, Motorräder. Das Überqueren 
der Straßen war unvorstellbar schwierig. 

So war die Untersuchung der Slumbewohner eine ganz besondere 
Herausforderung. Dort entdeckten wir außergewöhnlich viele Leprakranke. 
Für mich war es sehr belastend, unter ihnen zu stehen und nicht helfen zu 
können. In den Unterkünften war es so dunkel, dass ich mit jeder einzelnen 
Person hinausgehen musste, um die Haut zu sehen. Es gab kein Wasser und 
keine Toiletten, geschweige denn eine Waschgelegenheit. 

Tag für Tag kamen viele Patienten zum BLP zu Untersuchung, Menschen 
mit Verdacht auf Lepra und auch solche, die von selbst den Weg zu dieser 
Ambulanz gefunden hatten. Sie kamen nicht nur aus Bombay, sondern waren 
auch von weit her angereist. Ich sah einen jungen Mann aus Jammu. In seiner 
Not wusste er nicht, an wen er sich wenden sollte. Da hörte er von Dr. Pai und 
scheute sich nicht, die Reisestrapazen auf sich zu nehmen, um Linderung und 
Heilung zu erhoffen.

Dr. Pai ermöglichte uns, einige sogenannte „Governmental Hospitals“ 
(Krankenhäuser, die von der Regierung finanziert werden) zu besuchen und 
dort mitzuarbeiten. Es gab zu diesem Zeitpunkt 20 solcher Krankenhäuser 
in Bombay. Die Leprakranken durften hier nur zwei Stunden an zwei 
Wochentagen untersucht und behandelt werden. In diesen Krankenhäusern 
waren nur „General Doctors“ tätig. Deshalb zog man Dr. Pai in diesen 
Krankenhäusern als Fachmann hinzu, wenn man es für nötig hielt.

Wir waren unterwegs nie alleine, immer in kleinen Gruppen. So konnten 
wir uns schnell aufteilen und gleichzeitig viele Menschen untersuchen. In 
allen Slum-Unterkünften war es dunkel, man konnte oft die Veränderungen 
auf der Haut nicht erkennen. Die Frauen zeigten nur ungern ihre Haut. So 
dachte ich oft bei den Untersuchungen: Wie viele Flecken und andere 
Hautveränderungen befinden sich unter den schönen bunten Saris? Zur 
Untersuchung blieben nur Füße, Hände und Gesicht.

In einem ebenerdigen großen Raum fanden wir eine Klasse: ca. 50 dreijährige 
kleine, süße Kinder. Wir untersuchten alle. Sie ließen die Untersuchungen über 
sich ergehen und lächelten. Keines der Kinder war leprakrank, wie schön! Wir 
haben die Kinder fotografiert samt den Kindergärtnerinnen.  
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Obwohl wir so viele kranke Menschen fanden, waren wir doch hochzufrieden, 
da wir wussten, dass durch die neuen Behandlungsmethoden alle 
Gefundenen von den Spätfolgen der Lepra verschont werden. Daher war für 
uns keine Anstrengung zu viel!

Während ich am letzten Sonntag im Januar in Bombay war, feierte man 
dort den Welt-Lepra-Tag zum Gedenken an Mahatma Gandhi, dem sehr 
verehrten Kämpfer für Freiheit und für ein Leben ohne Lepra. In diesem Jahr 
wurde die große Feier im Public Health Center in Bombay begangen. Ärzte 
und Staatsmänner und viele Gäste, insgesamt 300 Personen, auch aus dem 
Ausland, waren anwesend. Es war wahrhaftig eine feierliche Stunde. Der 
Gesundheitsminister, Hon‘ble Health Minister of Maharashtra Dr. Deepak 
Sawant, trat in den großen, komplett gefüllten Saal mit gefalteten Händen und 
grüßte im Vorbeigehen. Grüßend beugte er sich vor den vielen Gästen mal 
nach rechts, mal nach links. Anschließend nahm er zusammen mit einigen 
anderen Persönlichkeiten im reich geschmückten Präsidium Platz.

Wir hörten viele Vorträge an. Der Gesundheitsminister hielt eine Ansprache 
auf Englisch. Mit sehr hoher Auszeichnung, der „Mahatma Gandhi“ Medaille, 
wurden zwei Personen geehrt: Dr. Pai, Direktor unseres Projektes BLP, und 
die Leiterin des Vimala Hospitals, Schwester Bertilla. Ich habe mich für beide 
sehr gefreut!

Einige geladene Ex-Leprakranke wurden zum Präsidium gebeten und jeder 
Einzelne bekam ein Geschenk. Anschließend hörte ich meinen Namen. Ich 
war erstaunt und dachte zuerst, dass hier alle Gäste namentlich begrüßt 
werden. Zu meiner Verwunderung deutete man mir, ich sollte nach vorne 
zum Präsidium gehen. Dort überreichte mir der Gesundheitsminister einen 
wunderschönen, ausgefallenen Blumenstrauß und bedankte sich für die 
Unterstützung der Lepraarbeit aus Dinslaken.

Am selben Tag waren wir in einem anderen Hospital, um diesen Tag feierlich 
zu begehen. Wir schmückten das Gandhi-Bild und steckten einige Lichter an. 
Dr. Pai hielt eine kurze Ansprache. Die Patienten baten mich, auch zu ihnen 
zu sprechen. Sie wollten hören, weswegen ich mich mit dieser Krankheit 
befasse. Sie freuten sich, dass es Menschen gibt, die alle möglichen 
Anstrengungen auf sich nehmen, um den Leidenden zu helfen.

Nach Indien zu fliegen, war die richtige Entscheidung. Ich war rundum 
zufrieden. Die vielen neuen Patienten, die Erfahrungen und Erlebnisse, die 
mein Leben bereicherten, erfüllten mich mit großer Dankbarkeit.

Ich erzählte meinen Freunden in Dinslaken über die unvorstellbare Situation 
im BLP, über die weiterhin nicht existierende Anlaufstelle, in welcher zuvor die 
Patienten untersucht wurden. 

Allen winkten wir zu. Die Krankenschwestern zeigten uns den Weg durch die 
Slums. Es war heiß, etwa 36° C mit hoher Luftfeuchtigkeit. In den holprigen 
Straßen rappelten so viele Rikschas, überall Staub und Kindergeschrei. Wir 
fuhren eine Stunde weiter in das nächste Hospital. Dort warteten schon 
Patienten. Das Wartezimmer, welches gleichzeitig das Sprechzimmer war, 
füllte sich immer mehr.

Auf dem Schreibtisch lagen gestapelte Karteikarten. Die roten bedeuteten: 
Vorsicht, ansteckender Fall, die blauen Karteikarten legte man für nicht 
ansteckende Patienten an die Seite. Der einheimische Arzt sprach in Marathi 
zu ihnen. Ich verstand überhaupt nichts, ebenso wenig meine Kollegen 
aus Russland. Sie flüsterten in meine Richtung: „Romana, übersetze, wir 
verstehen kein Wort!“ Gott sei Dank hörten wir nicht nur Worte in den lokalen 
Sprachen, sondern auch englische.

Ich blickte auf die wartenden Personen. Es waren überwiegend sehr junge 
Menschen, etwa 20–30 Jahre alt. Sie sprachen nicht miteinander. Die 
Gesichter waren traurig, einige weinten. Ein kleiner Junge, etwa 12 Jahre alt, 
saß regungslos auf seinem Stuhl. Übers Gesicht flossen unablässig Tränen. 
Als er zum Arzt gerufen wurde, schlug ich seine Karteikarte auf: krank seit  
5 Jahren, bakterienreiche Form der Lepra. Er sprach leise und gab nur 
knappe Antworten auf Fragen. Ich bemühte mich, ihn und auch die anderen 
Patienten zu trösten. Diese Szenen wiederholten sich Tag für Tag. Die 
Patienten hatten nicht nur Hautveränderungen, sondern auch Lähmungen an 
Händen, Füßen und im Gesicht.

So war die Sprechstunde in den Krankenhäusern für mich sehr deprimierend 
und traurig. Dass auch die Zentrale Stelle „Der Tempel des Wissens“ nicht 
mehr existierte, war besonders in der Regenzeit eine nicht haltbare Situation. 
Aber weder Dr. Pai noch die Angestellten und Patienten beklagten sich.

An einem Tag fuhren wir mit Dr. Pai von Bombay aus etwa 100 km in die 
Umgebung, um weitere Ambulanzen zu besuchen. Die Leprakranken warteten 
schon auf uns. Es sollte eine Kontrolluntersuchung erfolgen. Beim Aussteigen 
aus dem Auto sahen wir eine sehr junge Frau mit drei kleinen Kindern. „Ich 
wusste nicht, wo ich meine Kinder unterbringen sollte“, sagte sie, „deswegen 
habe ich sie mitgebracht.“ Wir untersuchten sie gleich vor dem Eingang der 
Ambulanz, um ihr die Wartezeit zu ersparen. Natürlich untersuchten wir auch 
die Kinder, da sie tagtäglich Kontakt zu der kranken Mutter hatten. Und was 
für ein Glück, dass die Kinder dabei waren: Alle drei waren schon leprakrank. 
Ein Schock für die Mutter! Wir trösteten sie. „In einem Jahr sind die Kinder 
gesund, unter der Voraussetzung, Sie erscheinen mit ihnen in regelmäßigen 
Abständen zur Kontrolluntersuchung“, informierten wir sie.
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„Diese Situation muss dringend geändert werden“, hörte ich in Dinslaken.  
So sandte ich eine Mail zu Dr. Pai: „Wir haben uns in Dinslaken entschlossen, 
Ihr Leprazentrum zu renovieren.“ In ein paar Stunden kam die Antwort:  
„Im Namen aller Mitarbeiter und der Patienten danken wir für Ihre großherzige 
Hilfe.“ 

Ein Jahr später war ich wieder in Bombay und wollte die Renovierungsarbeiten 
begutachten.

Mit Staunen stellte ich fest, dass nicht nur der „Tempel des Wissens“, 
sondern auch das Häuschen, in dem sich das Leprazentrum befand, 
eine Baustelle war. Eine Reihe von Bildern wurde als Dokumentation der 
Renovierungsarbeiten gemacht.

Ich bin sehr glücklich, dass unsere Stadt in der Lage ist, so große 
Hilfsmaßnahmen zu verwirklichen.

Eingang in das kleine Häuschen: Empfang, Versorgung der Kranken, Verbände, Verteilung der Tabletten – 
das ist das Bombay Leprosy Project (BLP), weltweit bekannt, getragen von Hilfsorganisationen.  
Direktor Dr. Vivek Pai und Mitarbeiter

Der Arbeitsraum des medizinischen Direktors ist 2x2 m2 groß und heißt offiziell „Leprosy Referral Center“, 
jedoch laut Dr. Pai „Tempel des Wissens“

Bombay Leprosy Project 2016 In der Ambulanz



 94  95

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

Dharavi – die größten Slums Asiens – befinden sich in Bombay. Blick von oben aus der 7. EtageWelt-Lepra-Tag 2015. Blumen vom Gesundheitsminister – Danksagung für die Lepraarbeit in Bombay

Die Renovierungsarbeiten dauerten 3 Jahre (2015 bis 2018). Ich kam erneut nach Bombay und stellte fest, 
dass nicht nur der „Tempel des Wissens“, sondern das ganze BLP im Umbau waren. Jahr für Jahr haben 
wir für diese Arbeiten 10.000 € hingeschickt, insgesamt 30.000 €. 

Unsere zweite Rettungsaktion aus Dinslaken 2015. Ein gewaltiger Orkan riss den „Tempel des Wissens“ 
ab. Eine grauenvolle Situation! Wir untersuchen die Patienten stehend auf vier, teilweise abgebrochenen 
Stufen. Patient warten sitzend auf dem Boden.
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Bis in die Nachmittagsstunden wartete ich in Abu Dhabi und kämpfte mit 
meiner Müdigkeit. Endlich befand ich mich am Gate und wartete geduldig, bis 
man die Passagiere zum Flugzeug aufrief. Inzwischen schlief ich einige Male 
ein. Meine Bordkarte fiel mir wiederholt aus der Hand…

In einem halbleeren Flugzeug landete ich in Trivandrum. Da war für mich 
schon wieder alles in Ordnung. Die Müdigkeit und das Gefühl, ganz alleine zu 
sein, fielen von mir ab. Drei Priester warteten im Flughafen mit einer Tafel, auf 
der mit großen Buchstaben mein Name zu lesen war. Unterwegs zum Kloster 
erzählte ich ihnen von meinem Abenteuer, das vor 36 Jahren stattgefunden 
hatte. Ich landete damals mit Arkadius, meinem Mann, zum ersten Mal in 
Trivandrum. Wir fuhren mit einigen Priestern zum Kloster der Kapuziner. Da 
kamen uns plötzlich drei Elefanten entgegen und ich hatte das Gefühl, sie 
würden im nächsten Augenblick unseren Wagen zertrümmern! Es waren 
jedoch „friedliche Elefanten“. 

Aber nun zurück in die Gegenwart!

Im Kloster bezog ich gleich „mein Zimmer“, in dem ich auch vor einem 
Jahr gewohnt hatte. Die vertraute Atmosphäre, die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft der Priester bewirkte bei mir eine friedliche Entspannung. 
Nach dem Frühstück wurde ich in Begleitung von drei Patres zu „unseren 
Patienten“, den ausgeheilten TB-Kranken gefahren. Sie warteten schon auf 
uns. An einem großen runden Tisch erzählte ich von meinen Beweggründen, 
hier zu ihnen zu kommen. Sie hörten schweigend zu. Langsam gelang es mir, 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen und das Gesprächsthema von mir auf 
sie überzuleiten. Das Allerwichtigste waren die eventuellen Verbindungen mit 
ihren Familienangehörigen, ein schmerzhaftes Thema. Jedoch, dachte ich, 
ohne friedliche Lösung kann man keine hoffnungsvolle Zukunft erwarten. Die 
jüngste Patientin war 23 Jahre alt, der Älteste 83. Wir sprachen auch über 
gesundheitliche Probleme und über die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. 
Auch diese Möglichkeit wollten wir ihnen anbieten. Von den 20 Patienten 
befanden sich zwei im Krankenhaus, und zwei neue mit ausgeheilter TB 
sollten in den nächsten Tagen aufgenommen werden, da sie von ihren 
Familien verstoßen worden waren. Ohne Hilfe von Seiten des Klosters würden 
diese Menschen ihr weiteres Leben in den Straßen als Obdachlose verbringen 
müssen. Im gemeinsamen Gespräch mit den Patienten, Priestern und 
Schwestern konnten wir folgende Ziele anstreben: regelmäßige medizinische 
Kontrollen, um einen Rückfall der Krankheit zu verhindern, und eine berufliche 
Ausbildung, um ihnen die Möglichkeit zu geben, das Leben in der Zukunft 
selbständig zu gestalten.

So wäre eine Rotation der Patienten möglich und deutlich mehr Menschen 
könnten von der Straße geholt werden.  

Südindien, Kerala, Trivandrum, Kottayam
Kontrolluntersuchung der TB-Patienten verbunden mit einem Besuch 
alter Freunde (2016)

Ohne lange zu überlegen, entschloss ich mich, erneut nach Indien zu fliegen. 
Und die Gründe?

 •  Ich war sicher, auf diesem Subkontinent die höchste Zahl der 
Leprainfizierten entdecken zu können.

 • In Trivandrum wartete eine Gruppe von TB-Patienten auf mich. 

 • In Bombay erwarteten mich zwei Ärztinnen aus Karakalpakstan. 

Ja, dachte ich, das ist die richtige Entscheidung!

Fieberhaft bereitete ich mich auf diese Reise vor. Es blieb mir wenig Zeit, und 
gleichzeitig gab es vieles, was ich noch beachten, bearbeiten, sortieren und 
mitnehmen musste und was dringend vor Ort gebraucht werden könnte. Auch 
die Temperaturen vor Ort durfte ich nicht außer Acht lassen. Soeben kam ich 
zurück aus Nordkasachstan, wo dicker Schnee auf den Steppen rund um Ksyl 
Orda lag und gefährliches Glatteis in der Hauptstadt Astana bei Temperaturen 
bis minus 33°C. Nun erwartete mich in Indien ein heißer Sommer mit hoher 
Luftfeuchtigkeit bei etwa plus 35°C. Die letzten Tage waren außerordentlich 
hart für mich, aber ich hatte ja alles sorgfältig vorbereitet.

Ich träumte schon davon, im Flugzeug meinen Platz aufzusuchen und mir 
gleich einen kleinen Schlaf zu gönnen. Bald war es so weit. Ich öffnete die 
Augen und mit Staunen stellte ich fest: Wir landeten schon auf der arabischen 
Halbinsel in Abu Dhabi. Die Fluggäste stiegen langsam aus, jedoch mir 
wurde plötzlich schlecht und schwindelig. Mit Mühe raffte ich mich auf, um 
auszusteigen. Im Flughafen bei einem Stand mit diversen Speisen fand ich 
eine spartanische, nicht allzu saubere Sitzgelegenheit. Die einzelnen Gerichte 
brauchte ich gar nicht zu identifizieren. Sicherheitshalber bat ich nur um 
einen Becher Kaffee. Nein, so ein ekliger Nachgeschmack, ich konnte den 
Kaffee nicht herunterschlucken. O Gott, dachte ich, wie gut schmeckt unser 
Dinslakener Kaffee im Eiscafé am Altmarkt! Es wurde mir wieder schwindelig 
und schlecht. Ich atmete langsam und tief, um mich bei Besinnung zu halten. 
Oh Gott, dachte ich weiter, ich bin ganz alleine in einer fremden Welt! Noch 
fünf Stunden blieben mir bis zum Weiterflug. Wie überbrücke ich die Zeit? 
Ich blickte gegenüber auf den Speisenstand. Darüber hing ein großes Plakat: 
„Happy Chinese New Year! Celebrate the Year of Monkey!“ (Feiert das Jahr 
der Affen!)
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Bombay 
Ein Funken Hoffnung für die Kranken (2016)

Der weiterführende Flug von Trivandrum nach Bombay kam mir wie ein 
„Katzensprung“ vor. Nur zwei Stunden Flug, und ich war wiederum in einer 
anderen Welt.

Bombay, diese indische Stadt, hat für mich eine besondere Anziehungskraft, 
weil hier das weltweit höchste Vorkommen der Lepra notiert wird und sich 
der größte Slum Asiens, Dharavi, ebenfalls hier befindet. So ist Bombay auch 
ein perfektes Lepra-Schulungszentrum für Ärzte. Und diese Möglichkeit, den 
Medizinern mehr Sicherheit bei der Diagnosestellung und Therapie zu geben, 
nutzte ich aus. In diesem Jahr erwartete ich in Bombay zwei Ärztinnen aus 
Karakalpakstan, einem sehr speziellen Land. 

In den fünfziger und sechziger Jahren durften die Karakalpaken wegen der 
hohen Lepra-Durchseuchung nicht in die sowjetische Armee eingezogen 
werden. Die Situation der Leprakranken hat sich jedoch, dank der Hilfe aus 
Dinslaken, drastisch verändert. Gut geschultes Personal, Medikamente von 
der WHO kostenfrei zugeschickt, das bewirkte fast Wunder. Ansprechpartner 
in Bombay war für uns alle Dr. Pai, der neben der englischen Sprache 
auch Hindi, Marathi und einige andere Sprachen, die in Indien gängig sind, 
beherrscht. Die Karakalpaken jedoch sprechen Russisch, Usbekisch und 
Karakalpakisch. In meinen Gedanken stellte ich mir den „Sprachcocktail“ 
dieser Ärzte vor. Die gemeinsame Verständigung ist unter diesen Umständen 
kaum möglich. So war auch hier meine Hilfe dringend notwendig.

Ich war überzeugt, mit meinen karakalpakischen Kolleginnen nur russisch 
sprechen zu können. So kann man sich mein Staunen vorstellen, als ich bei 
der Begrüßung in Bombay von ihnen hörte: „Please speak English to us.“ Sie 
erzählten mir später, in den letzten vier Monaten intensiv Englisch gelernt zu 
haben, was mich sehr gefreut hat.

Wir kamen im Bombay Leprosy Project an. Mit Spannung wartete ich auf 
den Augenblick, in welchem ich die Fortschritte der Renovierungsarbeiten 
begutachten könnte.

Ja, es war bereits ein Jahr seit dem Beginn dieser Arbeiten vergangen! Aber 
wir mussten weiter und wie bisher in den Slum-Ambulanzen die Patienten 
untersuchen. Sie sagten mir: „Ein Funken Hoffnung ist schon sichtbar…“  
„Oh ja“, bestätigte ich „In schwierigen Zeiten ist ein Funken Hoffnung auch 
eine Quelle der Kraft und Zuversicht!“ 

Die anwesenden Priester und die Schwestern erleichterten mir meine 
Aufgabe. So wurden wir uns einig, welche Art von Hilfe die wichtigste war. 
Auch die finanzielle Seite unserer Hilfe aus Dinslaken wurde besprochen. 
Die Schwestern machten uns auf die Renovierungsbedürftigkeit der 
Patientenwohnräume aufmerksam. Später gelang es, im Kreis der Priester 
auch diese Probleme zu lösen. Die Patienten und wir alle waren mit dem 
Ergebnis der Gespräche zufrieden.

Vor meinem Abflug nach Bombay besuchte ich in Kottayam Pater Cyprian, 
einen Kapuziner, dem das erste Dinslakener Lepraprojekt vor 36 Jahren 
zu verdanken war. Auch Pater Mathew Paikada kam mich in Kottayam 
besuchen. Über 17 Jahre lang organisierten wir gemeinsam 106 Kinder-
Patenschaften in Ostindien.

Es waren bewegende Momente für mich, alte Freunde wiederzusehen,  
mit welchen ich vor Jahrzehnten in meiner karitativen Arbeit intensiv 
verbunden war.

In dem Kapuzinerkloster in Kottayam gab es ein Priesterseminar mit  
60 Studenten. So nahm ich auch gleich diese Gelegenheit wahr, sie über  
die „Biblische Krankheit“ – die Lepra – zu informieren.
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Für die Ärzte, die zu einer Schulung nach Bombay angereist waren, 
bedeuteten diese zwei Wochen eine außergewöhnlich harte Zeit. Die 
Verständigung mit Patienten, mit den lokalen Ärzten, das andere Klima – in 
Bombay plus 35° C und in Karakalpakstan in dieser Jahreszeit minus 35° C 
und noch kälter! Dazu noch eine vollkommen andere Küche. Was auch allen 
Besuchern in Bombay zu schaffen machte, war der turbulente, ungeordnete 
Straßenverkehr. Kreuz und quer fuhren Rikschas, Autos und Motorräder. 
Dazwischen bewegte sich in Eile eine Menge von Fußgängern unter 
massivem Hupen und lautstarken Gesprächen. 

Das ist eben Bombay! Und auch in dieser Stadt, in dieser 
zusammengewürfelten Menschenmenge, hofft man auf ein besseres Leben. 
Die Menschen haben einen Funken Hoffnung, und dieser Funken Hoffnung 
lässt sie lächeln.

Trivandrum, Bombay, New Delhi 
Meine zehnte Reise durch Indien. Besuch der WHO (2017)

Erneut war es ein spontaner Entschluss, noch einmal nach Indien zu fliegen. 
Weswegen?

 •  Die Situation der von der TB geheilten Kranken, die von den 
Priestern des OIC-Klosters bereits in Trivandrum untergebracht 
waren, war für mich weiterhin nicht ausreichend geklärt. Man müsste 
diesen Menschen einen Beruf anbieten und sie dadurch sozial 
unabhängig machen. Dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, war 
gar nicht so einfach.

 •  Die Situation der Leprakranken im „Bombay Leprosy Project“ (BLP) 
verunsicherte mich zunehmend. Wie weit war die Renovierung der 
Anlaufstelle fortgeschritten? Wie weit war es uns schon gelungen, 
diese schlimme Situation zu verbessern? Davon wollte ich mich 
selbst überzeugen.

 •  Und zuletzt, was für mich sehr wichtig war, wollte ich die Einladung 
von Dr. Erwin Cooreman wahrnehmen, dem Leiter des Global 
Leprosy Programme (GLP) der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), deren zentraler Punkt sich in New Delhi befindet. Diese 
Einheit übernimmt die gesamte Verantwortung für die weltweite 
Bekämpfung der Lepra. Die Situation der Lepra in den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion war der WHO nur unzureichend bekannt. 
So sollten wir dieses Thema gemeinsam besprechen.

Ich reiste von Düsseldorf vorerst nach Dubai, und dort hatte ich einige 
Stunden Aufenthalt. Ich wanderte durch den Flughafen und plötzlich 
befand ich mich vor einem ca. 100 Meter langen Saal voller gehbehinderter 
Menschen und Rollstuhlfahrer. Es gab keine Tische, um gemütlich Platz 
zu nehmen, dafür aber Stühle auf der ganzen Länge. Die Menschen waren 
auffällig gekleidet, in farbigen langen Gewändern, breiten überwiegend 
weißen Hosen und bunten Turbanen auf den Köpfen. Alle machten einen 
hilfsbedürftigen Eindruck. Es waren hinkende, traurige Gestalten. Für mich 
war es unheimlich.

Dazwischen liefen Stewardessen, winkten über ihren Köpfen mit Bordkarten 
und riefen laut die Namen der Fluggäste, um sie anschließend in Rollstühlen 
zum Ausgang zu befördern und weiter in das gebuchte Flugzeug bis zu ihrem 
Sitz zu bringen. Diese Art von Hilfe für gehbehinderte Passagiere habe ich 
bisher in keinem Flughafen gesehen. 
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Patienten, an deren große Dankbarkeit, das alles wurde in meinen Gedanken 
wachgerufen. Ich erinnerte mich auch an alles, was ich vor 20 Jahren, als ich 
zum ersten Mal dort ankam, erlebte: 

Die vielen Kinder, mit denen ich in den Klassenbänken gemeinsam saß und 
dann auch gespielt und getanzt habe. Schwester Ambika erzählte ihnen in 
ihrer feierlichen Ansprache von der überaus großen Hilfe aus Dinslaken.

Eine weitere Unterstützung des Projektes wurde auf Bitten von Schwester 
Ambika vereinbart, in Form von Kinder-Patenschaften, welche Bürger unserer 
Stadt, auch „Kolping Dinslaken“ eingeleitet hatten.

Von Nalgonda machte ich mich auf den Weg nach Bombay. Er ist mir sehr 
schwer gefallen…

Bombay Leprosy Project

So saß ich wiederum im Flugzeug. „Was wird mich dort erwarten?“, dachte 
ich ängstlich. Meine Gedanken kreisten um die vielen Patienten im BLP.

Obwohl wir Hunderten von Patienten in Bombay bisher Heilung und 
Rehabilitation sichern und auch ihre Lebensqualität deutlich verbessern 
konnten, sind wir noch lange nicht am Ziel. Bombay liegt weltweit gesehen 
weiter an der Spitze der jährlich neu entdeckten Leprakranken. Es wurde mir 
klar, dass wir mit allen unseren Anstrengungen in dem größten „Hotspot“ der 
Welt weiter aktiv bleiben müssen.

Ich landete in Bombay und alles wiederholte sich, Tag für Tag! Ich lebte 
unter den Leprakranken, habe ihr Leben geteilt, mit ihnen gelitten und 
geweint. Ich hoffte aber mit ihnen, dass die furchtbare Situation im Bombay 
Leprosy Project sich schnellstmöglich ändern würde. Die Renovierung des 
alten Leprazentrums konnte in diesem Jahr noch nicht beendet werden. 
So wurden weiterhin einige kleine, dunkle Räume als Büro für Mitarbeiter, 
für das Mikroskopieren, für Tablettenverteilung und physiotherapeutische 
Anwendungen benutzt. Ein kleiner Raum fungierte weiterhin zugleich als 
Wartezimmer und Sprechzimmer! 

Der Eingang war unverändert düster und eng. Ich stolperte dort über 
die arg beschädigten Stufen. Ein unangenehmer Geruch kam aus dem 
kleinen dunklen Raum, der sich mit Leprakranken füllte. Sie saßen still. Bei 
manchen sah ich, wie auch in den vorigen Jahren, Tränen im Gesicht. Sie 
bemühten sich, die Tränen diskret abzutrocknen. Ein lokaler Arzt und ich 
untersuchten die Patienten. Dicke Karteikarten, alles handgeschrieben. Ich 
konnte darin nichts lesen. Die Notizen waren in diversen regionalen Sprachen 
niedergeschrieben. 

Ich wurde informiert, dass der Flughafenservice in Dubai unentgeltlich für 
Hilfsbedürftige ist, als Zeichen der Barmherzigkeit des Landes.

Ich erreichte Trivandrum ohne Zwischenfälle. Pater James OIC nahm mich  
in Empfang mit der Frage: „Bist du müde?“ 

„Nein“, war meine Antwort und nach kurzer Zeit hielt unser Wagen vor 
dem Rehabilitation Center Pulayanarkotta, in welchem „unsere Patienten“ 
untergebracht sind. Sie entdeckten mich und kamen uns gleich entgegen. 
Ein tauber Patient, den ich vor einem Jahr mit einem Hörgerät versorgt 
hatte, erzählte mir sein Drama. „Während ich einem Behinderten geholfen 
habe und dadurch am Kopf stark schwitzte, habe ich mein Hörgerät auf den 
daneben stehenden Tisch gelegt. Dann geschah das Schreckliche. Nach der 
Versorgung des Behinderten lag mein Hörgerät nicht mehr auf dem Tisch.“ 
Der Patient war sehr traurig und den Tränen nahe. Ich bemühte mich, ihn zu 
trösten: „Dieses Hörgerät brauchte der Dieb gewiss ganz dringend, sonst 
hätte er es sich nicht angeeignet. Wir verzeihen ihm und Sie bekommen 
ein neues Hörgerät.“ Sichtbar erleichtert lächelte er glücklich. Auch die 
Frauen bekamen ein Geschenk: Eine Nähmaschine für den Einstieg zu einer 
selbständigen Reha-Beschäftigung.

Die Patienten waren sehr offen zu mir, erzählten Geschichten aus ihrem 
Leben, sangen Lieder. Wir haben auch gemeinsam gymnastische Übungen 
gemacht und kamen uns im Laufe des Besuches näher. Die Stunden 
miteinander waren fröhlich. Ich hoffte auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

„Leprosy Health Center“, Südindien:  
Das Dinslakener Projekt der 90er Jahre 

Früh am nächsten Tag saß ich erneut im Flugzeug, um nach Bangalore und 
weiter nach Nalgonda zu fliegen. Der erste Spaziergang dort weckte in mir 
viele Erinnerungen.

Da war hier die „Dinslaken Street“, dort die „Bernhard-Ambulanz“ und andere 
Einrichtungen, die wir von Dinslaken aus gebaut hatten. Sister Ambika, die 
Nachfolgerin des vor zwei Jahren verstorbenen Pater Dr. Luigi Pezzoni, 
 führte uns durch die Stationen. So konnte ich die Patienten besuchen 
und sie zugleich untersuchen. Ich staunte über die erweiterten 
Rehabilitationsmaßnahmen. Auch die Kinder im Internat und in der St. Francis 
School besuchte ich.

Die in dem letzten Jahr neben der Kirche entstandene „Pater Luigi Kapelle“ 
beeindruckte mich stark. Die Erinnerungen an unsere gemeinsame 
Lepraarbeit, an seine Erzählungen von freudigen Ereignissen, an Heilung der 
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Der Kontakt mit den Patienten war äußerst schwierig. Meine Ambulanz-
Sprache bestand aus Gestikulation und Lächeln. Mein lokaler Kollege hatte 
dagegen keine Probleme. Zeitweise flüsterte er mir die Anamnese und 
Diagnose zu. Die Patienten machten den Körper „stückchenweise“ frei, so 
wie es im Augenblick zur Diagnosestellung notwendig war. Im Raum war es 
dunkel und die Luft stickig, da die kleinen Fenster wegen „Mückeninvasion“ 
geschlossen waren. Ich wusste, dass die Patienten Bakterien streuten, 
dennoch gab es hier weder Schutzkleidung noch Mundschutz!

In diesem Raum befand sich kein Wasserhahn. In einem winzigen Nebenraum 
über einem verrosteten Becken hatte man die Möglichkeit, sich die Hände 
zu waschen. Gleich daneben befand sich eine Schüssel mit flüssigem 
Wachs, in dem die Patienten ihre verkrüppelten Hände oder Füße für die 
anschließenden physiotherapeutischen Übungen aufwärmten.

Nach einigen Stunden bot man mir „Lunch“ an. „Nein danke“, wiederholte 
ich jeden Tag. Ich hatte keinen Hunger. Ich konnte ja in den Straßen 
einige Bananen kaufen, die tatsächlich schmeckten. Die mikroskopischen 
Untersuchungen fanden in einer beängstigenden Enge statt. In diesem 
kleinen Raum arbeiteten weitere fünf Mitarbeiter. Das alles geschah im 
tropischen Klima bei etwa 35–40° C und hoher Luftfeuchtigkeit.

In den Abendstunden ging es mit dem Taxi durch „Tausend-Löcher-Straßen“ 
zurück in mein Hotel. Jeden Abend bekam ich dort Reis mit geröstetem 
Hähnchen. Ich notierte sorgfältig alle Merkwürdigkeiten, alle Fragen, wie 
auch den täglichen Ablauf. Im Zimmer funktionierte meine Dusche nicht 
immer, und die Ventilation – ein Propeller unter der Decke – erzeugte nach 
dem Einschalten ein so lautes Geräusch, dass das Einschlafen trotz enormer 
Müdigkeit schwierig war.

New Delhi, Besuch der WHO-Zentrale, Global Leprosy Programme (GLP) 

Mitten in der Nacht startete das Flugzeug von Bombay Richtung New 
Delhi. Wir waren zu zweit: Dr. Azizullo Kosimov, der leitende Leprologe aus 
Tadschikistan, der in der WHO-Zentrale die Situation der Lepra in seinem 
Lande vorstellen wollte. Nach unserer Ankunft in Delhi tauchten plötzlich 
schon im Flughafen Probleme auf. Die Weiterfahrt zu dem WHO-Punkt 
war kompliziert. Es gab Streitigkeiten zwischen den Taxifahrern. Da wir 
uns absolut nicht verständigen konnten, gab man uns mit Gestikulation 
zu verstehen, wir sollten aus dem Taxi aussteigen. Die Ursache war uns 
unverständlich. „Was passiert?“, fragten wir. Erst nach einigen Minuten 
waren sich die Taxifahrer einig, mit wem wir weiterfahren sollten. Der Ort, 
wohin man uns hinbringen sollte – die WHO-Zentrale – war allen Taxifahrern 

unbekannt. Einer von ihnen bemühte sich herauszufinden, wo unser Ziel 
war – er telefonierte. Wir verstanden absolut nichts. Dann schließlich nickte 
er und wir durften einsteigen. Der Stadtteil, wohin man uns brachte, war 
außergewöhnlich für Indien, sauber und grün, Palmen an den Straßenrändern. 
Wir erfuhren später, dass sich Botschaften von vielen Ländern in diesem 
Stadtviertel befinden. Mein Ziel war klar:

Ich besuche im zentralen WHO-Punkt Herrn Dr. Erwin Cooreman, Leiter 
der GLP und somit Verantwortlicher für die weltweite Bekämpfung der 
Lepra. Laut seinen Informationen, die er mir per Mails zugeschickt hatte, 
war ihm die Situation der Lepra in Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
erstaunlicherweise weitgehend unbekannt, trotz: 

 •  meiner umfangreichen Publikationen dazu in der WHO-Sprache 
Englisch,

 •  meiner zwei Asien-Reisen gemeinsam mit Mr. Yohei Sasakawa, dem 
WHO Goodwill Ambassador.

Der Eingang zu der WHO war streng überwacht. Wir mussten unsere Pässe 
abgeben, unsere Namen wurden durchgegeben, um zu prüfen, ob unser 
Besuch zuvor vereinbart worden war. Nach der Bestätigung führte man uns 
in Begleitung von WHO-Sicherheitskräften in das zentrale Gebäude. Wir 
nahmen in einem großen, recht spartanisch eingerichteten, vollkommen 
leeren Raum Platz. Nach einigen Minuten kam ein großer, schlanker Mann in 
einem sehr hellen, fast weißen Anzug gekleidet herein. Er kam direkt auf uns 
zu. „Wir sind beim Herrn Dr. Cooreman angemeldet, könnten Sie uns helfen, 
zu ihm zu kommen?“, fragte ich ihn. „Mein Name ist Cooreman“, sagte er 
sehr ruhig mit einem netten Lächeln.

„Kommen Sie bitte mit mir,“ und er führte uns in einen Raum, der von einer 
Seite kleine Nischen hatte, von der anderen Büros. Wir nahmen in einer nicht 
besetzten Nische Platz. Er schwieg.

So habe ich gleich mit meinem Thema das Gespräch eingeleitet: Die 
Leprasituation der 16 Länder der ehemaligen Sowjetunion. Er hörte 
konzentriert zu und lächelte. Ich merkte, dass die Leprasituation in 
Zentralasien von größter Bedeutung für ihn war. Nach einer Stunde, als ich 
alle wichtigen Informationen an ihn weitergeleitet hatte und er keine Fragen 
stellte, stand ich langsam auf. „Jetzt ist Lunch-Zeit und unsere Küche ist 
sehr gut,“ sagte Dr. Cooreman. „Wir gehen gemeinsam essen“. Das war 
für mich eine nette Überraschung. Ich hatte vorher nur an ein nicht allzu 
langes, sachliches Gespräch gedacht mit anschießenden Vereinbarungen 
bezüglich der weiteren gemeinsamen Lepraarbeit. Es war jedoch eher ein 
freundschaftliches, kollegiales Zusammensein. 
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Wir kamen zum Flughafen zurück. Ich atmete auf! Der Fahrer, der ein 
Komplize war und die Menschen hinführte, um sie grausam zu töten, 
holte unsere Koffer aus seinem Wagen, schaute uns nicht einmal an und 
verschwand. Azizullo und ich weinten und beteten und dankten Gott für 
seinen Beistand.

Nach einem ausgiebigen, ruhigen und dazu sehr schmackhaften Mittagstisch 
begleitete er uns bis auf die Straße und wartete auf das von der WHO für uns 
bestellte Taxi. 

Bei der Verabschiedung sagte er mir leise: „Wenn Sie mit der Lepra in 
Zentralasien Probleme haben, sagen Sie es mir. Ich werde Ihnen immer 
helfen.“

Dr. Azizullo Kosimov, der tadschikische Arzt, und ich fuhren direkt zum 
Flughafen zurück. Wir hatten zwei Wochen gemeinsam in Bombay gearbeitet 
und jetzt freuten wir uns nach Hause zurückzukehren – Azizullo Richtung 
Osten und ich nach Westen. Wir beide waren sehr müde nach zwei nicht 
durchgeschlafenen Nächten. Zum Abflug sollten wir noch ca. 20 Stunden 
warten. Die Müdigkeit war nicht zu beherrschen. Im Flughafen sahen wir 
einen Mann, der mit einer großen Tafel zwischen den Menschen ging und 
rief: „Flughafen-Hotel, 5 Minuten Entfernung, gratis Taxifahrt dorthin, niedrige 
Preise!“ 

Das wäre das Richtige für uns, dachte ich. Azizullo war einverstanden. Unsere 
Koffer wurden in den Wagen getragen. Ich merkte, dass an dem Auto kein 
Taxi-Schild war. Wir sind ja in Indien, dachte ich. Wir fuhren an großen Hotels 
vorbei und dann immer weiter. Nach 10 Minuten Fahrt sagte ich dem Fahrer: 
„Die Fahrt ist doch länger, als Sie versprochen haben.“ „Wir sind gleich da,“ 
war seine Antwort. Nach den nächsten 5 Minuten Autofahrt merkte ich, dass 
wir fast schon in den Slums waren, und plötzlich fuhr er in einen schmalen 
Weg hinein. Keine Häuser, nur ein verkommener Zaun, an dem am Boden 
halbnackte Männer saßen. Ich rief laut erschrocken: „Wo sind wir?“ Der 
Fahrer gab keine Antwort. Er fuhr weiter den schmalen, verkommenen Weg 
entlang und blieb vor einer Mauer stehen, an der mit großen angeklebten 
Buchstaben zu lesen war: „Flughafenhotel“. 

Es war mir gleich klar – hier werden wir jetzt umgebracht und niemand in 
Dinslaken wird wissen, wo wir geblieben sind. Mein Herz raste und pulsierte 
vor Aufregung im ganzen Körper. Ein älterer Mann näherte sich unserem 
Wagen und sagte: „Bitte steigen Sie aus, hier ist Ihr Hotel.“ Ich sprang heraus 
und mit wilder Stimme schrie ich so laut ich nur konnte: „Sofort zurück, sofort 
zurück!“ Meine Angst und Wut konnte man von meiner Gestikulation und dem 
Gesichtsausdruck bestimmt ablesen. Der tadschikische Arzt blieb im Auto 
sitzen. Er zitterte am ganzen Körper und bebte vor Angst. Ich schrie ständig 
mit voller Kraft weiter: „Sofort zurück!“ 

Der ältere Mann näherte sich dem Fahrer und flüsterte ihm etwas ins Ohr. 
Danach machte der Fahrer den Motor an, wendete das Taxi und fuhr zurück, 
vorbei an der langen Reihe der halbnackten, am Boden sitzenden Männer. 
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Als ich am ersten Tag die renovierte Lepra-Anlaufstelle besichtigte, war meine 
Freude überwältigend! Was ich sah, überstieg alle meine Erwartungen!

Die ehemalige Plane vor dem Eingang zum Büro, welche den 
Untersuchungsraum abgrenzte und wo die Patienten teilweise schon versorgt 
wurden, existierte nicht mehr. Alles, was die Patienten betraf, wurde jetzt im 
Office erledigt: die Untersuchungen, Smear-Tests, Fotodokumentationen, 
Wachsbäder und Physiotherapie. Auch ein Raum für Schulungen, Vorträge 
und Begegnungen war vorhanden.

Dr. Pai kündigte mir gleich am ersten Tag an: „Übermorgen um 14.00 Uhr 
findet in unserem neuen Vortragsraum Ihre Präsentation statt. Wir alle 
sind interessiert an der Lepraarbeit, die von Ihrer Stadt Dinslaken in 
Zentralasien geleistet wird.“ Ich war sehr erstaunt, als zu diesem Vortrag 
auch Regierungsbeauftragte und einige Professoren der medizinischen 
Universitäten Bombay im Publikum Platz nahmen.

Es freute mich auch, als ich im Eingang des neu gestalteten Office eine 
Informationstafel entdeckte, die mich in Vertretung der Stadt Dinslaken als 
Unterstützerin des neuen BLP benannte. So ist in dem bedeutungsvollsten 
Zentrum zur Bekämpfung der Lepra, in dem weltweit größten Hotspot, unsere 
Arbeit von Dinslaken aus verewigt worden.

Der Erfolg von Dinslaken aus bezieht sich auf zwei Schritte:

 1.  Der im Jahre 2012 drohende Zusammenbruch der Lepraarbeit 
des BLP für den Großraum Bombay ist mit unserer Unterstützung 
verhindert worden. Die Lepraarbeit konnte erhalten werden. 

Seit dem Jahr 2012 unterstützt unsere Stadt Dinslaken das BLP mit 
10.000 € Jahr für Jahr bis zur Gegenwart und hoffentlich auch in 
den nächsten Jahren.

 2.  Es gelang die komplette Renovierung des BLP (2018), welches 
durch einen starken Orkan zerstört worden war. 

Somit kann die erfolgreiche Arbeit am Bombay Leprosy Project geregelt 
weitergehen.

Ich bin sehr glücklich, dass Dinslaken, eine kleine Stadt mit etwa  
70.000 Einwohnern, eine so große Stütze für eine 16-Millionen-Einwohner-
Stadt war und ist, obwohl eben in dieser Stadt das Vorkommen der Lepra das 
weltweit höchste ist. Für mich ist es unfassbar!

Bombay 
Erfolg der Dinslakener Lepraarbeit (2019)

Mit gemischten Gefühlen wartete ich auf meine Reise nach Bombay. Von 
Dr. Pais Briefen wusste ich, dass die Renovierungsarbeiten im BLP jetzt 
abgeschlossen waren.

Die Einladung zur feierlichen Eröffnung für den 18. Mai 2018 hielt ich ebenfalls 
in der Hand. Es tat mir sehr leid, nicht an dieser Feier teilnehmen zu können, 
die für mich von so großer Bedeutung war. Geträumt habe ich von dem Tag, 
an welchem die Patienten nach ihrer Ankunft an der Untersuchungsstelle 
in einem „normalen“ Wartezimmer einen Stuhl vorfinden und sich erholen 
können.

Ich kam nachts in Bombay an. Im Flughafen erwarteten mich zwei Mitarbeiter 
des BLP. Ich begrüßte sie und sagte ihnen: „Heute fahren wir nicht zum Hotel, 
das ich sonst immer in Anspruch nehme, wenn russischsprachige Ärzte zum 
Dr. Pai, zur Schulung anreisen.“ Ich freute mich, wiederum nach langer Zeit 
in meiner „Lieblingsstation“ in Bombay, dem Vimala Dermatological Centre 
in Versova zu wohnen, einem Konvent der italienischen Schwestern. Ich 
freute mich wiederum, „mein Zimmer“ zu beziehen. Ja, Vimala ist für mich 
eine Oase: Palmen, Stille, gut versorgte Patienten, medizinisch und nach 
Möglichkeit auch sozial. Diesmal habe ich auch in Vimala lokale Schwestern 
vorgefunden. 

Über meinem Zimmer wohnten 83 Kinder – freudige, lächelnde Gesichter, 
ausgeheilte kleine ehemalige Leprapatienten. In der Mitte der „grünen Oase“ 
befindet sich ein kleiner Operationsraum, ein Raum für physiotherapeutische 
und Rehabilitationsanwendungen. Rechts von dieser zentralen Einrichtung 
ist die Frauenstation, zurzeit mit etwa 40–50 stationären Patientinnen, links 
Räume für Männer mit etwa derselben Anzahl von Patienten. 

Ich überlegte, wie ich den Kindern eine Freude bereiten könnte. Während 
einer gemeinsamen Mahlzeit im Konvent kamen mir die Schwestern mit 
verschiedenen Ratschlägen zu Hilfe. „Alle Kinder mögen Eis“, meinten die 
Schwestern. So besorgten wir einen großen Karton voller Eishörnchen. Die 
Begeisterung der Kinder, ihre Rufe „Thank you, thank you“, ihre Tänze und ihr 
Gesang erfüllten uns alle mit Freude.

Jeden Tag früh morgens kam ein Fahrzeug vom BLP, um mich in das 
Leprazentrum zu fahren. Die Fahrt – mit Taxi, nicht mit Rikscha – dauerte 
ca. 90 Minuten in eine Richtung. So konnte ich den ganzen Tag an der 
Lepraarbeit im BLP teilnehmen. 
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Bombay Leprosy Project: Vortrag im neu renovierten Lepracenter, März 2019
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4 Eurasien

Einleitung

Die Sowjetunion zerfällt, 16 Nachfolgestaaten entstehen. Plötzlich und 
unerwartet befinde ich mich an einem Wendepunkt meiner Lepraarbeit (1990)

Lettland, Leprosorium Talsi

Unfassbar! Gibt es tatsächlich Leprakranke in der SU? Das muss dringend 
geprüft werden! (1990)

Litauen, Lettland, Estland
Die erste Leprareise ins Baltikum (1992)

Der 14. Internationale Lepra-Kongress in Orlando, Florida, USA
Das Vorkommen der Lepra im Baltikum schockiert amerikanische 
Wissenschaftler (1993)

Kasachstan
Der TV-Sender VOX lenkt meine Gedanken in Richtung Kasachstan (1993)

Kasachstan
Eine Leprareise ins Unbekannte (1994). Das Kasleprosorium

Kasachstan
Die Folgen der Reise: Die 1. Zentralasiatische Lepra-Konferenz 1999 – der 
Gipfel unserer harten, fast 10-jährigen Lepraarbeit. Intensive Kontakte und 
Transportaktionen 

Kasachstan
Die Stadt Aralsk am Aralsee (1999)

Kasachstan
Historischer Flug nach Astana, der neuen Hauptstadt des Landes (2006). 
Deutsch-Kasachische Gesellschaft
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Kasachstan
Die Deutsch-Kasachische Zusammenarbeit der Leprologen

Kaukasus, Russland
Unverhofft finde ich eine Kontaktperson (1994)

Kaukasus, Russland
Die ersten Informationen (1995). Die geheimnisvolle Versorgung der 
ambulanten Leprakranken in Rostov am Don. Zollprobleme

Kaukasus, Russland
Kriegszustand – der Weg durch den Kaukasus ohne Genehmigung (1995). 
Leprakranke in den Leprosorien Terski und Abinski Leprakranke in den 
Leprosorien Terski und Abinski

Kaukasus, Russland
Das 100-jährige Bestehen des Leprosoriums Terski (1997). Besuch der 
Leprakranken im Kaukasus (2005, 2007, 2012). Wir sind Freunde

Usbekistan und Karakalpakstan 
Ein Wüstenland, in welches die Einreise nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Gesundheitsministers möglich ist (1996). Grausame Erlebnisse

Usbekistan, Karakalpakstan, Aralsee
Die weltweit größte ökologische Katastrophe. Lepra-Konferenz in Nukus 
(2004)

Usbekistan, Karakalpakstan
Besuche der Leprakranken in den folgenden Jahren (2009–2018). Das neue 
Leprazentrum in Karakalpakstan (2015)

Usbekistan, Karakalpakstan
Besuch des Vice Chairman der Republik Karakalpakstan in Dinslaken (2018)

Russland, Astrachan, am Kaspischen Meer
Die ersten Begegnungen. Das Wissenschaftliche Lepra-Institut in Astrachan 
(1998). Auf dem Rückweg ein nicht geplanter Besuch des Moskauer 
Leprosoriums „Zielonaja Dubrawa“. Deutsch-russische Zusammenarbeit

Russland, Astrachan
Die Dinslakener Therapie- und Reha-Konferenzen (2003, 2005)

Ukraine
Während des Polonia Medica Kongresses 1995 knüpfe ich Kontakt zu der 
Universität Odessa und somit zum Leprosoriums Kutschurgan (1997, 2004)

Turkmenistan, Aschchabad
Der Flug in die „Weiße Stadt“ (1998). Das Leprosorium Hodscha erschreckt 
mich, ein grauenvolles Getto. Unvorstellbare Angst vor der Lepra

Tadschikistan 
Ich wage nicht dorthin zu fliegen! (1998) Meine Gründe

Tadschikistan 
Die Leprakranken tun mir sehr leid. Ich überwinde meine Angst und 
reise doch dorthin (1998). Jedoch – erneut Probleme: Kriegszustand in 
Tadschikistan

Tadschikistan 
1999 und weitere Zusammenarbeit in den folgenden Jahren

Aserbaidschan, Kaukasus 
Leprakranke verbannt in die Wüste. Der Schlangenberg (1998)

Aserbaidschan
Kontinuierliche Betreuung der Leprakranken in den folgenden Jahren

Georgien, Südkaukasus
Schwierige Kontaktaufnahme (2000). Freundschaftliche Zusammenarbeit bis 
in die Gegenwart

Armenien, Südkaukasus
Mit großer Freude reise ich in dieses mir bisher unbekannte Land (2002). 
Unsere Zusammenarbeit

Kirgisien
Der Bürgerkrieg hindert uns, das Land zu besuchen (1999). Nachhaltige 
Probleme, dennoch sind Schulungen der Ärzte möglich. Leprakonferenz in 
Bischkek (2015)
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diesen Räumen war eine stickige Luft, und das bei Temperaturen um 40°C! 
Unsere Ernährung bestand überwiegend aus Bananen und Reis. So sah unser 
Alltag aus, von früh bis in die Abendstunden. Nach einigen Tagen während 
der Patientenvisite wurde mir plötzlich schwindelig und ich fiel besinnungslos 
zwischen den Betten der Patienten zu Boden. Das Geschrei des Chefarztes 
„What happened, what happened?“ brachte mich zurück…

Ich sah über meinem Kopf sein zutiefst erschrockenes Gesicht. Er 
kontrollierte meinen Puls. Sichtbar erleichtert nahm er wahr, dass meine 
Augen offen waren und dass ich normal atmete.

„Sie arbeiten zu viel“, sagte er mir. „ Wann waren Sie zuletzt im Urlaub?“, 
fragte er schon mit gelassener Stimme. „Vom Patientenbetrieb zu Hause 
stürzen Sie sich gleich in den Patientenbetrieb bei uns in Indien. Das kann auf 
längere Sicht nicht gut gehen. Sie müssen dringend ein paar Tage Erholung 
haben. Ein schöner Strand ist hier in der Nähe. Ich fahre Sie gleich dorthin. 
Nach drei Tagen kommen Sie zurück und wir arbeiten weiter“. Ich war zu 
schwach, um mich zu wehren.

Der Strand in Madras war tatsächlich sehr schön. Am nächsten Tag beim 
Frühstück sahen wir eine Gruppe von Menschen, die direkt auf uns zukamen. 
Sie sprachen laut miteinander und staunend stellten wir fest: „Das ist 
Russisch!“ Da ich im Gymnasium Russisch als Fremdsprache gelernt habe, 
konnte ich sie verstehen. Hier in Indien Menschen russisch sprechen zu 
hören, war für uns nahezu unglaublich! 

Wir gingen ihnen entgegen. Es war für sie klar, wir suchten einen Kontakt 
zu ihnen. Auf unsere Frage sagten sie: „Wir sind Wissenschaftler aus Riga, 
und was machen Sie hier zu zweit in Indien?“ Wir erzählten über den Inhalt 
unserer „Leprareise“.

„Lepra?“ Eine Frau in der Gruppe schüttelte sich mit Grauen im Gesicht, 
während das Wort „Lepra“ auf die anderen keinen Eindruck machte. Dadurch 
wussten wir, wir sind ganz nahe an einer heißen Spur. Auf unsere direkte 
Frage gab sie an: „Ja, diese Krankheit kommt in Lettland vor. Etwa 100 km 
entfernt von Riga, der Hauptstadt, leben Leprakranke im Leprosorium Talsi, 
absolut isoliert.“

Dace Baltsere, so hieß die Lettin, gab uns die ersten Informationen. 
Wir verabredeten uns mit ihr noch einige Male. Dadurch hatten wir die 
Möglichkeit, noch mehr zu erfahren, und schließlich lud sie uns zu sich nach 
Riga ein.

„Eins jedoch möchte ich Ihnen klar sagen“, hörten wir von Dace, „zu 
den Leprakranken würde ich nie in meinem Leben fahren. Ich habe eine 
grauenvolle Angst vor diesen verstümmelten und verkrüppelten Gestalten.“

Einleitung  
Die Sowjetunion zerfällt, 16 Nachfolgestaaten entstehen. Plötzlich und 
unerwartet befinde ich mich an einem Wendepunkt meiner Lepraarbeit 
(1990)

Die Idee, auf dem eurasischen Kontinent Leprakranke zu suchen, entstand 
während des Fluges nach Indien. 

Ende Januar 1990 fand dieser unvergessliche, ich kann fast sagen, der 
historische Flug von Frankfurt nach Bombay statt. Nichts Außergewöhnliches 
war zu erahnen. Geplant war eine dreiwöchige „Leprareise“ nach Indien 
mit vier Stationen: Zuerst das Leprakrankenhaus „Vimala“ in Bombay, 
anschließend Flug nach Madras, um Reihenuntersuchungen in den dortigen 
Slums durchzuführen. Weiter sollte es zum Leprazentrum von Maria 
Aschoff in Chetput gehen und zuletzt nach Nalgonda, bei Hydarabad, ins 
Leprosy Health Center von Pater Luigi Pezzoni. Mein Vorhaben war es, die 
Diagnosestellungen und Behandlungen der Leprakranken in allen diesen 
Leprazentren zu analysieren und zu vergleichen.

Diese Reise unternahm ich mit meinem Sohn Attyla. Wir waren zu zweit 
unterwegs. Mein Mann Arkadius, der von Anfang an bei der Lepraarbeit mein 
treuer Begleiter war, musste aus geschäftlichen Gründen in Dinslaken bleiben. 
Seine „Vertretung“ übernahm unser Sohn, der mittlerweile Medizin studierte.

Unser Flug führte über die Sowjetunion, ein Land, dass ein Sechstel der 
bewohnten Erdoberfläche einnahm. So stellte ich mir gleich die Frage: „Gibt 
es in diesem so großem Land auch Leprakranke?“ Attyla und ich diskutierten 
darüber stundenlang. Um diesen Gedanken ein Ende zu setzen, beschlossen 
wir, diese Frage sofort nach der Rückkehr nach Dinslaken eingehend mit der 
WHO zu prüfen.

Das Flugzeug brachte uns zunächst nach Bombay. Während des Aufenthaltes 
im Vimala Hospital und anschließend im Bombay Leprosy Projekt, bei Dr. 
Ganapaty, ließen mich diese Gedanken, verbunden mit dem großen, für mich 
geheimnisvollen Land, nicht los. 

Unsere nächste Station war Madras. Wir wohnten dort im Gremaltes Lepra 
Hospital, das vom Aussätzigen-Hilfswerk DAHW finanziert wurde. 

Die Lepraarbeit mit den stationären Patienten war nicht leicht. Die 
Patientenräume waren gefüllt mit Kranken. Einige von ihnen wurden zur 
Operation vorbereitet, andere wurden nach operativen Eingriffen kontrolliert 
oder es wurden Verbandwechsel bei Wundkontrollen durchgeführt. In allen 
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Lettland, Leprosorium Talsi  
Unfassbar! Gibt es tatsächlich Leprakranke in der SU? Das muss 
dringend geprüft werden! (1990)

Im August 1990 stellte sich mein Sohn Attyla dem Gesundheitsminister in 
Riga, Lettland vor. „Ich bitte Sie um Genehmigung, die Leprakranken in Ihrem 
Lande zu besuchen.“ Vollkommen erstaunt, aber sehr freundlich, sagte er: 
„Wenn Sie Leprakranke suchen, sind Sie unnötig hierhergekommen. Diese 
Krankheit existiert bei uns nicht.“

Auf Attylas Bitte wählte er jedoch die ihm gereichte Telefonnummer. Es 
meldete sich das Leprosorium Talsi in Lettland. 

„Es tut mir sehr leid“, sagte der Gesundheitsminister erstaunt, „aber ich 
wusste nicht, dass bei uns Lepra vorkommt. Wir haben so viele gravierende 
Probleme im Gesundheitswesen, dass diese Krankheit untergegangen ist. Ja, 
bitte, wenn es für Sie von Bedeutung ist, besuchen Sie die Leprakranken.“

Der Lepraarzt, Dr. Janis Smith, wurde benachrichtigt. Nach Attylas Ankunft im 
Leprosorium Talsi standen jedoch nur leere Krankenzimmer zur Besichtigung 
bereit… „Die Patienten haben bisher noch nie einen Besuch erlebt“, erklärte 
der Arzt, „sie sind in den Wald geflüchtet.“

Für Attyla gab es jedoch eine klare Antwort auf unsere Frage: Ja, es gibt 
Leprakranke in der Sowjetunion! 

Zur gleichen Zeit stürzten die Letten in Riga die kommunistische Regierung. 
Unfassbare Freude herrschte in der Hauptstadt! „Wir sind frei!“, dröhnte es in 
Riga von allen Seiten.

Und hier in Dinslaken: Das Fernsehen meldete stundenlang aktuelle 
Nachrichten aus Riga. Mein Mann und ich konnten es kaum begreifen. Die 
bisher so stabile kommunistische Partei in der Sowjetunion sollte ins Wanken 
kommen und plötzlich auseinanderfallen? Unfassbar!

Das Telefon klingelte: „Mama!“, rief mein Sohn Attyla mit freudiger Stimme. 
„Ich bin in Riga, hier gibt es tatsächlich Leprakranke und im ganzem Land 
eine Revolution! Die Menschen in den Straßen sind glücklich, froh und 
friedlich. Habt keine Angst um mich!“ 

Wie es uns Eltern zumute war, zu erfahren, dass der Sohn sich im Ausland, 
mitten in der Revolution befindet, kann ich kaum in Worte fassen.

Auch für uns in Deutschland war die akut veränderte politische Lage der 
Sowjetunion völlig unerwartet. Die Zukunft des Baltikums stand noch unter 

einem großen Fragezeichen.

Für mich öffnete sich dadurch eine weitere Tür – der Zutritt zu den 
Leprakranken in der so großen und sich jetzt im Zerfall befindenden 
Sowjetunion. Die Hoffnung, auch diesen Kranken jetzt helfen zu können, 
nahm langsam konkrete Formen an.

So war die Frage nach dem Vorkommen der Lepra in der Sowjetunion 
eindeutig geklärt – mit weitreichenden Folgen:

 • Ja, es gibt Leprakranke in der Sowjetunion

 •  Ich habe jetzt die Möglichkeit, auf eigene Faust diese Gebiete zu 
bereisen 

 • Mein Vorhaben ist eine Mammutaufgabe

Mutig beschloss ich, mich diesen Aufgaben zu stellen und den Anfang in 
den baltischen Staaten zu wagen. Die genaue Adresse des Leprosoriums in 
Lettland kannte ich ja schon.

Bezüglich Litauens war mir die Geschichte der Lepra in Memel (Klaipeda) 
in Details bekannt. Da gab es reichlich an Literatur in der Medizinischen 
Bibliothek der Universität in Düsseldorf. Es war ja das letzte preußische 
Leprosorium, das erst 1941 geschlossen worden war. So hoffte ich, in Litauen 
wichtige Hinweise auf die zurzeit lebenden Leprakranken zu finden.

Den Kontakt zu Estland verdanke ich einem glücklichen Zufall. Herr Dr. Felix 
Brand, Augenarzt aus Neuötting, der uns gut bekannt war von unserem 
Projekt in Paraguay, Südamerika, kam 1991 von seiner Kaukasus-Reise 
zurück. Er fand dort im Archiv eines Krankenhauses, dessen Namen und 
Lokalisation er uns gar nicht nennen konnte, die Anschrift eines Leprosoriums 
in Estland. Diese Adresse war in kyrillischer Schrift. Da ihm mein Interesse 
an den baltischen Statten bekannt war, sandte er mir diese Dokumente nach 
Dinslaken, mit dem Vermerk: „Ich verstehe davon nichts, viel Spaß beim 
Rätseln.“

Die geheimnisvolle, in Kyrillisch verfasste Adresse klebte ich auf einen 
Briefumschlag und sandte mit meinem persönlichen Brief an die estische 
Lepraärztin Frau Anne Sarv. Zu diesem Zeitpunkt war sie für mich völlig 
unbekannt. Zu meiner großen Freude bekam ich tatsächlich eine Antwort. 
Frau Anne Sarv, die sich als Einzige im Lande mit den dort lebenden 
Leprakranken befasste, schrieb ganz offen über die Lage ihrer Schützlinge. 
Diese Informationen reichten, um eine Leprareise in das Baltikum zu 
organisieren.
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Litauen, Lettland, Estland  
Die erste Leprareise ins Baltikum (1992)

Im Juli 1992 startete ich die erste Reise in das mir völlig neue Gebiet, 
glücklicherweise nicht alleine! „Ich muss dich schützen“, sagte mein Mann. 
„Es ist absolut klar für mich, dass ich dich begleite, obwohl ich mit der 
Lepra gar nichts zu tun habe, abgesehen davon, dass ich das Wort ‚Lepra‘ 
tagtäglich höre. Davon wird mir manchmal schon schwindelig.“

„Ich fahre mit euch“, sagte Attyla, „schließlich kenne ich mich schon etwas in 
Lettland aus und ihr nicht.“ So starteten wir zu dritt in einem alten Mercedes-
Transporter, der für uns frisch in einer intensiv gelben Farbe gestrichen wurde, 
um schon von Weitem auf unser Fahrzeug aufmerksam zu machen. Hinter 
den Scheiben rings um den Wagen brachte ich das Wort „Lepra“ mit großen 
Buchstaben in allen uns bekannten Sprachen an, es sollte Diebe von unserem 
Fahrzeug fernhalten. Der Wagen war bis zum letzten Platz mit Medikamenten, 
medizinischen Hilfsmitteln und Bekleidung gefüllt.

Unser Ziel war vorerst das Leprosorium Kuuda in Estland. Auf dem Rückweg 
sollten wir das Leprosorium Talsi in Lettland und zuletzt in Litauen die Stadt 
Klaipeda, vorher Memel genannt, besuchen. Wir wollten die Situation der 
Leprakranken in diesen drei Ländern erforschen, statistische Erhebungen 
vornehmen, die Versorgung der Kranken prüfen und Kontakt zu den Ärzten 
vor Ort aufnehmen.

An allen Grenzen wurden wir bevorzugt abgefertigt, auch bei langen 
Schlangen von Autos. Die Aufschrift „Lepra“ in verschiedenen Sprachen 
hinter unseren Autoscheiben versetzten Zöllner wie auch Reisende in 
panische Angst vor eventueller Ansteckung. So kamen wir schnell voran. 
Nach drei Tagen erreichten wir die estländische Hauptstadt Tallin. 
Dank eines freundlichen und hilfsbereiten Polizisten gelang es uns trotz 
vieler Schwierigkeiten, noch in der Nacht an die Tür der Lepraärztin zu 
klopfen. Obwohl sie alleine wohnte, wartete schon die ganze Familie auf 
uns. Freundlich, aber doch distanziert, richtete man an uns immer wieder 
dieselben Fragen: „Welche Organisation repräsentieren Sie? Wer hat Sie zu 
uns geschickt?“

Für mich war es recht schwierig, die Erklärung zur Motivation der 
anstrengenden Reise zu erläutern. Die Lepraärztin und ihre Familie hielten es 
nicht für möglich, dass wir aus eigener Initiative eine so abenteuerliche Reise 
auf uns genommen hatten, und das „nur“, um den Leprakranken zu helfen.

Ein Brief an meine Praxispatienten mit der Bitte um Sachspenden war 
überaus erfolgreich. So konnten wir zu dritt, mein Mann, mein Sohn und ich, 
mit einem voll beladenen Mercedes-Transporter, gefüllt mit Medikamenten, 
medizinischen Hilfsmitteln und Bekleidung, im Juli 1992 in das Baltikum 
starten. Der Laster, gelb gestrichen und dadurch nicht zu verwechseln, wurde 
uns von Bekannten für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.
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quälende Probleme der Menschen und das im Europa am Ende des  
20. Jahrhunderts! Kaum zu glauben! 

Verärgert sagte uns ein etwa 50-jähriger Leprakranker, ein Ingenieur, 
der infolge von Komplikationen durch die Krankheit arbeitsunfähig war: 
„Ich wünsche mir nicht, dass mich ein Lepraarzt besucht. Ich habe 
meinen Familiennamen geändert, um von der Liste der Leprakranken zu 
verschwinden. Außerdem habe ich meine Wohnung gewechselt. Ein halbes 
Jahr lebte ich frei wie jeder andere Mensch. Ich hatte Kontakt zu meinen 
Nachbarn, die Menschen grüßten mich. Ich war ein angesehener Mann und 
jetzt plötzlich taucht die Lepraärztin vor meiner Tür auf! Ich bin schockiert! Ich 
bin einer Ohnmacht nahe!“, rief er uns zu.

Frau Sarv antwortete ganz ruhig, ohne Emotionen: „Steht es auf meiner 
Stirn geschrieben, dass ich Lepraärztin bin?“ Sie zeigte ihm die von uns 
mitgebrachten Medikamente. Schließlich ließ er uns in die Wohnung. Wir 
bekamen die Erlaubnis, ihn zu untersuchen, durften jedoch nur eines seiner 
verstümmelten Beine fotografieren. „Das andere Bein schaut genauso aus“, 
sagte er brummig.

Und noch eine Patientin ist mir sehr deutlich in Erinnerung geblieben. Wir 
schellten an ihrer Tür. Als sie die Stimme der Lepraärztin erkannte, warf sie 
ihr den Haustürschlüssel durchs Fenster zu. Wir gingen zu viert hinein. Frau 
Lily, so hieß die Patientin, erschrak zunächst, als sie erkannte, dass Frau Sarv 
nicht alleine war. 

Von ihren halb blinden Augen und ihrem Gesicht konnte ich ein Staunen 
und gleichzeitig auch Angst ablesen. „Wer kommt hier rein?“, fragte sie 
leise mit zittriger Stimme. Frau Sarv beruhigte sie. „Es sind Freunde aus 
Deutschland, auch Ärzte. Sie haben Medikamente mitgebracht, um Ihnen 
zu helfen.“ Wir wagten kaum ein Wort zu sprechen. Nach einigen Minuten 
des Überlegens erlaubte Frau Lily uns, ihr Zimmer zu betreten, und fasste 
Zutrauen. Die angespannte Atmosphäre war gebrochen. Wir durften die 
Patientin untersuchen, ihre Wunden an den Beinen frisch verbinden und sie 
sogar fotografieren.

Wir erzählten Frau Lily von unserer Reise und unserem Vorhaben, die 
Leprakranken im Baltikum mit Medikamenten und diversen Hilfsmitteln zu 
versorgen. Frau Lily war für mich eine äußerst interessante Patientin. Ihr 
Gesicht war „löwenartig“ verunstaltet. Das typische Löwengesicht hatte ich 
bei einer Europäerin noch nie zuvor gesehen. Dies war ein Zeichen einer 
ansteckenden Form der Lepra. Auch ihre Hände und Füße waren stark 
verkrüppelt, aber nie werde ich das liebevolle Lächeln in ihrem Gesicht 
vergessen!

Die mitgebrachten Sachspenden trugen wir unter Einsatz der ganzen Familie 
von unserem Transporter in das dreistöckige Gebäude, in welchem Frau 
Sarv wohnte. Sie schaute erschrocken auf die Menge der mitgebrachten 
Sachspenden. „Mein ganzes Schlafzimmer ist plötzlich zu einem Lager 
geworden“, rief sie ihrem ca. 40 Jahre alten Sohn zu und schnappte dabei 
nach Luft.

Erst jetzt merkten wir, welche Unruhe ihr unser Kommen bereitete. Im Stillen 
dachte ich: „Das müsste sie eigentlich verkraften können, wenn sie den 
Leprakranken helfen will. Schließlich war auch für uns diese Reise nicht 
gerade eine Erholung!“

Am nächsten Tag schaute die Welt für uns schon freundlicher aus. Mein 
Plan war, in das Leprosorium Kuuda zu fahren, wo sich zur Zeit unseres 
Besuches sechs stationäre Patienten befanden. Später wollten wir bei 
den 27 ambulanten Leprakranken, die in der Hauptstadt Tallin wohnten, 
Hausbesuche machen. Einige der Kranken bewohnten auch Inseln. Ganz 
besonders viele Leprafälle gab es auf der Insel Ösel (Saaremaa). Dort fahren 
wir nicht hin, dachte ich und erklärte es auch Frau Sarv. Die schwierige 
Anfahrt dorthin würde unsere Reise mindestens um eine Woche verlängern. 
Mein Urlaub war dafür zu kurz.

Frau Sarv begleitete uns stets. Sie zeigte uns das Leprosorium, das etwa 
100 km von Tallin entfernt im Grünen lag. Von ländlichen Siedlungen war es 
weit abgelegen. Es bestand aus einem einstöckigen, fast 100 Jahre alten 
Haupthaus, in dem es einige kleine Krankenzimmer gab. Daneben befanden 
sich noch zwei kleinere Häuser. Zwei Krankenschwestern befassten sich mit 
den hier isolierten Menschen. Die Patienten freuten sich, als wir eine große 
Kiste mit Sachspenden hereintrugen. Keiner wollte jedoch untersucht werden. 
Sie bemühten sich, ihre Krankheitsmerkmale am Körper zu verbergen, und 
waren auch sehr wortkarg. Frau Sarv redete auf sie mit „Engelszungen“ ein, 
um sie zu überzeugen, dass ein paar Fotos, die wir machen wollten, ihrer 
Gesundheit nicht schaden könnten.

„Sie sehen jetzt, wie schwierig der Umgang mit meinen Leprakranken ist“, 
sagte sie zu uns ganz leise und vergewisserte sich, dass keiner vom Personal 
und von ihren Schützlingen etwas von unserem Gespräch mitbekam.

Noch schwieriger war der Umgang mit den ambulanten Patienten. Das 
Betreten ihrer Wohnungen wurde uns nur mit dem Versprechen gestattet, 
dass wir sie mit Medikamenten versorgten. Einige waren für Medikamente 
und Bekleidung dankbar, andere recht zurückhaltend. „Wir wollen nicht als 
Leprakranke abgestempelt werden“, sagten sie. Die Angst der Gesunden 
vor der Lepra und die Angst der Leprakranken, hier erkannt zu werden, sind 
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Beim Abschied hielt sie meine Hand fest. Sie hatte Tränen in den Augen. Sie 
wollte etwas sagen, sie suchte nach Worten und lächelte. Nach einer Weile 
sagte sie zögernd in deutscher Sprache: „Ich bin glücklich, ich bin glücklich!“ 
Dann flüsterte sie auf Russisch: „Ich habe vor 60 Jahren das deutsche 
Gymnasium besucht, aber inzwischen schon viel vergessen.“

Eine ganze Woche brauchten wir, um die einzelnen Patienten zu finden, zu 
untersuchen und die gesamte Situation der Lepra in Estland zu erfassen. 
Frau Sarv gab sich viel Mühe, um uns die Geschichte der Lepra in Estland 
näherzubringen.

In den nächsten Jahren luden wir sie einige Male nach Deutschland ein. Wir 
wollten den Kontakt aufrechterhalten und ihr die Möglichkeit geben, mit der 
Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe in Verbindung zu kommen. Noch 
heute pflege ich den fachlichen Austausch mit ihr. Es ist eine Freude zu hören, 
dass die Zahl ihrer Kranken zunehmend sinkt (2019). Aktuell gibt es  
6 Leprakranke. 

Unsere Rückreise von Tallin nach Riga und weiter in das Leprosorium Talsi 
in Lettland verlief, abgesehen von sehr strengen Grenzkontrollen, ohne 
Komplikationen. Unser Minibus, mit dem wir zu dritt unterwegs waren, war 
halb leer. Die Hilfsgüter, die wir von Dinslaken mitgenommen hatten, hatten 
wir zum großen Teil an die Leprakranken in Estland verteilt. Mühelos fanden 
wir in Lettland das Leprosorium Talsi, etwa 3 km außerhalb der Stadt. Der 
zuständige Arzt, Herr Janis Smith, war nicht zugegen. Die Krankenschwestern 
informierten uns, dass er auch im Krankenhaus tätig sei. Leider konnten wir 
ihn auch dort nicht finden. So besichtigten wir das Gelände des Leprosoriums 
ohne seine Begleitung. 

Der zentrale Punkt war eine baptistische Kirche, die 1938 gebaut und 1945 
in ein Lepramuseum umgewandelt wurde. Der Grundgedanke dafür war 
damals, die Krankengeschichten der Patienten zu dokumentieren und diese 
Dokumentation beim Einmarsch der Russen vor Verwüstung zu schützen. Im 
Altarraum hing das 1938 angefertigte Bild des bekannten lettischen Malers 
und Schriftstellers Zanis Sunins, das Christus mitten unter den Leprakranken 
darstellt. Im vorderen Teil der Kirche entdeckten wir mit Staunen zwei 
Vitrinen, in denen Moulagen (Wachsmodelle von krankhaft veränderten 
Körperteilen) ausgestellt wurden. Inzwischen haben wir erfahren, dass diese 
Moulagen in den 50er Jahren in Riga hergestellt wurden. Sie dokumentieren, 
wie grauenvoll die Verunstaltungen der Leprakranken noch vor einigen 
Jahrzehnten waren. Als weitere Exponate fanden wir Kartenmaterial mit 
statistischen Angaben über die Verbreitung der Lepra in Lettland.

Das gesamte Leprosorium machte einen sehr gepflegten Eindruck. Auf 
dem Gelände befanden sich auch einige Bauten, die zum Zeitpunkt unseres 
Besuches leer standen.

Erst nach einigen Tagen gelang es uns, den zuständigen Arzt, Dr. Janis Smith, 
zu sprechen. Er stellte uns einige Patienten vor. Zu diesem Zeitpunkt waren 
es 26 Patienten. Auch diesmal waren nicht alle in ihren Zimmern. Einige 
Kranke waren plötzlich, wie der Arzt sagte, „nicht auffindbar.“ Er meinte, dass 
die Patienten besonders schüchtern waren und keine Besuche von fremden 
Personen wünschten.

Er gab uns jedoch sehr viele Informationen, nicht nur über die aktuell im 
Leprosorium lebenden Patienten, sondern auch über die Geschichte der 
Lepra in Lettland. 

Neue Patienten meldeten sich nur vereinzelt bei ihm. Zuletzt war es eine 
junge Frau mit leprösen Verunstaltungen im Gesicht. Leider konnten wir diese 
Kranke nicht sehen. Sie versteckte sich im Wald, als sie von unserem Besuch 
hörte. Dr. Smith berichtete, wie stark die Leprophobie (Angst vor der Lepra) in 
seinem Lande noch verwurzelt ist. Die Ursache für die auftauchenden neuen 
Fälle sei die kritische wirtschaftliche Lage in Lettland nach dem Zerfall der 
Sowjetunion, also die sichtbare Verarmung der Bevölkerung.

Beim Gespräch mit den Patienten und bei den Untersuchungen wurde 
uns klar, dass man uns als Fremde mit gewisser Distanz betrachtete. Wir 
beschlossen, mit Dr. Smith zusammenzuarbeiten, um die Versorgung der 
Kranken zukünftig sicherzustellen: Inzwischen hat er uns auch in Dinslaken 
besucht, und wir konnten unsere Erkenntnisse über das Lepra-Institut in 
Astrachan austauschen.

Unser Rückweg aus Estland und Lettland führte durch Vilnius, die 
Hauptstadt Litauens, bis nach Klaipeda (Memel), der Stadt am Ufer der 
Ostsee, wo sich einst ein großes Leprosorium befand. 

Im Gespräch mit dem Bürgermeister von Klaipeda habe ich mich selbst 
überzeugen können, wie offen, sogar freundschaftlich die Beziehungen 
zwischen Litauen und Deutschland sind. „Wir erinnern uns mit großer 
Achtung an die Zeiten, in denen wir in Ostpreußen aufgenommen wurden.  
Die Deutschen sind unsere älteren Brüder. Wir haben sehr viel von ihnen 
gelernt“, sagte der Bürgermeister. 

Ich wollte gerne den Bezirk sehen, wo früher das Leprosorium stand. Der 
Bürgermeister empfahl uns einen etwa 70 Jahre alten norddeutschen Mann 
als ortskundigen Begleiter. Dieser hatte seine Kindheit und Jugend in Memel 
verbracht.  
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Leningrad gewesen war. Er wurde 1944 mit allen Patienten und dem 
gesamten Personal erschossen. Keiner kam lebend davon.

Nachdem diese Nachricht in die Leprosorien an der Ostsee vorgedrungen 
wurde, transportierte man alle Leprakranken innerhalb von drei Stunden von 
Memel nach Königshütte und anschließend weiter in unbekannte Orte. 

Nun konnte ich mir bildlich vorstellen, mit welcher Aufregung im April 1944 
die Auflösung des Heimes geschah. Ich stellte mir oft die Frage: „Wie 
vielen Leprakranken gelang es, zu ihren Familien zurückzukehren oder 
eine Unterkunft zu finden?“ Darüber gibt es keine Dokumentation. Das 
unvorstellbare Geschehen, die Vernichtung von Menschen, nur deswegen, 
weil sie unter einer Infektionskrankheit litten, wurde anschließend mit 
Schweigen bedeckt.

Im Jahre 2013 kehrte ich gedanklich zurück nach Memel. 70 Jahre waren 
vergangen seit der hektischen Schließung des Leprahauses in Memel. In 
diesem Zusammenhang beschäftigte mich die Frage: Wie viele Leprakranke 
gibt es jetzt noch in Klaipeda/Memel?

Die Lepra ist die einzige unter den Infektionskrankheiten, deren Inkubationszeit 
(von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit) von 6 Monaten bis zu 
40 Jahren dauern kann.

Daher ist es durchaus möglich, dass die aktuell lebenden Leprakranken mit 
Hautmanifestation unter anderen Diagnosen behandelt werden. Aus diesem 
Grund hielt ich an der in Klaipeda/Memel im Jahre 1992 neu gegründeten 
Universität im Fachbereich Dermatologie einen Vortrag über die Geschichte 
der Lepra in Litauen. 

Ich informierte die Ärzteschaft über die neue Diagnostik und Therapie dieser 
Krankheit. Nach meiner Rückkehr nach Dinslaken fand ich eine E-Mail von 
der Leiterin der Fakultät, Frau Dr. Jolanta Cesine: „Alle Ärzte, die im Saal 
während ihres Vortrages waren, sind jetzt in der Lage, die Diagnose der Lepra 
selbständig zu stellen.“ Diese Rückmeldung aus Memel bestätigte mir, es war 
der richtige Schritt in meiner Lepraarbeit.

Er sagte uns: „Ich erinnere mich genau, wo das Leprahaus stand. Mein 
täglicher Schulweg führte an dem Haus vorbei. Und nicht nur das, zweimal 
in der Woche besuchte ich meine Tante, die als Leprakranke hier wohnte.“ Er 
führte uns an den Rand eines Waldes, aber wir fanden nichts, was auf Reste 
des Leprahauses hindeuten könnte. In meinen Gedanken sah ich jedoch die 
Bilder, Dokumente und Aufzeichnungen des Ostpreußischen Leprosoriums 
von Memel, die ich in der Bibliothek der Universität Düsseldorf gefunden 
hatte. So berichtete ich unserem Begleiter Folgendes:

Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte man einige Leprafälle im Gebiet von 
Memel. 1893 erschien in der lokalen Zeitung ein Artikel von Dr. Pinkowski. 
Er warnte vor einer Epidemie der Lepra. Das Preußische Kultusministerium 
reagierte aber erst nach 5 Jahren mit der Empfehlung, in Berlin 1897 eine 
Internationale Lepra-Konferenz zu organisieren. Prof. Robert Koch, den 
Entdecker der Tuberkulosebakterien, bat man um Stellungnahme zu der 
aktuellen Leprasituation. Prof. Koch und das gesamte Gremium der Mediziner 
empfahl, die Leprakranken in einem Haus zu isolieren. Im Juli 1899 wurde 
das neu errichtete Leprahaus eröffnet. Es war ringsum mit einem zwei Meter 
hohen Zaun abgeschottet und lag 15 km von der Stadt Memel und 2 km von 
der Ostsee entfernt. 22 Leprakranke wohnten anfangs dort, isoliert von der 
ganzen Welt. Die Zahl der Leprakranken stieg schon nach kurzer Zeit an. Die 
Patienten wurden ohne ihre Zustimmung, bei Widerstand sogar mit Gewalt 
und mit Hilfe der Polizei, ins Leprahaus gebracht. Nach dem ersten Weltkrieg 
fiel das Memelland nach einer Übergangszeit unter alliierter Besatzung zurück 
an Litauen. So mussten auch die litauischen Leprakranken im Lepraheim 
aufgenommen werden.

Diese Geschichte der Leprakranken, die sich hier abgespielt hatte, stimmte 
meinen Zuhörer traurig. „Ich habe es geahnt“, sagte unser Begleiter. Nach 
dem Tod der leprakranken Tante kam er nie wieder in Berührung mit der 
Lepra.

Und wie war es mit den Leprakranken in Memel im Zweiten Weltkrieg?

Der Zweite Weltkrieg brachte gravierende Veränderungen mit sich. Das 
Leprahaus an der Ostsee sollte einschließlich der Patienten und des 
Personals vernichtet werden. An die schöne Ostsee passten Leprakranke 
nicht!

Memel war auch nicht das einzige Leprosorium an der Ostsee. Alle 
Nachbarländer hatten ähnliche Einrichtungen. Was sich in einem davon 
abgespielt hatte, hörte ich im Jahre 2000 im Institut für Hautkrankheiten in 
Jerevan/Armenien. Dort erzählte mir in aller Öffentlichkeit eine Dermatologin 
vom grauenvollen Schicksal ihres Vaters, der Arzt im Leprosorium bei 
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Zu dritt – mein Mann, mein Sohn und ich – fahren wir mit diesem Mercedes nach Estland, anschließend 
Lettland und Litauen. Das Wort „Lepra“ in einigen Sprachen sollte alle Menschen, auch die Zöllner, von uns 
fernhalten.

Das Leprosorium Kuuda in Estland

Die mitgebrachten Hilfsgüter werden in das Leprosorium hineingetragen

Das Personal des Leprosoriums Kuuda: die Ärztin, Frau Dr. Anne Sarv (rechts), zwei Pflegerinnen und noch 
zusätzlich mein Sohn Attyla
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Eine von den damalig sechs Patienten des Krankenhauses

Hausbesuche in Tallin. Hier „Oma Lili“: 
„Löwengesicht“ – typisch für die bakterienreiche 
Form der Lepra (ansteckende Form der der 
Krankheit)

Füße von Oma Lili

Lettland, Leprosorium Talsi. Dr. Janis Smith, der Lepraarzt. Die Patienten haben sich im Wald versteckt: 
Angst vor den „Fremden“

Oma Lili: „Klauenhände“ – verkrüppelte, steife, 
gefühllose Hände
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Baptistische Kirche im Leprosorium Talsi.  
Sie wurde 1944 in ein Museum umgewandelt

Bild im Altarraum: Christus mitten unter den 
Leprakranken. Das Bild wurde 1938 angefertigt von 
dem bekannten lettischen Maler Zanis Sunins

In der Kirche Schränke mit Moulagen, Wachsmodellen von krankhaft verstümmelten Körperteilen

Moulagen
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waren die amerikanischen Ärzte über das Vorkommen der Lepra in den 
baltischen Staaten. Prof. Robert Hasting, MD PhD, Carville, Louisiana, Clinical 
Prof. of Medicine, Prof. of Pharmacology, New Orleans, USA, sagte uns:

„Wir wussten nicht, dass es auch Leprakranke in Europa gibt.”

So hatten wir viele Besucher, viele Fragen, Diskussionen und einen 
interessanten Meinungsaustausch. Die größte Überraschung während des 
Kongresses war die Begegnung mit Dr. Paul W. Brand, California, Gründer der 
Rekonstruktionstherapie bei Lepra. 

In der Poster-Ausstellung fanden wir auch Dr. Ganapati, den weltbekannten 
Lepraarzt aus Bombay, den wir schon aus Würzburg kannten und auch in 
seinem Leprazentrum im Bombay (BLP) im Jahre 1990 besucht hatten. Er, 
der Gründer und Entdecker der neusten Rehabilitationsmethode – „Modulan“ 
– war schon zu diesem Zeitpunkt eine weltweit anerkannte Persönlichkeit. 
Während des Kongresses überreichte er meinem Sohn Attyla und mir 
vier seiner neuen Publikationen. Wir wollen weiter im Kontakt bleiben, 
versicherten wir uns gegenseitig.

Besonders in Erinnerung geblieben sind mir zwei herausragende 
Persönlichkeiten aus Honolulu, USA: Frau Prof. Malo mit ihrem leprakranken 
Ehemann Mr. Makia Malo. Er – ein Poet, Erzähler, Kämpfer um die Rechte 
der Leprakranken – war auch ein aktiver Teilnehmer des Leprakongresses 
als Kranker, mit der lepromatösen Form der Lepra, einem Löwengesicht, 
Blindheit, Verkrüppelungen und Verstümmelungen der Hände. Während einer 
Kaffeepause unterhielt er die Ärzteschaft. Ich war voller Bewunderung!

Was brachte der 14. Internationale Lepra-Kongress in Orlando mir 
persönlich?

Der Kongress brachte mir die Hoffnung, dass unsere Generation der Ärzte 
mit vereinten Kräften die grausamste Infektionskrankheit der Welt bekämpfen 
kann! Im großen Kongressaal hörten wir während der letzten Reden 
wiederholt die Frage „Was bringt uns die Zukunft?“. Der nächste Lepra-
Kongress sollte laut Beschluss in fünf Jahren in Peking stattfinden. 

Es wurde mir plötzlich bewusst, dass die zentralasiatischen Länder, die 
bis zum Jahre 1990 als Sowjetunion eine Einheit gebildet hatten und von der 
Welt bisher abgekapselt waren, jetzt noch immer isoliert sind. 

So habe ich mir meine ganz persönliche Aufgabe für die Zukunft gestellt: 

1. diese Länder zu besuchen 

2. die Leprasituation vor Ort zu erforschen

3. die aktuelle WHO-Diagnostik und -Therapie dort einzuführen 

Der 14. Internationale Lepra-Kongress in Orlando, 
Florida, USA 
Die erste Leprareise ins Baltikum (1992)

Aus aller Welt kamen in Orlando über 1000 Lepraärzte zusammen, um 
neue Informationen über die Lepra auszutauschen. Die Organisation des 
Kongresses lag in den Händen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und 
der ILA (International Leprosy Association). Die ILA, eine von der Regierung 
unabhängige Organisation, vereinte zu diesem Zeitpunkt 15 nationale 
Verbände zur Bekämpfung der Lepra. Einer dieser nationalen Verbände ist das 
Deutsche Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) mit Sitz in Würzburg. Im Jahre 2004 
wurde die DAHW in die „Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe“ umbenannt.

Die Feierlichkeiten wurden mit einem Grußwort der ILA-Präsidenten und des 
Präsidenten des Kongresses, Dr. Meyer, USA, eingeleitet.

Im Saal herrschte eine freundschaftliche Stimmung. Das ruhige Gespräch 
wandelte sich in lebhafte Diskussionen. Da gab es Repräsentanten aus vielen 
Ländern und Kontinenten. Die Verständigung auf Englisch lief reibungslos. 
Einer der Höhepunkte war die Ehrung von Dr. Charles K. Job vom St. Thomas 
Hospital Chettupattu, Indien. Er wurde mit der höchsten Lepra-Auszeichnung, 
dem „Damian-Dutton Award“, für seine langjährige aufopferungsvolle 
Tätigkeit für die Leprakranken geehrt.

Poster-Präsentationen thematisch gegliederter Forschungsarbeiten 
ermöglichten viele interessante Begegnungen mit Menschen verschiedener 
Nationalitäten. Die Ausstellung der Poster fand in langen Korridoren statt. Die 
Poster waren durchnummeriert und in Reihen aufgestellt. Dort begegneten wir 
täglich vielen interessanten Personen, dabei auch den Austellern von Postern. 
Mich persönlich faszinierte ein Poster mit folgendem Text:

 •  “Ist Dir bewusst, dass 80% der Leprakranken unter einer 
nichtansteckenden Form der Lepra leiden?

 •  Ist Dir bewusst, dass die Lepra eine Infektionskrankheit mit 
geringster Ansteckung ist? 

 •  Leider wissen es so wenige Menschen!

 •  Beherzige bitte, dass der Leprakranke ein Mensch wie jeder andere 
ist. Er lebt von der menschlichen Zuwendung wie Du und ich!“

Das Thema „Lepra im Baltikum“ vorgestellt als Poster erweckte bei den 
Teilnehmern des Kongresses großes Interesse. Außergewöhnlich erstaunt 
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14. Lepra-Kongress in Orlando, Florida. Attyla 
im Gespräch mit Prof. Robert Hastings, Carville, 
Louisiana

Wir treffen Prof. Ganapaty, Bombay Leprosy 
Project – unser Bekannter und weltweit geschätzter 
Leprologe. Wir erzählen ihm über die Lepra im 
Baltikum

Frau Prof. Malo mit ihrem an Lepra erkrankten Ehemann Makia Malo aus Honolulu, USA: Löwengesicht, 
verkrüppelte Hände und Füße

Dr. Paul Brand, Begründer der Rekonstruktionstherapie bei LepraAttyla mit unserem Poster
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Kasachstan   
Der TV-Sender VOX lenkt meine Gedanken in Richtung Kasachstan 
(1993)

Es war der 28. November 1993. Der Tag war gefüllt mit Arbeit, denn in 
dieser Jahreszeit gab es, wie immer im späten Herbst, viele Patienten mit 
Erkältungskrankheiten und deren Folgen. Müde kehrte ich zurück in meine 
Wohnung. „Wie schön“, freute ich mich, „jetzt kann ich in Ruhe meinen Tee 
trinken“. Das Telefon schellte. „Gewiss ein Hausbesuch“, dachte ich. Es war 
die Stimme meiner Arzthelferin: „Schalten Sie bitte gleich den Fernseher 
ein. Es läuft eine Sendung über Leprakranke, die sich irgendwo in einem 
asiatischen Land befinden“.

Alle meine Mitarbeiterinnen in der Praxis wussten, dass die Krankheit 
„Lepra“ von ganz besonderem Interesse für mich war. Zeitweise saßen wir 
miteinander bei einer Tasse Kaffee, und ich erzählte ihnen von meinen Reisen 
und meinen damit verbundenen Sorgen und Erfahrungen. 

Ich schaltete den Fernsehsender ein. Und tatsächlich! VOX strahlte eine 
Sendung über Kasachstan aus. Das war für mich eine vollkommen neue 
Information. Ich dachte gleich: „Das ist ein Anhaltspunkt für ein weiteres 
Land der ehemaligen Sowjetunion.“ Nach ein paar Minuten war mir klar: Hier 
wird über ein Leprosorium berichtet, das sich in einem Steppengebiet an 
dem Fluss Syrdaria befindet. Grauenvolle Bilder von entsetzlich entstellten 
Menschen und einer Schar von Kindern. Mit Spannung verfolgte ich diese 
Sendung. Dass es in Kasachstan ein derart schlimmes Gebiet gab, war eine 
vollkommen neue Information für mich. Nachts konnte ich kaum schlafen. Wie 
könnte man den armen Menschen helfen? Diese Gedanken ließen mir keine 
Ruhe.

„Vergiss den Film“, sagte mein Mann, „in dieses weite Land zu reisen, ist eine 
Sache der Unmöglichkeit. Ohne persönliche Einladung geht es überhaupt 
nicht. So denke nicht an etwas, was unrealistisch ist.“

Seine Worte überzeugten mich jedoch nicht. Ich dachte weiter an die 
Leprakranken in der Ferne, und gedanklich „stürmte“ ich den Himmel und bat 
um Hilfe.

Nach zwei Wochen rief ein Patient in der Praxis an. Er wollte mich dringend 
sprechen. Bei meinem Praxisbetrieb war es keine Seltenheit. „Ich bitte um 
einen Hausbesuch für meine Frau, wenn möglich gleich in den nächsten 
Stunden. Sie ist schwer krank, ich mache mir große Sorgen.“ Ich fuhr sofort 
los. Der Mann begrüßte mich an der Tür und sagte: „Meine Frau ist so krank, 

dass sogar unsere Tochter aus Kasachstan kam, um ihre Mutter noch einmal 
zu sehen.“

Ich wurde sofort hellhörig: Kasachstan!

Nach der Versorgung der Patientin wandte ich mich gleich der Tochter zu. Sie 
erzählte, dass sie in Almaty, der Hauptstadt Kasachstans, wohne. „Natürlich“, 
sagte sie mir, „wenn Sie eine Einladung brauchen, kann ich diese besorgen. 
Mein Mann ist Arzt und kann Ihnen dabei behilflich sein, das Leprosorium zu 
finden. Es liegt am Aralsee, ungefähr 1600 km nördlich von Almaty.“

Ich dachte, ich träume. Mein Glück war kaum zu fassen!

Frau Henriette Scherüble, so hieß die Tochter der Patientin, besuchte mich 
gleich am nächsten Tag. Ganz konkret besprachen wir schon alle Einzelheiten 
bezüglich der Reise. Ihre Informationen waren für mich ausreichend, um eine 
Hilfsaktion für die Kranken in Ksyl Orda zu organisieren.

Wir begannen sofort mit den Vorbereitungen für die erste Leprareise nach 
Asien. Ein Aufruf zur Mithilfe fand ein erfreuliches Echo in Dinslaken. 
Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich spontan an der Aktion. Meine 
Patienten, auch Pharmareferenten, ja sogar einige Polizeistationen in 
Dinslaken und Umgebung zeigten großes Interesse, Hilfsbereitschaft und 
Freude beim Mitmachen. 

Bekleidung und andere nützliche Gegenstände wurden gesammelt und 
in 70 Umzugskartons verpackt. Darüber hinaus wurden vom Deutschen 
Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) große Mengen an Medikamenten kurzfristig 
zur Verfügung gestellt.

Dinslakener Pfadfinder halfen eifrig beim Beladen der Hilfsgüter auf 
einen LKW, der uns kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, um unsere 
Sachspenden zum Düsseldorfer Flughafen zu transportieren. 
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Kasachstan   
Eine Leprareise ins Unbekannte (1994). Das Kasleprosorium

Endlich war es so weit. Am 1. Juni 1994 wurde die gesamte Fracht nach 
Düsseldorf und mit einem Direktflug in die kasachische Hauptstadt Almaty 
geflogen. Leider konnte ich nicht an dieser Reise teilnehmen, da ich für meine 
Praxisarbeit keine Vertretung fand. So übernahmen mein Mann und mein 
Sohn Attyla diese Aufgabe. Nach acht Flugstunden kamen sie in Almaty an 
und informierten mich sofort telefonisch: „ Wir befinden uns in einer absolut 
fremden Welt.“

Eine Gruppe von Dermatologen der kasachischen Universität nahm sie sehr 
freundlich und hilfsbereit in Empfang. Die Fracht, die mit demselben Flugzeug 
ankam, wurde auf drei Lastwagen verladen und in das entfernte Leprosorium 
transportiert. Meine Familie landete mit einem kleinen Flugzeug direkt in Ksyl 
Orda, dem Gebiet, in welchem sich das kasachische Leprosorium befand.

Die Patienten, das Personal und auch der leitende Arzt Dr. Ismagambetow 
Asylbieg Schamalowizsch staunten, als plötzlich fremde Menschen mit 
drei großen Lastwagen unangekündigt bei ihnen auftauchten. Nach einem 
klärenden Gespräch bezüglich der Motivation dieser Hilfsaktion staunten 
alle. Sie waren sehr überrascht und sprachlos. Als sie die gesamte Situation 
erkannten, fragten sie völlig fassungslos: 

„Ist es möglich, dass Menschen anderer Nationalität und anderer Religion, 
die noch dazu auf einem anderen Kontinent leben, von unserer Situation 
so berührt sind? Gibt es noch Menschen in der Welt, die an uns denken 
und sogar große Anstrengungen und Opfer auf sich nehmen, um zu 
uns vorzudringen, um uns mit Medikamenten, Kleidung, medizinischen 
Hilfsmitteln und Nahrungsmitteln zu versorgen?“

Ein großer Artikel in der Zeitung von Ksyl Orda berichtete über den 
außergewöhnlichen Besuch. Jeder wollte die Gäste sehen, und so wurden die 
Fremden sehr schnell zu Bekannten und schließlich zu Freunden.

Das Personal des Leprosoriums und auch die Patienten baten 
ausdrücklich darum, ihren Dank an alle diejenigen weiterzugeben, die 
sich an der Hilfsaktion in Dinslaken beteiligt hatten. Alle waren von dieser 
außergewöhnlichen humanitären Hilfe tief beeindruckt, und wiederholt gaben 
sie ihre hohe Wertschätzung bezüglich unseres Einsatzes zum Ausdruck.

Das Haupthaus und die umliegenden Häuser des Leprosoriums beherbergten 
116 Leprakranke. Fast alle waren an Händen, Füßen und im Gesicht 
verstümmelt oder verkrüppelt. Viele von ihnen konnten kaum sehen. Jeder 

Dritte war blind. Die Gesichtsverunstaltungen in Form von Löwengesichtern, 
typisch für diese Krankheit, schockierten meine Familie. Kinder der Patienten 
und auch kranke Kinder wohnten auf dem Gelände des Kasleprosoriums, 
jedoch in einer Entfernung von etwa einem Kilometer. 

Das Kasleprosorium, die Leprazentrale des Landes

Das Kasleprosorium, als zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Lepra, wurde 
1929 in Ksyl Orda gegründet. Die Angst vor der Lepra, Leprophobie genannt, 
bewirkte, dass das Kasleprosorium im Jahre 1965 etwa 40 km weit in die 
Steppe verlegt wurde. Hier werden die Patienten bis zum heutigen Tag 
stationär behandelt.

Das Kasleprosorium in Ksyl Orda war und ist weiter für alle Leprakranken des 
Landes eine zentrale Anlaufstelle. Deswegen konnten die Dinslakener mit 
der Hilfsaktion nicht nur die 116 Patienten versorgen, sondern auch die 800 
ambulanten Patienten erreichen.

Die Leprakranken waren sehr offen und begierig, alles über die Wirkung 
der mitgebrachten Medikamente und über Möglichkeiten, Leprakranke in 
Westeuropa zu behandeln, zu erfahren. Der leitende Leprologe des Landes, 
Dr. Myrsachmetow Jerschan Isatajewitsch, war zu diesem Zeitpunkt für 
die Bekämpfung der Lepra in ganz Kasachstan zuständig. Die ambulante 
Behandlung dagegen fand in drei Lepraambulanzen statt, in der Tasburger 
Ambulanz, 7 km von Ksyl Orda entfernt, weiter an einem entfernten Ufer 
des Aralsees in der Stadt Kasalinsk und in der Stadt Aralsk, die sich am 
gegenüberliegendem Ufer des Aralsees befindet. Insgesamt waren es Ende 
der 90er Jahre 910 Leprakranke, davon wurden 116 stationär behandelt, 
392 befanden sich in ambulanter Behandlung und 439 Patienten in der 
Beobachtungsphase. Die Zahl der Kontaktpersonen lag bei 1149.

Die Patienten leben hier absolut isoliert in einer vollkommen unfruchtbaren 
ländlichen Gegend. Der Fluss, Syrdaria, in welchem täglich geangelt wird, 
und die Scharen von wilden Vögeln, überwiegend Feldhühner, sorgen für die 
Ernährung der Patienten. Ein karges Leben ohne Zukunft, schon gar nicht für 
die vielen Kinder.

Mit unserer ersten Aktion wurde ein Anfang gemacht. Im Laufe der nächsten 
Jahre entstand im Bereich der Leprahilfe eine gute deutsch-kasachische 
Zusammenarbeit. Es gelang uns auch, drei leitende kasachische Ärzte nach 
Deutschland einzuladen. Es waren Dr. Ismagambetow Schamalowich, Dr. 
Ornambieg Schmachanow und Dr. Jershan Myrsachmetow.

So entstand eine fundierte Basis für die Durchführung der 1. Lepra-Konferenz 
der Zentralasiatischen Länder.
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Kasleprosorium, Ksyl Orda, Haupthaus, davor Attyla

Kasleprosorium: Patientin mit Gesichtslähmung 
und Verkrüppelung

Kasleprosorium: Blinder, verkrüppelter Patient

Patienten im Kasleprosorium

Patient im Kasleprosorium: Löwengesicht, blind, 
verkrüppelt

Kasleprosorium: Patient mit Gesichtslähmung. 
Seine fingerlose Hand liegt auf meiner gesunden 
Hand 
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in ihren eigenen, nun selbständig gewordenen Ländern stürzte sie in eine 
Verzweiflung.

Diese spezifische Situation macht verständlich, warum die von Dinslaken 
angekündigte Lepra-Konferenz eine äußerst positive Resonanz gefunden 
hat. Von unserer Konferenz in Almaty erwarteten die Ärzte eine qualifizierte 
medizinische, zusätzlich auch wirtschaftliche Hilfe. Für das Leprainstitut 
in Astrachan bedeutete die Einladung eine erneute Wiederbelebung der 
Kontakte aller Leprologen.

Für mich persönlich waren es bewegende Stunden! 

Alle Teilnehmer dieser Konferenz habe ich im letzten Jahrzehnt mühsam, 
unter größten Anstrengungen besucht, sie kennengelernt und mit ihnen 
gemeinsam Pläne für die zukünftige Lepraarbeit geschmiedet. In dieser Zeit 
sind wir Freunde geworden. Die ersten sichtbaren Erfolge stimmten uns 
froh. Wir tauschten unsere Erfahrungen aus. Radio und TV berichteten in 
Kasachstan über unsere Konferenz. Ein entscheidendes Ergebnis war, dass 
für die nächsten fünf Jahre konkrete Wege der Zusammenarbeit beschlossen 
wurden.

Ich bin dankbar und glücklich, dass dieser erste Schritt unserer Dinslakener 
Lepraarbeit in Zentralasien gelungen ist. 

Die in Almaty versammelten Leprologen lernten voneinander und 
konnten gemeinsam Probleme der Patienten lösen. Eine kontinuierliche 
medikamentöse Versorgung, Rehabilitationsmaßnahmen bei bestehender 
Invalidität sowie Untersuchungen der Kontaktpersonen waren Hauptthemen 
der Konferenz. Die intensiven Diskussionen, die Möglichkeiten des 
Lernens voneinander und viele erstaunliche Lösungen von Problemen der 
Leprakranken waren für mich überwältigendes Neuland. Es wurde nicht 
nur diskutiert, sondern auch fröhlich gelacht. Die gemeinsamen Gespräche 
brachten uns näher. Wir schlossen Freundschaften, und so wurde diese 
Konferenz zu einem Meilenstein in der Geschichte der Lepra für die 
Länder der ehemaligen Sowjetunion.

Die Leitung dieser Konferenz wurde in die Hände der kasachischen 
Professorin des Dermatologischen Instituts gelegt, Frau Prof. Zura 
Keschiliewa. Sie sagte am letzten Tag der Konferenz: „Ich bin glücklich! Alle 
Teilnehmer dieser Konferenz sind äußerst zufrieden. Jedoch nicht nur die 
positive Bewertung unserer gesamten Arbeit macht mich so froh, mehr noch 
die friedliche Konferenz der Teilnehmer, die aus untereinander zerstrittenen 
Ländern angereist sind und mit freundschaftlichem Respekt miteinander 
umgegangen sind. Das ist für mich das Wertvollste.“

Kasachstan   
Die Folgen der Reise: Die 1. Zentralasiatische Lepra-Konferenz 1999 
– der Gipfel unserer harten, fast 10-jährigen Lepraarbeit. Intensive 
Kontakte und Transportaktionen 

Nach zehn Jahren intensiver Forschung der Leprasituation in allen Ländern 
der ehemaligen Sowjetunion, die immerhin ein Sechstel der bewohnten 
Erdoberfläche einnehmen, war ich in der Lage, die leitenden Leprologen 
zusammenzuführen:

Die 1. Zentralasiatische Lepra-Konferenz, Almaty, 20.09.–24.09.1999

Die neuesten Erkenntnisse der Medizin bezüglich der Lepra wurden den 
anwesenden Ärzten vorgetragen. Diese Konferenz war dringend notwendig, 
da während der 70-jährigen Isolation dieser Länder keinerlei Informationen 
weitergeleitet werden durften. Mit Hilfe des Deutschen Aussätzigen-
Hilfswerks (DAHW) konnte diese Konferenz verwirklicht werden. 

Für mich ging ein Traum in Erfüllung. Deshalb ist das Jahr 1999  
für mich zu einem markanten Jahr geworden. Wie konnte dieses 
Vorhaben gelingen?

In den Zeiten der 70-jährigen Herrschaft der Sowjetunion durften keine 
Lepra-Publikationen erstellt und kein Kontakt mit der WHO aufgenommen 
werden. Zwar wurden alle fünf Jahre im Institut der Lepra in Astrachan 
Konferenzen abgehalten, aber ohne Kontakt mit der Außenwelt! Die Lepra, 
die als Krankheit der Armen angesehen war und als Schandfleck des Landes 
betrachtet wurde, sollte der restlichen Welt verheimlicht werden. 

Der Zerfall der SU beendete die Verbindung zwischen dem Leprainstitut in 
Astrachan und den einzelnen, jetzt selbständigen Ländern.

Die Leprologen dieser Länder wandten sich mit der Bitte um weitere 
Unterstützung an Astrachan, zwar hoffnungsvoll, aber vergeblich. Die 
finanziellen Mittel, die Moskau dem Leprainstitut Astrachan zuteilte, reichten 
– bedingt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und politischen 
Veränderungen – kaum für die Leprakranken im eigenen Land. Die Grenzen 
zwischen den einzelnen Ländern wurden immer dichter, die Einreisenden 
benötigten mittlerweile ein Visum mit Einladung. So war es dem Leprainstitut 
in Astrachan nicht möglich, die vorher gepflegten Kontakte weiter 
aufrechtzuerhalten. Die Lepraärzte standen plötzlich mit allen diagnostischen 
und therapeutischen Problemen allein da. Wegen mangelnder Instruktionen 
entstand bei ihnen eine Verunsicherung, und der wirtschaftliche Tiefpunkt 
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Seit dem ersten Besuch der Leprakranken in Ksyl Orda besteht eine 
kontinuierliche, freundschaftliche Verbindung zum Kasleprosorium. Ich bin 
darüber sehr glücklich.

Die kasachischen Lepraärzte besuchten uns in Dinslaken, und so entstand 
eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir stellten alle unsere Gäste dem DAHW 
vor. Auch die Zusammenarbeit mit dem kasachischen Konsul der Botschaft 
in Bonn, Herrn Nurlan A. Kasymkulow, der uns auch einige Male in Dinslaken 
besuchte, war sehr hilfreich. Gemeinsam stellten wir lange Listen der 
Medikamente für die Zollabfertigung bereit und gemeinsam freuten wir uns 
auch über gelungene Aktionen.

So waren wir in der Lage, eine ganze Serie von Transportaktionen zu 
verwirklichen: 1995, 1996, 1999, 2006, 2009, 2011, 2016, 2017, 2019.

Im Jahre 1999 wurden noch zusätzlich allgemeine und medizinische 
Hilfsmittel mit einem Sattelschlepper von Dinslaken nach Ksyl Orda 
transportiert. Mit dieser Sendung wurden gleichzeitig für ein in Ksyl Orda neu 
gegründetes Kinderkrankenhaus Medikamente mitgeliefert. Dies geschah auf 
dringende Bitte des kasachischen Konsuls, Herrn Kassymkulov.

Die 1. Zentralasiatische Lepra-Konferenz, Almaty 1999 Zum Abschluss der Konferenz wurden die Organisatoren (Prof. Juscenko, Astrachan, Dr. Kalk mit Frau 
Jovanovic vom DAHW und Arkadius – mein Mann – und ich) eingekleidet in kasachische Gewänder

Von rechts: Frau Jovanovic, DAHW; Prof. Karen Babajan, Armenien; Romana Drabik; russische 
Übersetzerin; Prof. Zuna Keschilieva, Kasachstan
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lächelnd, „Haben Sie schon mal jemanden in der Wüste getroffen, der Benzin 
verkauft? Ich bin froh, dass ich für mich ausreichend habe.“ Das Gespräch 
dauerte einige Minuten. Dabei stellten beide fest, dass sie in derselben Stadt 
wohnen und viele gemeinsame Bekannte haben. Daraufhin sagte der Fremde: 
„Ich gebe Ihnen 5 Liter Benzin, das reicht, um bis zur nächsten Tankstelle 
zu kommen.“ Ein Stein fiel uns vom Herzen. Unser Arzt rief laut Allah an 
und dankte ihm für seine Hilfe. Auch ich dankte ganz still in meinem Herzen 
dem lieben Gott für diesen guten Ausgang der so bedrohlichen Situation. 
Er bewahrte uns vor dem sicheren Tod in der Wüste. Wir konnten also 
weiterfahren. 

Im Dämmerlicht, nach sieben anstrengenden Stunden, erreichten wir die 
Stadt Aralsk, die zu diesem Zeitpunkt 40.000 Einwohner zählte. Aralsk liegt 
am nördlichsten Punkt des Aralsees und ist die eigenartigste Stadt, die ich 
je gesehen habe. Alles war dunkel, als wir dort ankamen. Hin und wieder 
schimmerte ein winzig kleines Lichtchen aus einem Fenster der meist 
zerfallenen Häuser. Hier wurde nichts mehr repariert. Es gab in der ganzen 
Stadt keine befestigten Straßen, auch keinen Bürgersteig. „Hier bin ich 
geboren“, sagte der Chefarzt des Kasleprosoriums, der uns begleitete. „In 
der Grundschule, in der ersten Klasse, waren wir zehn Jungs. Sieben davon 
waren leprakrank. Da der Aralsee schrumpft, wird es diese Stadt schon bald 
nicht mehr geben.“ 

Die Häuser waren klein und zum Teil zerfallen. Der für Aralsk zuständige 
Leprologe, den wir nach dem Abschluss unserer Konferenz in Almaty 
verabschiedet hatten, freute sich offensichtlich über unseren Besuch. Sein 
Haus war, gemessen an den sonstigen Zuständen in Aralsk, recht groß und 
die „guten Zimmer“ sogar mit Teppichen an den Wänden ausgestattet.

Hier durften wir übernachten. Die Toilette wie auch eine „russische Bania“ 
(Dampfbad) befanden sich im Hof, ebenfalls ein Backofen und eine 
Kochgelegenheit. Alles in allem doch sehr komfortabel!

Am nächsten Tag fuhren wir durch die Stadt in Richtung Lepraambulanz. 
Dr. Asylbieg Schamalowicz versammelte zunächst seine Angestellten, 
berichtete über die Konferenz in Almaty und über die große Hilfe der deutschen 
Delegation. Mit deutlichen Worten rief er alle Mitarbeiter zu disziplinierter 
Arbeit auf. Dies galt sowohl für die Ambulanz als auch für die Tätigkeit bei 
Reihenuntersuchungen. „Obwohl bei den schwierigen wirtschaftlichen 
Verhältnissen die Löhne nicht immer ausgezahlt werden, muss das 
Pflichtbewusstsein des Personals sehr stark ausgeprägt sein“, sagte er mit 
strenger Stimme. Alle gingen ohne Murren an die Arbeit. In der Ambulanz 
warteten auf uns etwa 20 Leprakranke. Es war ein eingeschossiges kleines 
Häuschen, recht ordentlich und sehr sauber, aber stark renovierungsbedürftig. 

Kasachstan   
Die Stadt Aralsk am Aralsee (1999) 

Sofort nach dem Abschluss der Leprakonferenz in Almaty machte ich 
mich mit meinem Mann per Flugzeug auf den Weg nach Ksyl Orda zu den 
Leprakranken. Die Freude der Kranken war groß! Wir kamen ja nicht mehr als 
Fremde, wir kamen zu ihnen als Freunde. Das waren für uns unvergessliche 
Tage. Wir wohnten gemeinsam mit ihnen und dem Personal im Leprosorium. 
So hatten wir Zeit, miteinander zu sprechen und auch im Gelände gemeinsam 
spazierenzugehen. Mein Wunsch war es, noch zusätzlich zu den ambulanten 
Leprakranken zu fahren, die in der Stadt Aralsk direkt am nördlichen Ufer des 
Aralsees wohnten. 

Nach einigen Tagen machten wir uns auf den ca. 500 km weiten Weg, 
der durch die Kysylkum-Wüste führte. Diesmal waren wir mit einem 
Krankenwagen unterwegs, beladen mit Medikamenten und medizinischen 
Hilfsmitteln. Der leitende Leprologe, Dr. Asylbieg Schamalowic, begleitete 
uns. Noch vor der Abfahrt dorthin versicherte uns der Fahrer, nach unserer 
ausdrücklichen Nachfrage, dass der Wagen ordnungsgemäß vollgetankt 
wurde. Wir fuhren recht langsam, da die Wüstenpiste extrem schlecht war. 
Nach etwa 200 km blieb der Wagen plötzlich stehen. Der Fahrer informierte 
uns, dass das Fahrzeug defekt sei. „Was jetzt?“, fragten wir den uns 
begleitenden Arzt. „Der Fahrer wird den Wagen schnell reparieren und dann 
können wir weiter fahren“, beruhigte er uns. Jedoch nach einer halben 
Stunde meinte der Fahrer unsicher: „Unser Fahrzeug ist kaputt, wir sollten 
es abschleppen lassen.“ Das war eine katastrophale Nachricht! In der Wüste 
ist es immer sehr gefährlich, wenn man nicht mehr weiterfahren kann. „Jetzt 
prüfe ich nach“, sagte mein Mann und setzte sich ans Steuer. Nach ein paar 
Minuten schrie er laut: „Mein Gott, der Tank ist leer! Wir haben kein Benzin 
und keine Reserve!“ Auch der Chefarzt war völlig außer sich. 

Was sollten wir tun? Wir brauchten dringend Benzin! Aber im Umkreis von 
mindestens 10 km gab es keine Tankstelle. Als der Arzt sich nach dem 
skandalösen Versagen seines Fahrers beruhigte, sagte er schon gelassener: 
„Einige Kilometer von hier entfernt befindet sich das Monument eines heiligen 
Schriftstellers. Fromme Mohammedaner unterbrechen ihre Reise, um dort 
zu beten. Vielleicht finden wir unter den Betenden einen, der uns wenigstens 
etwas Benzin verkauft.“ 

Wir nahmen einen Kanister und machten uns zu Fuß auf den Weg. Tatsächlich 
trafen wir am Monument einen Betenden. Der uns begleitende Chefarzt 
sprach ihn auf Kasachisch an. „Das ist wohl ein Scherz“, sagte der Fremde 
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Die Patienten wurden mir samt ihren umfangreichen Karteikarten einzeln 
vorgestellt. Fast alle hatten ausgeprägte Augenkomplikationen, viele waren 
verkrüppelt, auch verstümmelt. Sie waren im Alter von 30 bis 60 Jahren. 
Dieser Tag war für die Kranken ganz außergewöhnlich. „Es ist ja etwas 
Besonderes, wenn Gäste aus Deutschland hierher kommen und ausgerechnet 
uns sehen wollen. Hier ist es üblich, dass man uns meidet, aber diese Gäste 
interessieren sich nur für uns“, flüsterten die Leprakranken einander zu. 

Die Ambulanz befand sich direkt am ehemaligen Ufer des Aralsees, der 
um ca. 300 km ringsum geschrumpft war. Unser Blick in die Tiefe und in 
die Ferne konnte kein Wasser entdecken, nur ödes Land und Wüste. Der 
stillgelegte Hafen, die Werft und die Fabrik zur Fischverarbeitung waren 
stillgelegt und befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Alles rottete vor 
sich hin. Kein Mensch arbeitete seit dem Rückgang des Sees noch hier. Die 
verrosteten Schiffe waren im sandigen Boden steckengeblieben. Ein zutiefst 
trauriger Anblick, wie auf einem Friedhof. 

Einst, sagte man uns, waren die Häuser noch großzügig gebaut, und Aralsk 
war eine blühende Stadt am Aralsee. Die Leute waren reich, da sie eine 
Beschäftigung in der Werft, beim Fischfang oder in der Fischindustrie hatten. 
Dies liege aber schon 20 Jahre zurück.

„Ist es möglich, dass diese ökologische Katastrophe nur deshalb entstand, 
weil das Wasser der beiden Hauptflüsse, der Syrdaria und der Amudaria, für 
den Baumwollanbau gebraucht und deswegen in großen Kanälen abgeführt 
wurde?“, fragte ich Dr. Ismagambetow Schamalowitsch. „Stimmt“, antwortete 
er, „der See wurde für die Baumwolle geopfert. Zwei Drittel des Wassers ist 
schon versiegt, die Bäume sind abgestorben und die Felder bereits versalzen 
und versandet. Die Natur rächt sich.“

Die Armut der Menschen und die Zerstörung der Natur stimmten mich 
sehr traurig. Hier lebten einmal überwiegend Fischer und nun war ihre 
Lebensgrundlage zerstört. Es gab kein Wasser und keine Fische mehr und 
wer noch Mut hatte, wanderte aus ins Ausland, jedes Jahr mehr Menschen...

Ein trostloser Anblick! Deprimiert kehrten wir in die „ehemalige“ Stadt zurück. 

Aralsk am Aralsee (1999). Eingang in die Lepra-Ambulanz
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ganzem Land haben. Deswegen übertragen wir sicherheitshalber unsere 
Hauptstadt weit weg, in den Norden.“

„Wir Kasachen sind es als Nomadenvolk gewohnt, recht oft mit unseren 
Jurten von Ort zu Ort zu ziehen. Manchmal trauern wir unseren Jurten nach. 
Dort wohnt es sich besser als in den Blockhäusern. Im Winter ist es innen 
nun gar nicht so kalt wie draußen, und im Sommer ist es angenehm kühl. 
So haben wir einen Vorsprung vor Euch, die ihr bodenständig seid. Aber wir 
haben in Astana zum Andenken das größte Zelt der Welt errichtet. Es ist 150 
m hoch. Unsere Kinder sollen die Geschichte unserer Nation nie vergessen. 
Und das Symbol Astanas ist ein 97 m hoher Turm, oben eine goldene Kugel 
mit strahlenförmig aufgelisteten Religionen der Welt. Alle Religionen sind in 
unserer Stadt vertreten. Wir leben alle friedlich zusammen. Darauf legen wir 
einen großen Wert.“

Sein zuletzt geschriebenes Buch „Kasachstan an der Schwelle zum neuen 
Jahrhundert“ signierte er und verteilte es persönlich im Anschluss an seiner 
Rede. Immer wieder fand er dabei persönliche Worte, zum Beispiel sagte er 
mir: „Die russische Sprache ist Ihnen wohl geläufig. Sie brauchten ja keinen 
Übersetzer. Das habe ich bemerkt, da Sie in der zweiten Reihe saßen.“ 
„Ja“, war meine Antwort, „sobald es bei Russisch bleibt und nicht in die 
kasachische Sprache übergeht.“ 

Die Deutsch-Kasachische Gesellschaft mit Sitz in Bonn, später in Berlin, 
wurde im Jahre 1997 gegründet. Bei der Gründungsabstimmung waren 
20 Personen zugegen. Unser Präsident war Herr Genscher, der ehemalige 
Außenminister. Diese Gesellschaft war stets bemüht, erfahrene Spezialisten 
verschiedener Fachrichtungen mit Vorträgen zu gewinnen. So wurde ich von 
der Medizinischen Fakultät in Astana eingeladen, um dort das Thema „Die 
aktuelle weltweite Situation der Lepra“ vorzustellen. Damit war in Astana, 
im Norden Kasachstans, in Bezug auf die Lepra ein Anfang gemacht. Das 
Interesse der Ärzteschaft für die gefährliche Seuche war geweckt worden, 
denn laut der WHO gab es in Kasachstan die höchste Zahl der Leprakranken 
in Vergleich zu den anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. 
Meine Initiative, eine Lepraambulanz in Astana zu gründen, wurde vom 
Gesundheitsminister der Republik Kasachstan, Herrn Dosajew Erbolat 
Askarbiekowitsch, schriftlich genehmigt.

Aufgrund der freundschaftlichen Kontakte gestaltete sich die Lepraarbeit mit 
Kasachstan von Dinslaken aus leichter als mit anderen Ländern. Die Deutsch-
Kasachische Gesellschaft organisierte auch Begegnungen mit der Regierung 
in Berlin: mit dem Präsidenten Nassarbajew, dem Konsul Kassymkulow sowie 
Konsul Muchamedarov.  

Kasachstan   
Historischer Flug nach Astana, der neuen Hauptstadt des Landes (2006). 
Deutsch-Kasachische Gesellschaft 

Da die Hauptstadt Almaty nur 230 km von der chinesischen Grenze entfernt 
war, beschloss die kasachische Regierung, eine neue Hauptstadt zu gründen. 
Die neue hochmoderne Stadt Astana liegt zentral in der Mitte des Landes.

Auf Einladung des Botschafters der Republik Kasachstan in Berlin, Herrn 
Kairat Sarybay, entschlossen mein Mann und ich uns am ersten Nonstop-Flug 
Frankfurt-Astana teilzunehmen. Die Einladung erfolgte aufgrund der Tatsache, 
dass wir Gründungsmitglieder der Deutsch-Kasachischen Gesellschaft und 
zugleich enge Freunde Kasachstans sind. So hatten wir auch die Möglichkeit, 
die Ministerien und Universitäten in der neuen Hauptstadt kennenzulernen.

Mit Jubel, Sekt, Pralinen und Blumen wurden wir in der Nacht nach der 
Landung in Astana in Empfang genommen. Die Tage, die wir in Astana 
verbrachten, waren für uns alle höchst interessant.

Diese Stadt ist nicht nur die kälteste Hauptstadt weltweit. Die Temperaturen 
sinken in dem dort so langen Winter bis minus 52°C. Die meisten Bauten sind 
10 bis 15 Etagen hoch. Selbst der Name „Astana“ wirkt anspruchsvoll, da er 
in kasachischer Sprache „Hauptstadt“ bedeutet. 

Der ursprüngliche Name war bis 1961 Akmola. In den Zeiten der Großmacht 
Sowjetunion wurde die Stadt in Asmolensk umbenannt. Nach der 
Unabhängigkeit 1992 wurde sie erneut Akmola genannt und zählte zum 
damaligen Zeitpunkt 300.000 Einwohner.

„Die Angst vor dem mächtigen Nachbarland im Osten trieb den Bau von 
Astana rasant voran“, erzählte Präsident Nursultan Naserbajew 1997 im 
Parlament in Bonn. Seine einstündige Rede in russischer Sprache verschaffte 
ihm im Auditorium viel Respekt, aber auch freundschaftliche Zuneigung. 
Er erzählte spannende Geschichten aus seiner Heimat, dabei wechselte er 
die Themen mit großer Leichtigkeit und persönlichen Akzenten. So erzählte 
er mit Schmunzeln, wie es ihm bei einem Saunagang gemeinsam mit dem 
damaligen deutschen Außenminister, Hans-Dietrich Genscher erging. „Bei uns 
in Kasachstan“, sagte er, „gibt es keine Probleme, die Regierungsverwaltung 
von der alten Hauptstadt Almaty nach Astana zu übertragen. Wir sind ja 
das Nomadenleben gewöhnt. So sind die Tausende von Kilometer für uns 
kein Problem. Es ist ja nicht so wie bei Euch, dass ein paar Hunderte von 
Kilometern schon zu einem Problem werden…“ „Übrigens“, meinte er, „da 
gibt es in China schon im Grenzbereich mehr Chinesen, als wir Bürger im 
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So gelang es uns, säckeweise Medikamente von Deutschland nach Ksyl Orda 
in das kasachische Leprosorium zu transportieren.

Im Rahmen der EXPO 2017 in Astana organisierte Prof. Batpenova einen 
Weltkongress der Dermatologen und Kosmetologen. Im Kongresssaal 
befanden sich Ärzte aus fast allen Kontinenten. Es waren für mich spannende 
Tage, schon wegen der Vielfältigkeit der Sprachen und der „heißen“ 
Diskussionen. Dabei stellten sich auch Fragen wie: „Ist es möglich, dass 
die mittelalterliche Krankheit noch in unseren Zeiten vorkommt?“ Für die 
Dinslakener Lepraarbeit eröffnete dieser Kongress eine neue Dimension.

Die Bekämpfung der mittelalterlichen Leprophobie (Angst vor der Lepra) 
soll ab sofort durch Verbindung des kasachischen Leprazentrums mit 
allen Universitäten des Landes erfolgen. Dieser Kampf kann nur auf einer 
wissenschaftlichen Basis gelingen. 

Die Zahl der vorhandenen, schon ausgeheilten Patienten schrumpft. Die Zahl 
der vorhandenen, aber noch nicht entdeckten Leprakranken hat weltweit eine 
ansteigende Tendenz.

Eben diese Patienten sind eine Quelle der Infektion! 

Seit dem ersten historischen Nonstop-Flug Frankfurt-Astana habe ich bis 
zum Jahre 2019 die Hauptstadt schon siebenmal besucht. Meine Verbindung 
zu der Medizinischen Akademie Akmolinsk verdanke ich Frau Prof. Gulnara 
Batpenova, Leiterin der Fakultät für Dermato-Venerologie. Und da die 
Gesellschaft der Dermato-Venerologen und Kosmetologen Kasachstans mich 
in Laufe der vielen Jahre in deren Kreis als Ehrenmitglied einbezogen hat, war 
ich in der Lage, den Ärzten die jeweils aktuelle Lepraproblematik vorzustellen.

Im Jahre 2019 durchdrang ganz Kasachstan eine unerwartete und 
erstaunliche Nachricht: Der Name der Hauptstadt wurde von Astana auf 
Nursultan geändert! Der Grund dafür: Präsident Nursultan Naserbajew 
beendete seine Amtszeit. Sein Nachfolger ehrte die – inzwischen schon 
weltberühmte – Stadt Astana mit dem Namen des Erschaffers.

Der erste Nonstop-Flug Frankfurt-Astana 2006. Auf Einladung des Botschafters der Republik Kasachstan 
in Berlin, Herrn Kairat Sarybay, nahmen wir an diesem Flug teil

Ankunft in Astana in der Nacht. Mit Sekt, Pralinen und Blumen wurden wir in Empfang genommen 
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Astana 2006

Mein erster Vortrag in Astana – Akmalinske 
Universität, Dermatologie, Prof. Batpenova

Das war der Anfang meiner langjährigen 
Verbindung zu der Akmalinske Universität in 
Astana, Kasachstan

„Jurta“ – in solchen „Häusern“ wohnten die Kasachen in der Vergangenheit. Im Winter ist es in einer Jurte 
angenehm warm und im Sommer recht kühl. Ein zusätzlicher Vorteil: die Jurte kann man schnell abbauen 
und zu einem anderen Ort umziehen

Astana, Internationale Lepra-Konferenz 2017
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Innerhalb der zwei Wochen bei unserem dort Einsatz waren wir stündlich in 
Todesgefahr.

Wir haben jedoch vielen Menschen helfen können!

Ich erinnere mich auch an eine von mir geplante Reise nach Kirgistan.  
Es ist mir jedoch nicht möglich gewesen dorthin zu fliegen.

Meine treuen Freunde, Dr. Moldagali Seitaliev aus Kasachstan und  
Dr. Azitullo Kosimov, unter uns „Azi“ genannt, aus Tadschikistan, ließen mich 
nicht im Stich. Sie flogen gemeinsam nach Bischkek und haben dort ein 
zweitägiges Lepra-Symposium für die Dermatologen des Landes abgehalten.

Dafür war ich ihnen auch sehr dankbar. Es sind Freunde, auf die man sich 
absolut verlassen kann.

Kasachstan   
Die Deutsch-Kasachische Zusammenarbeit der Leprologen 

Es war mir wichtig, eine intensive Zusammenarbeit in einem Land 
aufzubauen, welches flächenmäßig mit Westeuropa vergleichbar ist.

Und eben in diesem Land war das Vorkommen der Lepra im Vergleich  
mit den anderen Ländern der ehemaligen SU am höchsten.

Schulungen der Ärzte in Astrachan, dem Russischen Wissenschaftlichen 
Institut, Konferenzen abwechselnd in den russischsprachigen Ländern, 
zusätzlich aktive Teilnahme an internationalen Lepra-Kongressen z. B.in 
Hydarabad, Indien, 2009, in Brüssel, Belgien, 2013. Der Erfahrungsaustausch 
der einzelnen Ärzte stand immer im Vordergrund. Wir sprachen uns auch Mut 
zu und hofften jedes Mal, noch bessere Ergebnisse bei der Lepratherapie 
erzielen zu können.

Im Januar 2016 sollte das nächste Treffen in Ksyl Orda sein. Der leitende 
Leprologe Kasachstans, Dr. Moldagali Seitaliev, rief mich einige Wochen 
zuvor an. „Es ist mir gelungen, den Welttag der Lepra mit einer Leprologen-
Konferenz zu begehen. Der Gesundheitsminister ist endlich damit 
einverstanden.“

„Romana, komm Ende des Monats nach Ksyl Orda mit einem Vortrag! 
Bitte lass mich nicht im Stich!“ Sofort habe ich mich entschieden: 
„Selbstverständlich komme ich.“ Meine schon zuvor geplante Reise nach 
Indien musste um einen Monat verschoben werden.“ Als ich es meinem 
Kasachischen Kollegen mitteilte, reagierte er prompt:  
„Wir sind doch flexibel und dazu noch sehr stark!“

Im Jahre 2013 organisierte ich im Grenzbereich Tadschikistan – Afghanistan 
eine Epidemiologische Expedition. Dafür brauchte ich fünf Mediziner. Einer 
von ihnen war ich, aber die anderen vier musste ich davon überzeigen, 
wie wichtig diese Aktion war. Dass wir bei dieser Aufgabe mit dem Leben 
bezahlen konnten, war mir schon klar. Die anderen wussten es auch.

Ich rief meinen Kasachischen Kollegen an.

„Moldagali, ich brauche dich dringend, auch im Niemandsland zu 
Afghanistan. Würdest du mitmachen?“

Ich hörte im Telefon seine leise Stimme. „Du brauchst nichts zu befürchten, 
ich komme“.
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Kaukasus, Russland   
Die ersten Informationen (1995). Die geheimnisvolle Versorgung der 
ambulanten Leprakranken in Rostov am Don. Zollprobleme 

Die für mich so freudige Nachricht verbreitete sich schnell in Dinslaken: „Wir 
haben in den Ländern der ehemaligen SU ein neues Projekt aufgenommen! 
Es ist der Nordkaukasus – Russland!“

Ich war schon in der Lage, den Bürgern meiner Stadt viele detaillierte 
Informationen zu geben, sogar einen ausgearbeiteten Plan, nach welchem wir 
vorgehen sollten. Es waren ganz konkrete Vorschläge, um das neue Projekt 
zu starten.

Unser Ziel sollte die Versorgung von drei Leprosorien im russischen Kaukasus 
sein:

 1. die Lepraambulanz in der Stadt Rostov am Don, Nordkaukasus

 2.  das Leprosorium Terski, Nordkaukasus, an der Grenze zu 
Tschetschenien

 3. das Leprosorium Abinski, Nordkaukasus, am Schwarzen Meer

Dank meiner Patientin, die soeben aus dem Kaukasus zurückgekehrt 
war, hatte ich, abgesehen von Adressen, auch Telefonnummern zu jedem 
einzelnem Leprosorium. So war mein erster Schritt die Kontaktaufnahme 
zu den russischen Ärzten. Es ging reibungslos, und wir freuten uns, da wir 
plötzlich durch die Ärzte eine direkte Verbindung zu den Leprakranken hatten. 
Die russischen Ärzte waren überglücklich, dass sich jemand in der Ferne 
bereit erklärte, für ihre Patienten zu sorgen. Alles, was die Leprakranken im 
Kaukasus brauchten, listete ich auf. Die Bürger unserer Stadt wurden durch 
Presse und Mundpropaganda informiert. Genaue Angaben bezüglich der 
Sachspenden und der Sammelpunkte wurden bekanntgegeben. Der Aufruf zu 
dieser neuen Aktion begeisterte viele Bürger unserer Stadt. Alle Sachspenden 
wurden in große Kartons gepackt und in unseren drei Sammelpunkten 
gelagert: bei der Jakobus-Kirche, der St.-Vincentius-Kirche und in meiner 
Garage.

Ende 1994 konnten wir mit Stolz unsere gesammelten Schätze begutachten. 
Plötzlich jedoch hörten wir beunruhigende Nachrichten. Zwischen Russland 
und Tschetschenien war plötzlich Krieg ausgebrochen. So schlimm es auch 
klang, wir hofften, dass dieser Krieg schnell ein Ende nehmen würde.

Kaukasus, Russland   
Unverhofft finde ich eine Kontaktperson (1994) 

Im Herbst 1994 kam eine mir gut bekannte Patientin in die Sprechstunde. Ihr 
bayerischer Akzent machte mir klar, woher sie nach Dinslaken zugezogen ist. 

„Ich habe heute ein ganz besonderes Anliegen“, sagte sie mir gleich beim 
Betreten des Sprechzimmers. „Ich habe große Sehnsucht nach meiner 
Heimat und wünsche mir sehr, dorthin zu fahren. Da ich inzwischen älter 
geworden bin, möchte ich mir diesen Wunsch erfühlen. Machen Sie mich bitte 
fit, damit ich die Strapazen der Reise gut überstehe.“ Erstaunt antwortete 
ich ihr: „Sie können ohne Bedenken in den Zug steigen und nach München 
fahren.“ Sie lächelte. „Meine Heimat ist nicht Bayern, ich komme aus dem 
Kaukasus.“ 

Mit dem Wort „Kaukasus“ erwachten in meinen Gedanken sofort die 
Erinnerungen an die Geschichte der Lepra in diesem Land. In der Bibliothek 
der Universität Düsseldorf gab es reichliche Information über diese 
Infektionskrankheit, besonders aus der Zeit des Mittelalters. Der Kaukasus, 
dieses Land zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, ist bekannt für 
seine starke Lepra-Durchseuchung. Es ist ein Endemie-Gebiet (Vorkommen 
von Generation zu Generation). Bislang hatte ich noch keine Möglichkeit 
gehabt, mit kaukasischen Ärzten in Kontakt zu treten.

Ich kannte die Patientin schon jahrelang. So konnte ich mit ihr über das mich 
so sehr faszinierende Thema problemfrei sprechen. Meine Frage bezüglich 
der aktuellen dortigen Situation konnte sie nicht beantworten, jedoch sagte 
sie: „In meiner Familie gibt es zwei Ärzte, die Ihnen behilflich sein werden. 
Auch ich werde mein Bestes tun“, versprach sie nochmals vor ihrer Abreise.

Ich wartete mit Spannung auf ihren Anruf. Nach einem Monat rief sie mich 
tatsächlich an: „Ich bin zurück und habe alles erledigt. Freudig übergab 
sie mir einen Brief von einer Ärztin, die sich im Kaukasus als Dermatologin 
auch mit Leprakranken befasste. Der Brief beinhaltete Adressen von drei 
kaukasischen Leprosorien. Sie schrieb mir: „Ich lade Sie herzlich zu uns in 
den Kaukasus ein.“ Ich war glücklich!
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Gleich am nächsten Tag besuchten wir die Lepraambulanz. Die genaue 
Adresse hatten wir von Frau Tkaczenko. Aber wir konnten kein Schild, keinen 
Hinweis auf diese Ambulanz finden. Wir suchten vergeblich, bis wir plötzlich 
Frau Dr. Swietlana sahen, die aus einem Haus herauskam. „Bitte kommt rein, 
die Patienten warten schon.“ „Aber wo ist an der Eingangstür das Schild der 
Lepraambulanz?“, fragte ich laut. „Psst… nicht so laut, die Passanten auf 
der Straße dürfen doch nicht hören, dass hier eine Lepraambulanz ist.“ Wir 
blieben sprachlos stehen und beobachteten die Straße. Vereinzelnd huschten 
tatsächlich einige Menschen mit verdeckten Gesichtern in das Haus. „Kein 
Mensch darf sehen, wer hier hineinkommt. Wir haben auch Patienten, deren 
Familien nicht wissen, dass sie leprakrank sind. Deswegen darf auch kein 
Schild auf eine Lepraambulanz hinweisen“, informierte uns Frau Tkaczenko.

Sie führte uns in den Raum der Ambulanz herein. Ein Tisch und zwei Stühle 
– das war die gesamte Einrichtung. Abgesehen von Frau Swietlana, der 
Ärztin, stand noch eine Krankenschwester für die Patienten zur Verfügung. 
Zu dritt untersuchten wir die Kranken. Die Schwester befasste sich mit 
deren Wunden, wickelte die alten Binden ab, versorgte die Wunden mit 
Desinfektionsmittel, rollte die alten Binden bei jedem Patienten straff 
zusammen und wickelte sie wieder um die Wunden. Wie schade, dass das 
Verbandsmaterial, welches wir in großen Mengen mitgebracht hatten, noch 
nicht zur Verfügung stand, da unsere Kartons sich noch im Zollhof befanden. 
Die Patienten waren sehr still und mit jeder Maßnahme einverstanden. Eine 
Leprakranke sagte zu mir: „Schauen Sie auf meine Hände, alle Finger sind 
verstümmelt, nur ein kleines Stückchen von jedem Finger ist geblieben. 
Dennoch war ich in der Lage, mir das Kleid, was ich jetzt anhabe, alleine zu 
nähen!“

Während ich mich mit den Patienten befasste, saß mein Mann am 
Schreibtisch der Ärztin. Dort befanden sich verschiedene Dokumente. „Ich 
vermute, dass diese Unterlagen für dich wichtig sind“, sagte er und reichte 
mir eine Liste. Ich wagte kaum, meinen Augen zu trauen. Es war eine Liste mit 
Angaben aller Leprosorien der Sowjetunion, samt Adressen und Namen der 
leitenden Ärzte und deren Telefonnummern!

Es war eine wahre Goldgrube für mich! Nun würde es reichen, überall 
anzurufen und Kontakte zu knüpfen!

Inzwischen waren wir zweimal täglich am Flughafen, um uns zu erkundigen, 
wann wir unsere Hilfsgüter abholen könnten. Frau Swietlana Tkaczenko 
begleitete uns stets. Drei große Lastwagen, die von den drei Leprapunkten 
angekommen waren, standen am Flughafen bereit, um unsere Hilfsgüter zu 
beladen.

Es verging ein Monat nach dem anderen, ohne Aussicht auf den von uns 
so ersehnten Frieden. In Dinslaken wurde weiter gesammelt, verpackt und 
die fertigen Kartons aufgestapelt: Medikamente, medizinische Hilfsgüter, 
Bettwäsche, Bekleidung, Schuhe und andere Sachspenden. Die Zeitungen 
und TV-Nachrichten meldeten jedoch immer heftigere Kämpfe. Sogar die 
Hauptstraße durch den Norden des Kaukasus bis hin zur tschetschenischen 
Grenze wurde von der russischen Armee besetzt. Eine Reise durch dieses 
Gebiet schien unmöglich zu sein. Unsere Gespräche zu Hause kreisten stets 
mit Ängsten um die Reise in den Kaukasus.

Es war schon Ende Juni. Mein Mann und ich saßen am Mittagstisch. Das 
Telefon schellte.

Frau Jovanovic, Sekretärin im Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk in 
Würzburg (DAHW) informierte sich bezüglich unserer Reise in den Kaukasus. 
„Wer begleitet Sie in den Kaukasus?“, fragte sie. „Ich fliege alleine“, 
war meine Antwort. „Mein Mann hat erst vor vier Monaten eine schwere 
Herzoperation überstanden und mein Sohn, Medizinstudent, steht vor seinen 
Abschlussprüfungen.“ Frau Jovanovic ließ nicht locker. „Das DAHW rät 
Ihnen dringend, Abstand von der Kaukasusreise zu nehmen. Die Geschichte 
beweist, dass der Kaukasus schon immer sehr gefährlich war, und jetzt noch 
zusätzlich der Kriegszustand!“. Ich kehrte zurück zum Mittagstisch. „Es ist 
doch selbstverständlich“, sagte mein Mann, „dass ich dich in den Kaukasus 
begleite. Ich muss dich doch beschützen!“ Mein Mann schaute mich erstaunt 
an, dass ich etwas so Selbstverständliches bezweifeln konnte. Obwohl 
ich um seine Gesundheit fürchtete, war ich doch sehr dankbar für seine 
Entscheidung. 

Bald war es so weit, die Flugtickets lagen schon bereit, die Hilfsgüter sollten 
zugleich mit unserem Flugzeug nach Rostov am Don transportiert werden. 

Die telefonische Information der russischen Kollegen betrübte uns jedoch. Die 
Genehmigung für uns würde nur Rostov am Don und das Krasnodarski Kraj 
mit dem Leprosorium Abinski betreffen. Leider lehnte man die Genehmigung 
für das Leprosorium Terski, das direkt an der tschetschenischen Grenze liegt, 
ab. 

Nach einigen Tagen hörten wir am Telefon: „Wir erledigen die Genehmigung 
für euch, sobald ihr in Russland seid.“ Diese Zusage beruhigte uns. Wir 
landeten samt unseren Hilfsgütern in Rostov am Don. Alle unsere Kartons 
wurden im Zollhof im Flughafen zur Kontrolluntersuchung untergebracht. 
Vom Krieg war hier keine Spur. Die leitende Lepraärztin in Rostov am Don, 
Frau Swietlana Tkaczenko, besorgte uns eine Unterkunft und informierte uns 
laufend über die Sachlage.
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Die Zöllner informierten uns: „Wir brauchen eine genaue Liste Ihrer Hilfsgüter. 
Bitte bringen Sie diese übermorgen, da wir den Zollhof morgen geschlossen 
haben.“ Diese Information war für uns aufregend. Ich hatte ja nur zwei 
Wochen Urlaub und die Leprazentren, zu welchen wir fahren sollten, waren 
weit voneinander entfernt. 

Wir brachten die Listen und dachten, gleich unsere Hilfsgüter in Empfang 
nehmen zu können. „Es tut uns sehr leid“, sagten die Zöllner, „aber wir 
müssen Ihre Liste erst nach Moskau faxen. Und übrigens, Ihre Liste muss 
dringend in Russisch angefertigt werden, da wir sie ja gar nicht lesen können. 
Bitte beeilen Sie sich bis morgen früh.“ Ich saß bis in die Nacht, schrieb und 
dachte nach: „Es wird sich ja doch niemand in Moskau mit so einer Liste 
befassen“. Mein Staunen war aber sehr groß, als ich am nächsten Tag einen 
Anruf aus Moskau bekam. „Ich möchte mit Frau Drabik sprechen, sind Sie 
es? Erklären Sie mir die letzte Position in Ihrer Liste. Wir haben in Russland 
kein Medikament, mit dem Namen ‚Watte‘.“ 

„Leider habe ich vergessen, wie ‚Watte‘ auf Russisch heißt. So habe ich das 
deutsche Wort in kyrillischen Buchstaben aufgeschrieben“, sagte ich der 
Beamtin. Sie war mit dieser Erklärung Gott sei Dank zufrieden. In einigen 
Minuten bekam ich das Fax zurück. Der Zöllner im Flughafen war aber nicht 
bereit, uns unsere Güter zu übergeben. Sehr höflich, aber stur sagte er: „ Bitte 
nehmen Sie nochmal die Liste. Unter dem Stempel und der Unterschrift aus 
Moskau müssen noch 11 andere abgestempelte Unterschriften von folgenden 
Institutionen dazukommen.“ Er drückte mir eine Liste mit Adressen und 
Telefonnummern in die Hand.

Rostov am Don. Die Lepraambulanz kann man 
nicht finden. Kein Schild weist darauf hin 

Frau Dr. Swietlana Tkaczenko war für die 
Leprakranken zuständig (1995)

Am linken Fuß gibt es keine Zehen mehr, und beide Hände sind stark verstümmelt

Verbandwechsel – jedoch… als Sparmaßnahme wurde die abgenommene Bandage nochmal angelegt
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Eintreten in sein Büro die Tageszeitung mit dem Artikel über das Zollamt. Er 
las und wurde zunehmend blass. Ich ergriff gleich das Wort: „Vorerst, am 
Anfang unseres Gespräches, bitte ich Sie, meine Fragen zu beantworten. Wie 
viele Stunden täglich arbeiten Sie?“„ Sieben Stunden“, war seine Antwort. 
„Ich arbeite täglich mindestens 10 bis 12 Stunden, da ich eine Arztpraxis mit 
vielen kranken Menschen habe.“ Ich stellte weitere Fragen. „Wie viel Urlaub 
haben Sie im Jahr“? „Sechs Wochen“, sagte er. „Ich habe auch jährlich 
sechs Wochen Urlaub, mit dem Unterschied, dass Sie sich in dieser Zeit 
erholen, ich fahre jedoch nach Russland, wie beispielweise jetzt hierher, oder 
in russischsprachige Länder zu den Leprakranken, um ihnen zu helfen. Also, 
ich habe jetzt nur zwei Wochen frei, um drei Leprosorien zu besuchen und zu 
versorgen. Jedoch halten Sie unsere Hilfsgüter schon eine Woche fest und 
dadurch hindern Sie mich, den Leprakranken Ihres Landes zu helfen.“ „Ich 
danke Ihnen“, sagte er ganz mild, „aber Sie verstehen doch, dass wir alle 
angekommenen Güter kontrollieren müssen.“ 

Mein Mann, den ich absolut verschonen wollte, unterbrach seine 
Ausführungen mit strenger Stimme. „Wenn Sie uns unsere Hilfsgüter nicht 
jetzt sofort überlassen, organisieren wir zwei Busse mit verstümmelten 
und verkrüppelten leprakranken Menschen, solche mit Löwengesichtern. 
Sie werden morgen früh hier in Ihrem Büro ankommen und wir werden 
sie aufklären: Eure Hilfsgüter sind hier – nehmt euch alles, was wir aus 
Deutschland mitgebracht haben!“ „Nein, nein, nein!“, rief der Zöllner laut 
mit sichtbarer Angst im Gesicht. „Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!“ „Mit 
uns“, sagte mein Mann, „gibt es keinen Scherz, Sie haben unsere Geduld 
erschöpft.“ 

Der Zöllner stand auf, öffnete das Tor zum Zollhof und sagte: „Nehmt alles, 
was euch gehört…“ 

Unsere drei Laster wurden beladen. Ein Laster blieb in Rostov am Don für 
die Ambulanz und für alle Patienten, die von diesem Punkt aus laufend 
versorgt werden. Der zweite Laster sollte in das Krasnodarski Kraj an das 
Schwarze Meer fahren, um das Abinski-Leprosorium zu versorgen. Der dritte 
Laster war für das größte, das Terski-Leprosorium, bestimmt. Es befand sich 
im Stawropolski Kraj, dicht an der Grenze zu Tschetschenien. Vor unserer 
Reise in den Kaukasus versicherten uns die russischen Ärzte, dass wir die 
Einreisegenehmigung für das Terski-Gebiet nach unserer Ankunft in Rostov 
am Don bekommen würden. So gab es für mich kein Hindernis.

Ich war froh, als wir alle Hilfsgüter wieder in unserem Besitz hatten, war aber 
zu erschöpft, um darüber zu sprechen. Jetzt kam der nächste Schritt: die 
Genehmigung der Behörden in Empfang zu nehmen, um durch den Kaukasus 
bis zur tschetschenischen Grenze zu fahren.  

Kaukasus, Russland    
Kriegszustand – der Weg durch den Kaukasus ohne Genehmigung 
(1995). Leprakranke in den Leprosorien Terski und Abinski  

Wir standen wieder vor dem Zollbüro des Flughafens und warteten. 
Ein Zöllner kam auf uns zu. „Hier noch eine Liste von Ämtern, deren 
Genehmigung, Stempel und Unterschrift dringend erforderlich sind. Erst 
anschließend werden Sie Ihre Fracht in Empfang nehmen können. Haben 
Sie das verstanden?“, fragte er mich kurz. Das Maß an Geduld war bei mir 
erschöpft. „Nein, das tue ich nicht! Ich möchte jetzt, und das sofort, den 
Direktor des Zollamtes sprechen!“ Wütend starrte ich ihn an. Schon eine 
ganze Woche war vergangen. Der Kampf mit dem Zollamt am Flughafen in 
Rostov am Don war für mich unerträglich! Die Hälfte meines Urlaubes war 
fast nutzlos vergangen. Ich hatte bisher nur eine meiner Aufgaben in der 
Ambulanz in Rostov am Don abgearbeitet. Wegen der Zollprobleme konnte 
ich nicht weiterfahren. Das Verhalten der Zöllner war empörend. Frau Dr. 
Swietlana sagte mir: „Jetzt siehst du, wie es bei uns in Russland ist. Auch die 
uns unbekannten Ärzte der Stadt sind derselben Meinung.“ „Woher wissen 
sie es?“, fragte ich Frau Swietlana. „Mundpropaganda!“, sagte sie lächelnd.

Tatsächlich! Am nächsten Tag erschien in der Tageszeitung auf der ersten 
Seite ein Artikel: „Deutsche Hilfsgüter – kistenweise Medikamente – liegen 
im Zollhof im Flughafen, aber die Zöllner halten sie fest und wir, die Bürger 
der Stadt, bekommen in der Apotheke nur je drei Tabletten und müssen 
dafür Geld bezahlen, welches wir nicht mal in der Tasche haben. Die Zöllner 
warten nur auf Schmiergeld! Das ist nicht richtig!“ Wir nahmen Platz im 
Wartezimmer, um den Direktor des Zollamtes zu sprechen. Einige Personen 
außer uns warteten auch noch. Meine Aufregung steigerte sich von Minute 
zu Minute. Nach einer halben Stunde kam der Direktor, öffnete die Tür in sein 
Büro und rief laut: „Romana, kommen Sie herein.“ Ich reagierte nicht. „Ich 
habe Sie gerufen“, sagte er und schaute mich auffordernd an. Frau Swietlana 
Tkaczenko, die uns stets begleitete, flüsterte mir zu: „Romana, er ruft dich.“ 
Aber meine Aufregung verwandelte sich in Wut. „Romana bin ich nur für 
meine Familie und für meine Freunde, aber nicht für Sie. Für Sie bin ich Frau 
Dr. Drabik!“ Er blieb sprachlos stechen, dann öffnete er die Tür zu seinem 
Büro. 

Wir nahmen alle drei Platz: mein Mann, Swietlana und ich. Ich bemühte mich 
ruhig zu sprechen, aber meine Stimme vibrierte vor Aufregung. Swietlana 
flüsterte erneut in mein Ohr: „Ich flehe dich an, beherrsche dich, vergiss 
nicht, dass du in Russland bist.“ Mein Mann reichte dem Direktor gleich beim 
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Der Fahrer sprang zurück in den Wagen und bemühte sich schnell zu 
verschwinden. Als ich langsam wieder zu mir kam, fragte ich die Ärztin: „Was 
ist passiert?“ Sie antwortete mit einem Lächeln: „Leprosorium!“ Das Wort 
stand mit großen Buchstaben an unserem Fahrzeug. Die Soldaten entdeckten 
die Anschrift auf dem Auto: “Leprosorium Terski“. Da die Angst vor der Lepra 
so stark in den Menschen verwurzelt war, glaubte man, dass die geringste 
Berührung eine Ansteckung zur Folge hat. Deshalb nahmen die Soldaten 
Abstand von weiteren Kontrollen.

Es war eine schockierende Situation. Wie es wohl meinem Mann ging, nur ein 
paar Monate nach seiner schweren Herzoperation! Doch darüber haben wir 
später nie gesprochen.

Alle 50 km wiederholte sich dasselbe: Einengung der Straße, um kein 
Fahrzeug durchzulassen, Scharen von schussbereiten Soldaten, strenge 
Kontrollen und großes Geschrei der Soldaten beim Erblicken des Wortes 
„Leprosorium“ an unseren Lastwagen. Jedes Mal die schreckliche Angst, was 
passieren könnte… Der Himmel hat uns jedoch beschützt! Um zwei Uhr in der 
Nacht kamen wir in dem Terski-Leprosorium an.

Die Fahrer blieben in absoluter Dunkelheit stehen. Um nicht beim Aussteigen 
aus dem Fahrzeug zu stolpern, reichten wir uns die Hände, wie an einer Kette. 
Es war nicht möglich, einen Schritt alleine zu machen. Endlich erblickten wir 
ein kleines Licht. „Hier wohnt der Chefarzt, Dr. Michail Gridasov“, sagte die 
russische Ärztin. Die Tür öffnete sich und ein Lichtstrahl half uns, den Weg 
in das kleine Häuschen zu finden. Wir betraten einen hell erleuchteten Raum 
mit einem großen, liebevoll gedeckten Tisch, mit sehr vielen Speisen und 
Wodka. Die Angestellten des Leprosoriums warteten auf uns. Wir erzählten 
von unseren Problemen unterwegs. Aber sie sagten: „Wir wussten, dass ihr 
es schafft, zu uns zu kommen.“ Nach einigen Minuten duzten wir uns alle. 
Die Freude über unseren Besuch war grenzenlos! Gegen vier Uhr morgens 
begleitete man uns in ein kleines Häuschen, das ein paar Meter weiter stand. 
Dort sollten wir drei Tage wohnen.

„Um 8.00 Uhr morgens ist Visite“, sagte Dr.Gridasow, „wir können doch die 
Patienten nicht warten lassen!“ Pünktlich um 8.00 Uhr wartete Dr. Gridasov 
mit allen Ärzten des Terski-Leprosoriums auf uns. Ich musste mich 
zusammennehmen, um nicht laut zu lachen. Sie waren alle gekleidet in einem 
„Ärzte-Look“: weiße Kittel vom Hals bis zu den Sprunggelenken, der Kopf 
bedeckt mit einem großen, weißen Hut, und der Mundschutz deckte nicht nur 
den Mund, sondern auch die Nase und das Kinn ab. Sichtbar waren nur die 
Augen. Die Schuhe steckten in großen, breiten Galoschen. Man kleidete mich 
auch so ein. Mein Staunen konnte ich nicht verbergen.  
 

Wir sollten laut Angaben der russischen Ärzte in ungefähr acht Stunden im 
Terski-Leprosorium ankommen. Zwei Straßen weiter wartete die Delegation 
des Terski-Leprosoriums auf uns. Nach kurzer Begrüßung sagte die Ärztin: 
„Es tut uns allen sehr leid, aber wir konnten für Sie keine Genehmigung 
bekommen. Das bedeutet, dass Sie das Terski-Leprosorium nicht besuchen 
können.“ Nein, das ist nicht möglich“, dachte ich erschüttert. Ich kann nicht 
zurück nach Dinslaken fahren und den Bürgern meiner Stadt sagen, dass ich 
zwar im Kaukasus war, aber das größte Leprosorium nicht besuchen konnte. 
Fast ein Jahr hatten wir in Dinslaken gebraucht, um alle diese Hilfsgüter zu 
sammeln, zu verpacken und zum Flughafen zu bringen. Wie viele Menschen 
haben dabei geholfen! Wie viel Opfer hat das gekostet! „Nein“, sagte ich,  
„ich muss dorthin, um alles ordnungsgemäß zu erledigen. Wir fahren!“ 

Die Ärztin, eine kleine schwarzhaarige, sehr energische Frau blickte uns 
freundlich, aber bestimmt an und sagte: „Es tut mir leid, aber Sie können 
nicht mit uns in das Terski-Leprosorium fahren.“ 

„Wir fahren“, sagte ich ruhig und standhaft, dabei blickte ich auf meinen 
Mann. Uns reichte Augenkontakt, um uns zu verständigen. Er nickte mit 
dem Kopf. Kein Wort, keine Diskussion. „Wir fahren“, wiederholte ich. Die 
russische Ärztin verstand sofort, dass es eine unwiderrufliche Entscheidung 
war. „Kinder“, rief sie laut und wandte sich an die LKW-Fahrer, „riskieren wir 
es?“ Im Chor antworteten alle: „Riskiom!“ (wir riskieren!). Ich nahm Platz bei 
ihr im Notarztwagen, mein Mann stieg bei einem Lastwagenfahrer ein. 

Der Weg durch den Kaukasus war frei, kaum ein Fahrzeug auf der großen 
breiten Straße. Langsam beruhigte ich mich innerlich und dachte: „Gott sei 
Dank, alles geht bisher gut.“ Die Ärztin war sehr gesprächig, erzählte mir 
von ihren Leprakranken im Terski, von ihren Therapiemethoden, auch dass 
sie noch zusätzlich Fachärztin für Psychiatrie war. Plötzlich jedoch trat unser 
Fahrer stark auf die Bremse. Bevor ich eine Frage stellen konnte, sah ich eine 
große Anzahl von Soldaten, bis an die Zähne bewaffnet. Unser Fahrzeug hielt 
an. „Raus!“, schrien die Soldaten, „Dokumente! Dokumente“! Der Fahrer stieg 
schweigend aus und reichte ihnen seinen Fahrzeugschein. Mein Herz schlug 
so schnell, dass mir ganz schwindelig wurde. Gleichzeitig wurde mir erneut 
bewusst, dass wir ohne Genehmigung hier waren, mitten im Kriegsgebiet! 

Ohne Genehmigung und auch noch aus Deutschland! Dafür erschießt man 
die Menschen skrupellos. „Mein armer Mann“, dachte ich, „meinetwegen 
wird auch er erschossen werden!“ Die russische Ärztin merkte sofort, was 
in meiner Seele vorging. Sie hielt ihre Finger auf mein Handgelenk, presste 
meinen Puls und flüsterte: „Ruhig, ruhig, ruhig…“ Gleichzeitig hörte ich 
draußen ein Geschrei: „Weg, weg, schnell!“
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„Wir müssen auch an uns denken und uns schützen“, sagte Dr. Gridasov, 
„schließlich haben wir es mit einer gefährlichen Seuche zu tun!“ Ich wollte ihm 
nicht gleich widersprechen, nach einigen Minuten jedoch bat ich ihn, mein 
Gesicht frei zu machen. „Das können wir nicht verstehen“, sagte Dr. Gridasov, 
„erklären Sie uns, warum Sie so handeln?“ Es fiel mir gar nicht leicht, meine 
ganz persönliche Begründung dazu zu offenbaren. Sie blieben stehen und 
warteten auf meine Antwort. „Die Leprakranken sind für mich Menschen wie 
jeder von uns. Der einzige Unterschied ist, dass wir gesund sind, und sie 
hatten das Unglück, sich anzustecken. So gehe ich zu ihnen wie ein Mensch 
zum Menschen. Erst nach der Begrüßung und ersten Kontaktaufnahme 
spreche ich mit ihnen wie ein Arzt zum Patienten.“ Das Schweigen der Ärzte 
war für mich eine leise Akzeptanz. So ging ich mit unverhülltem Gesicht zu 
den Leprakranken. Die Korridore und Zimmer waren sehr sauber und hell, die 
Einrichtung und die Betten dürftig. Da gab es keinen einzigen Rollstuhl, nur 
ein paar Gehstützen, einige sogar bandagiert, um den Patienten etwas Halt 
zu geben.

Die Patienten freuten sich sehr. „Wir haben Gäste aus Deutschland“, 
flüsterten sie einander zu. Die Ärzte erzählten ihnen, wie viele Hilfsgüter wir 
mitgebracht hatten und sofort nach der Visite wurde die Kleidung verteilt. 
Sie lächelten freudig und dankbar. Es fiel mir gleich auf, dass die Patienten 
aus verschiedenen Republiken der ehemaligen SU hier zusammenlebten, 
ohne einen Unterschied. Sie stellten auch Fragen: „Warum seid ihr zu uns 
gekommen? Wer hat euch gesagt, dass wir hier sind?“ Eine Patientin aus 
Aserbaidschan fragte mich: „Glauben Sie an Gott?“ Da wurde es plötzlich im 
ganzen Raum still. Ich antwortete ihr: „Ja, natürlich, ich glaube an Gott, sonst 
würde ich jetzt nicht vor Ihnen stehen.“ Wir besuchten die Patienten von 
Zimmer zu Zimmer. Sie erzählten ihre Krankheits- und Lebensgeschichten. 
Sie waren gelöst und glücklich. Ja, sie waren glücklich, da ihnen jemand 
zuhörte und Anteil an der Geschichte ihres Lebens nahm. Die schrecklichen 
Probleme und alle Strapazen verbunden mit dem Weg zu ihnen waren für 
mich wie weggeblasen. Die Freude der Leprakranken war auch meine Freude. 

Obwohl die Lepra schon seit 1982 zu einer heilbaren Krankheit geworden 
war, obwohl die WHO zu diesem Zeitpunkt schon der ganzen Welt darüber 
berichtet hatte, haben Patienten im Terski-Leprosorium die heilende 
Kombination der Antibiotika zum ersten Mal erhalten. So war unsere 
humanitäre Aktion aus Dinslaken eine heilbringende Aktion für diese 
Patienten. 

Für das Terski-Leprosorium standen uns nur drei Tage zur Verfügung, da wir 
anschließend sofort zum Abinski-Leprosorium weiterfahren mussten. Aber 
wie? Michail Gridasow wurde zunehmend stiller. „Was ist los, Mischa?“, 

fragten wir den Chefarzt. „Ich habe Angst“, sagte er, „ihr seid doch illegal 
hier, ihr habt doch keine Genehmigung für die Einreise in das Stawropolski 
Kraj bekommen. Und da wir uns dicht an der Grenze zu Tschetschenien 
befinden, ist dieses Gebiet ganz streng bewacht. Ihr müsst morgen dieses 
Gebiet verlassen und in das Krasnodarski Kraj fahren. Alles ist hier streng 
abgeriegelt. Entdeckt man, dass ihr ohne Genehmigung hier seid, droht mir 
Gefängnis, euch natürlich auch.“ Wie es meinem Mann und mir zumute war, 
kann ich in Worten nicht wiedergeben… 

Früh am nächsten Tag stand für uns ein Notarztwagen bereit. Einer der Ärzte, 
gekleidet in Weiß von Kopf bis Fuß, mit Mundschutz, Kopfbedeckung und 
Galoschen erklärte uns: „Ihr seid beide Leprakranke. Ich habe die Aufgabe 
vom meinem Chefarzt, euch zu einer Untersuchung zum Abinski-Leprosorium 
zu fahren. Bei Kontrollen werde nur ich sprechen, ihr als Leprakranke seid 
sowieso unmündig.“ Wir starteten mit Herzklopfen. Ich dachte: Großer Gott, 
wenn das nur gut geht…

Zwei Kontrollen hatten wir bereits überstanden. Dank der Aufschrift am 
Fahrzeug – „Leprosorium“ – reichte bei den Kontrollen nur ein Blick. 
„Schnell weg mit euch“, riefen die Polizisten. Nach fünf Stunden Autofahrt 
kamen wir im Abinski-Leprosorium am Schwarzen Meer an. Ein Stein fiel 
uns vom Herzen! Für dieses Gebiet hatten wir ja die Genehmigung. Die 
Untersuchung der Patienten musste schnell vorangehen, einige Fotos 
wurden gemacht, die Hilfsgüter verteilt, die inzwischen direkt von Rostov 
am Don hier im Abinski-Leprosorium angekommen waren. Die Freude der 
Patienten war kaum zu beschreiben. Einer von ihnen sagte:„ Mein Mann 
und ich leben schon seit 40 Jahren in diesem Leprosorium, aber wir haben 
noch nie erlebt, dass wir beschenkt wurden aus einem anderen Land, und 
das noch aus Deutschland!“ Ein Patient wollte mich dringend sprechen. „Ich 
muss Ihnen etwas sehr Wichtiges mitteilen, bitte schauen Sie mich an.“ Ich 
sah vor mir einen sehr großen, schlanken Patienten mit einer halbseitigen 
kompletten Gesichtslähmung und gleichzeitig einer kompletten halbseitigen 
Körperlähmung. „Schauen Sie bitte auf mein Hemd! So ein schönes Hemd 
besaß ich noch nie in meinem Leben. Und ich bekam gleich zwei solche 
noblen Hemden. Deswegen wollte ich mich ganz persönlich für dieses 
kostbare Geschenk bei Ihnen bedanken!“

Der Weg zurück vom Abinski-Leprosorium nach Rostov am Don führte über 
endlose Straßen durch Sonnenblumenfelder. Der Anblick war prachtvoll, wie 
ein Blumenstrauß, der uns vom Himmel gereicht wurde…



 172  173

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

Der Anblick war prachtvoll, wie ein Blumenstrauß, der uns vom Himmel gereicht wurde
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Der leitende Arzt schrieb: „Die Patienten von Terski erzählen mir, dass Sie die 
osteuropäischen und asiatischen Leprosorien besuchen. Da Sie bei uns in 
Aserbaidschan bisher noch nicht waren, lade ich Sie herzlich ein.“

Ich habe mich über das Lebenszeichen aus Aserbaidschan sehr gefreut, 
obwohl ich nicht mehr darauf angewiesen war, die einzelnen Standorte der 
Leprosorien samt Adressen im Territorium der ehemaligen Sowjetunion selbst 
zu suchen. Die vollständige Liste der Leprosorien in diesen Gebieten hatte 
mein Mann ja ganz zufällig in Rostov am Don in der Lepraambulanz gefunden, 
auf dem Schreibtisch von Frau Dr. Swietlana Tkatczenko.

Die intensiven deutsch-russischen Kontakte bleiben weiter bestehen und 
dehnen sich auf alle russischsprachigen Länder aus. Dies geschieht durch 
die häufigen Konferenzen und Kongresse, durch private Verbindungen und 
intensive Hilfsleistungen.

Das Terski-Leprosorium, das an der tschetschenischen Grenze im Kaukasus 
liegt, besuchte ich noch einige Male, alleine im Jahre 2007, schon nach dem 
Ableben meines Mannes, und im Jahre 2012 mit dem WHO-Botschafter Mr. 
Yohei Sasakawa.

Abinski-Leprosorium 

Den ersten Besuch im Abinski im Jahre 1995, verbunden mit der Reise zum 
Terski-Leprosorium, hatte ich noch sehr gut in Erinnerung. Der leitende Arzt 
Dr. Boris Siemienienko hatte uns auch in Dinslaken besucht, so war unser 
Kontakt stabil. Die Versorgung mit WHO-Medikamenten – MDT („Multidrug 
Therapy“), auch allgemeinen Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln 
und Bekleidung – wurde von Dinslaken abgesichert. Die MDT-Blister wurden 
uns von der DAHW Würzburg nach Dinslaken geschickt, und wir leiteten sie 
per Flugzeug oder Laster weiter in den Kaukasus. Die feierliche Konferenz, 
das 100-jährige Bestehen des Abinski-Leprosoriums organisierte schon der 
nächste Chefarzt, Dr. Filatov Piotrowic. Gäste waren aus Moskau und dem 
Kaukasus angereist. Zur offiziellen Begrüßung im feierlich geschmückten 
Saal wurden auch Leprakranke eingeladen. Meine Begrüßungsrede und die 
Übergabe einer Bronzeskulptur, die Christus beim Heilen der Leprakranken 
darstellte, wurde mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. 
Anschließend fand ein Kosakenkonzert mit Tanz und Gesang statt.

Und die Leprakranken? Viele von ihnen hatten stark verkrüppelte und 
verstümmelte Hände. Eine Patientin kam uns auf Knien entgegen, da bei ihr 
vor einigen Monaten eine Amputation beider Unterschenkel durchgeführt 
worden war. Wegen noch bestehender Wunden an den Operationsnarben war 
es nicht möglich, sie mit Prothesen zu versorgen.  

Kaukasus, Russland    
Das 100-jährige Bestehen des Leprosoriums Terski (1997). Besuch der 
Leprakranken im Kaukasus (2005, 2007, 2012). Wir sind Freunde 

Der Weg durch den Kaukasus mit all seinen Gefahren ist sehr tief in meinen 
Gedanken haften geblieben, wobei mir klar ist, dass mein Mann und ich aus 
dem Kaukasus ohne Gottes Schutz nie wieder nach Dinslaken zurückgekehrt 
wären. Gleichzeitig war ich dankbar, da durch unsere Fahrt vielen Menschen 
geholfen wurde.

Unsere Verbindung zu den beschriebenen Stationen pflegte ich sehr 
sorgfältig. Auf unsere Einladung besuchten die leitenden Ärzte uns in 
Dinslaken. Unsere Freundschaft sollte dadurch gestärkt werden und die 
Möglichkeit unserer Hilfe für den Kaukasus offen bleiben. 

Das 100-jährige Bestehen des Terski Leprosoriums im Jahre 1997 
wurde feierlich im Rahmen einer Konferenz begangen. Wir waren auch 
dabei. Gleichzeitig rollte aus Dinslaken ein Sattelschlepper in das Terski-
Leprosorium. Das Personal hatte bei der Aufteilung der Hilfsgüter inzwischen 
Routine. Die Freude der Patienten war wieder groß! Während der Eröffnung 
der Konferenz wurden, wie es in den Ländern so üblich ist, „priviedstwiennyj 
adress“ (Grußworte) aus verschiedenen Leprazentren und medizinischen 
Einrichtungen aus dem Inland und Ausland vorgelesen. So wurde mir von 
dem Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk in Würzburg, DAHW, der Auftrag 
erteilt, ein Grußwort der deutschen Organisation an die russischen Lepraärzte 
vorzutragen. Herr Hermann Kober, der DAHW-Präsident schrieb: 

„Im Namen der Deutschen Organisation zur Bekämpfung der Lepra sende 
ich Ihnen herzliche Grüße und die allerbesten Wünsche. Seit einigen 
Jahren sind wir in Kontakt mit russischen Experten der Lepra. Der Besuch 
von Prof. Anatoli Juscenko in Würzburg beeindruckte uns sehr. Ebenfalls 
die Begegnung mit seinen Mitarbeitern in Orlando, während des 14. 
Internationalen Lepra-Kongresses. Wir sind sehr glücklich, dass wir dank des 
Engagements von Frau Drabik einen Einblick in Ihre Lepraarbeit haben. Wir 
bieten Ihnen unsere Zusammenarbeit und Freundschaft an und hoffen, dass 
unser Kontakt und wissenschaftlicher Austausch gegenseitig hilfreich sein 
werden bei der Bekämpfung der Lepra.“

Nach dem feierlichen Teil der Konferenz plauderten wir gemütlich. Ein 
Leprakranker, der soeben aus Aserbaidschan mit dem Zug angekommen  
war, reichte mir gleich am ersten Tag einen Brief.

Es waren Grüße vom aserbaidschanischen Arzt des Leprosoriums Umbaki. 
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Auch ihre Hände waren maßlos verkrüppelt. Sie trug jedoch ihr Leid mit 
Ruhe und Gelassenheit. Über die Möglichkeiten ihrer Rehabilitation unterhielt 
sie sich mit mir, jedoch ohne Emotionen. Im Stillen dachte ich, wie stark ihr 
seelischer Zustand doch sei! Wie habe ich diese Frau bewundert!

Als die Gäste schon den Heimweg angetreten hatten, saßen wir mit Dr. Filatov 
zusammen, um uns zu erkundigen, welche Hilfsmittel noch zusätzlich für die 
Leprakranken dringend notwendig wären. Und so kauften wir noch vor Ort 
Rollstühle, Toilettenstühle, Verbandsmaterial und jede Menge Bettwäsche.

Im Jahr 2012 besuchte ich die Patienten des Abinski-Leprosoriums noch 
einmal, diesmal mit dem WHO-Botschafter Mr. Yohei Sasakawa, Tokyo, 
der weltweit für die Bekämpfung der Lepra zuständig ist. Er bat mich, alle 
Leprosorien in Russland gemeinsam mit ihm zu besuchen, um deren Situation 
zu ergründen. Mit großer Freude nahm ich seinen Vorschlag an. 

Terski-Leprosorium: Verunstaltung des Gesichts bei Lepra (2007) Bekleidung, Bettwäsche und alles, was im Leprosorium notwendig war, haben wir aus Dinslaken mit einem 
Laster hertransportiert (1997)

Die Hände der Patientin und meine Hände. Sie sehen die grausame Auswirkung der Lepra
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Im Terski-Leprosorium mit Patienten

Ein Ehepaar. Sie sagten mir: „ Seit 40 Jahren leben 
wir in diesem Leprosorium, aber noch wurden wir 
besucht, und noch dazu aus Deutschland…“

Eine junge Patientin. Linkes Bein amputiert, rechtes 
Bein mit schauderhaften Veränderungen

„Klauenhände“ bei Lepra: beidseits steife, gefühllose Hände  

Patient mit Gesichtslähmung, blind
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Ein Funken Hoffnung durchdrang mich. Sollte ich doch auf dieser 
Kongressfahrt eine Kontaktperson finden? Wir blieben stehen und überlegten. 
Da kam uns eine bessere Idee in den Sinn: schnell nach Dinslaken zu fahren, 
um telefonisch das Kongressbüro vor der Schließung um 08.00 Uhr morgens 
zu erreichen. Ich brauchte dringend detaillierte Angaben zu ihrer Person. 
Mein Mann gab Gas. Wir fuhren durch eine lange Baustelle, an welcher eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung angegeben war. „Die Bauarbeiten sind ja in der 
Nacht stillgelegt“, meinte mein Mann. Er fuhr immer schneller. Die Straße war 
absolut leer. Plötzlich entdeckten wir hinter uns ein Fahrzeug. „Siehst du, er 
überholt uns sogar, und du hattest Angst, dass ich zu schnell fahre“, sagte 
mein Mann beruhigend. Das Fahrzeug, welches uns überholte, blieb jedoch 
plötzlich vor uns stehen. Es war die Polizei.

Sie stoppten uns. „Sie sind mit 160 km/h gefahren und hier sind nur 50 
km/h erlaubt. Leider müssen wir Ihnen den Führerschein für einen Monat 
entziehen“, sagte der Polizist. Diese Nachricht betrübte uns sehr! Aber wir 
kamen rechtzeitig nach Hause. Ein schnell gesendetes Fax war doch die 
richtige Entscheidung gewesen.

Die Antwort vom Kongressbüro kam prompt: Die Medizinerin aus Usbekistan 
war Frau Prof. Tamara Muratowa, Leiterin der Augenchirurgischen Abteilung 
der Universität Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans.

So hat sich meine Kongressreise, die mit so vielen Anstrengungen und 
Problemen verbunden war, doch gelohnt. Gleich am nächsten Abend rief ich 
die Usbekin nach meiner Sprechstunde an. „Please speak English“, sagte sie 
zu mir mit einer sehr matten Stimme. „Mit Lepra habe ich nichts zu tun, so 
kann ich Ihnen leider nicht helfen“. Ich gab aber nicht auf. „Bitte erkundigen 
Sie sich und ich rufe Sie in einer Woche nochmal an.“

„Die Professorin ist krank“, sagte ich zu meinem Mann. „Ihre Stimme ist 
eigenartig schwach und matt.“ Nach einer Woche gab sie mir zu Antwort:  
„Ich konnte nichts erreichen bezüglich der Leprakranken.“

„Ich rufe Sie nochmal nächste Woche an“, war meine Antwort. So rief 
ich sie jede Woche an und ich merkte, dass ihre Stimme weiter nicht nur 
matt, sondern auch ungeduldig wurde. „Nein“, sagte sie mir bei einem 
nochmaligen Anruf. „Es ist gar nicht so einfach, etwas über Leprakranke zu 
erfahren, aber da Sie mir keine Ruhe geben, habe ich mich entschlossen, den 
Gesundheitsminister zu fragen. Ich spiele zweimal in der Woche Tennis mit 
ihm. Übrigens, lassen Sie mich doch in der Nacht schlafen. Sie rufen mich 
stets um 2.00 Uhr nachts an.“ Jetzt verstand ich, weswegen ihre Stimme 
immer so matt war!

Usbekistan und Karakalpakstan     
Ein Wüstenland, in welches die Einreise nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Gesundheitsministers möglich ist (1996).  
Grausame Erlebnisse 

Ich war sehr glücklich, dass meine Reise in den russischen Teil des Kaukasus, 
trotz großer Schwierigkeiten und Gefahren, doch erfolgreich beendet worden 
war. Ich überlegte jetzt, wohin meine nächste Reise führen sollte. Laut der 
WHO war Usbekistan mit ihrer Autonomen Republik Karakalpakstan stärker 
mit der Lepra durchseucht als andere Länder der ehemaligen Sowjetunion. 
Ich überlegte, wie ich den Anfang in die Wege leiten könnte.

Beruhigend für mich war, dass mir der Standort aller Leprosorien der 
ehemaligen Großmacht der SU bekannt war. Die Liste mit allen diesen 
Angaben hatte mein Mann in Rostov am Don entdeckt, auf dem Schreibtisch 
der dort amtierenden Ärztin. Jetzt fehlte mir nur eine Kontaktperson, die uns 
die notwendige Einladung zuschicken würde. 

Ich erinnerte mich, dass in einigen Monaten ein medizinischer Weltkongress 
in Tschenstochova, Polen, stattfinden sollte. Es war mir auch bekannt, dass 
ungefähr 50% der beteiligten Ärzte aus den Ländern der ehemaligen SU 
stammten. Die Hoffnung, dort eine Kontaktperson zu finden, bewegte mich 
dazu, an diesem Kongress teilzunehmen. Mit einem schnell vorbereiteten 
Vortrag meldete ich mich im Sekretariat des Kongressbüros an. Mit Spannung 
wartete ich auf dieses Ereignis. 

Endlich war es so weit. Nach 12-stündiger Autofahrt kamen mein Mann 
und ich im Kongresssaal an. Während der Kongresstage suchte ich intensiv 
Teilnehmer aus Usbekistan.

Leider ohne Erfolg! Recht deprimiert, da alle meine Anstrengungen offenbar 
fehlgeschlagen waren, traten wir die Rückreise an. Unterwegs schaute 
ich noch alle Unterlagen durch, die ich in meiner Kongresstasche fand. 
Alle aktiven Teilnehmer des Kongresses hatten diese Unterlagen gratis 
bekommen. Ich war schon müde. Die ganze Nacht verbrachten wir im Auto 
auf der Autobahn. Ich wusste, um 8.00 Uhr früh sollte ich schon planmäßig in 
der Praxis sein. 

Plötzlich fand ich in der Liste der teilnehmenden Ärzte eine Augenärztin aus 
Taschkent, Frau Prof. Tamara Muratova. Also doch eine Medizinerin aus 
Usbekistan! „Was tun wir jetzt?“, fragte mein Mann. „Sollen wir zurückfahren, 
um mit ihr zu sprechen? Deswegen haben wir die weite Kongressreise doch 
auf uns genommen, um eine Kontaktperson zu finden. Und jetzt?“ 
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Krantau, das große Leprosorium in der Autonomen Republik 
Karakalpakstan

Im Flughafen in Nukus nahm uns Dr. Biekpolat Naschimov, der für die 
Leprakranken in Karakalpakstan verantwortlich war, in Empfang.

Wir stellten ihm unseren Plan vor:

 -  Vorerst das große Leprosorium Krantau zu besuchen, die Kranken zu 
untersuchen und die gesamte medizinisch-wirtschaftliche Situation 
zu erfassen.

 -  Anschließend sollten wir die Ambulanz in der Stadt Nukus besuchen. 

 -  Noch zusätzlich die Ambulanz in Muinak am Aralsee, die über  
200 km von Nukus entfernt ist.

 -  Auch noch das usbekische Leprosorium Bachmal, das in einer 
Entfernung von etwa 500 km über die Wüste Kysylkum zu erreichen 
ist.

Und abschließend wollten wir mit dem Gesundheitsminister die gesamte 
Situation der Leprakranken mit einem Ausblick auf die nächsten Jahre 
besprechen.

Das Leprosorium Krantau befand sich zu diesem Zeitpunkt 40 km von 
der Hauptstadt Nukus entfernt. Es gab dort kein fließendes Wasser, keine 
Kanalisation, kein Telefon, und die Stromversorgung war notdürftig und 
unzuverlässig und fiel oftmals aus. Die Wasserversorgung erfolgte von dem 
ca. 1 km entfernten Fluss Amudaria, aus dem mit einer Wasserpumpe durch 
eine Filteranlage das Wasser in einen Tankwagen befördert und den Patienten 
in Krantau zugestellt wurde.

116 Patienten wohnten überwiegend in kleinen, mit Stroh bedeckten 
Lehmhütten. Sie waren überwiegend verkrüppelt, verstümmelt und 
sehbehindert. 

In Krantau gab es vor jedem Häuschen Wasserbehälter. Diese Behälter 
wurden mit dem von der Amudaria zugestellten Wasser gefühlt. Erst nach 
einigen Stunden, als sich die festen Bestandteile wie Schmutz, Gras und 
Steine in den Behältern abgesetzt hatten, konnte man es benutzen.

Die Temperaturen in Karakalpakstan schwanken von plus 50°C im Sommer 
bis minus 50°C im Winter. Das Leben der Leprakranken in solchen Zuständen 
wäre für einen Europäer unvorstellbar. Die im Krankenhaus untergebrachten 
Patienten, die noch gehfähig waren, hockten am Boden vor ihren Betten in 
typisch asiatischer Haltung. Die vielen Fliegen und Mücken schienen sie nicht 
zu stören. 

Es dauerte einige Monate, bis ich von Tamara Muratowa erfuhr, dass sich im 
Süden in Usbekistan, in der Nähe von Samarkand das Bachmal-Leprosorium 
und in Karakalpakstan, der Autonomen Republik Usbekistans, das Krantau-
Leprosorium befanden.

Ich blieb mit Frau Muratowa monatlich im Kontakt. Sie gewöhnte sich 
langsam an meine Anrufe und war gar nicht erstaunt, als ich ihr offenbarte, 
dass ich mit meinem Mann und Sohn nach Usbekistan kommen wollte. Sie 
lud uns sogar schriftlich ein, woraufhin wir die Einreisegenehmigung des 
Gesundheitsministeriums erhielten – eine Voraussetzung für unsere Reise.  

Inzwischen liefen in Dinslaken bereits wieder die Vorbereitungen an. In den 
Kirchengemeinden wurden Sachspenden gesammelt und in große Kartons 
verpackt. Auch Spenden wurden gesammelt, um die Transportkosten 
bezahlen zu können. In meiner Doppelgarage wurde auch tagtäglich 
fieberhaft gepackt. Und schließlich füllte sich auch der Keller zunehmend.  
Die Kartons wurden bis zur Decke gestapelt.

Ein anstrengender Tag für uns war die Beladung des Sattelschleppers. Vor 
der St.-Jakobus-Kirche sah ich ganz viele Helfer: Jugendliche, Erwachsene, 
auch Menschen aus anderen Gemeinden und diversen Verbänden, auch die 
Kolpingfamilie, da ich deren Mitglied bin. Alle halfen mit.

Ich freute mich sehr, dass so viele Menschen ihre Freizeit zur Verfügung 
stellten, um den Bedürftigen in der Ferne zu helfen. Der bis zur Decke 
beladene Laster rollte zum Zoll nach Duisburg und dann Richtung Osten zum 
Kaspischen Meer und weiter an den Aralsee.

Drei Wochen später sind auch wir zu dritt – mein Mann, mein Sohn und 
ich – nach Taschkent geflogen. Um Mitternacht kamen wir im Flughafen 
Taschkent an, wo Frau Tamara Muratowa uns mit Blumen in Empfang nahm. 
Herr Prof. Eschbojew, Dermatologe und Leprologe der Universität Taschkent, 
mit dem wir bisher keinen Kontakt hatten, erwartete uns auch. Er war für die 
Versorgung der Leprakranken in Usbekistan verantwortlich. Noch in dieser 
Nacht, beim Warten auf den Verbindungsflug nach Nukus, der Hauptstadt 
von Karakalpakstan, haben wir gemeinsam unsere Aufgaben koordiniert. 
Nach einigen Stunden landeten wir in Nukus. Wir wussten von der WHO, 
dass am Aralsee zu diesem Zeitpunkt fast 700 Leprakranke lebten! So hatten 
wir in unserem Laster dementsprechend viele Medikamente transportiert, ein 
Geschenk des Deutschen Aussätzigen-Hilfswerkes, DAHW, Würzburg.
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anschließende Gastfreundlichkeit war überschwänglich. Man lud uns in 
das kleine Haus eines Arztes ein. Wir mussten im Vorraum unsere Schuhe, 
Jacken etc. ablegen. Dann führte man uns in einen völlig leeren Raum, in 
welchem eine sehr große hölzerne Tischplatte, etwa 30 cm über dem Boden 
lag. Das war der Tisch. Die Frauen deckten ihn mit vielen gefüllten kleinen 
Tellern. Die Speisen waren uns vollkommen fremd. Wir wurden angehalten, 
an diesem Tisch Platz zu nehmen, jedoch eben das war für Europäer eine 
Kunst. Die Menschen saßen dort am Boden mit durchgestreckten Rücken 
und gekreuzten Beinen. Auf keinen Fall durfte man die Fußsohlen zeigen. Das 
Gespräch war sehr nett und freundlich. Mein medizinisches Wissen prüfte 
man zu meinem Staunen eingehend. Anschließend stellten sie doch fest, 
dass sie in vielen medizinischen Bereichen nicht mitreden konnten. Dann erst 
akzeptierten sie mich als Kollegin.

Von Muinak fuhren wir zurück nach Nukus. Der Chefarzt des Krankenhauses 
begleitete uns. Er fuhr mit seinem Wagen vor. Nach etwa einem Kilometer 
stoppte er. Wir mussten aussteigen. Er verabschiedete sich nochmal von uns, 
und zwar auf karakalpakische Art, mit Brot, Salz und Wodka. Dieser Vorgang 
wiederholte sich noch zweimal und stets mussten wir stehen bleiben, aus 
dem Wagen aussteigen und uns von ihm nochmal verabschieden mit Brot 
und Salz und natürlich Wodka! 

Die Freundschaft mit den uns bekannten karakalpakischen Ärzten hält an, 
inzwischen schon mit Ärzten der nächsten Generation.

In Karakalpakstan war jeder Tag gefüllt, mit Untersuchungen und 
Gesprächen, mit den Patienten wie auch Ärzten. Aber alles war für uns in 
diesem Land sehr schwierig!

Das Telefonieren von Nukus nach Taschkent war zum Beispiel mit 
unvorstellbaren Problemen verbunden, auch mit großem Zeitverlust. 
Alles dauerte stundenlang. Ich musste einmal dringend nach Dinslaken 
telefonieren. Erst nach einer Genehmigung des Innenministeriums gelang 
es uns, eine Verbindung mit Dinslaken zu bekommen. „Hier herrschen 
merkwürdige Zustände“, sagte ich dem Gesundheitsminister, bei dem wir 
auch einige Male für kaum bemerkenswerte Erledigungen um Genehmigung 
bitten mussten. „Es gibt Dinge, die in der ganzen Welt geregelt sind, aber 
nicht in Karakalpakstan“, lautete seine Antwort. Beim Abflug aus Nukus 
entstanden am Flughafen noch Kosten, die wir mit DM bezahlen wollten. 
Unseren 100-DM-Schein schaute man misstrauisch an. „Was ist das für 
ein Geld?“, fragte man uns. „Deutsche Währung“, antworteten wir schon 
ungeduldig. „Dieses Geld ist bei uns unbekannt. Sie geben uns Dollar oder 
Sie bleiben in Karakalpakstan!“, hörten wir als Antwort.

Nach der Visite bei den Schwerstkranken machte ich mich mit der 
diensthabenden Ärztin, Marina, auf den Weg zu den ambulanten 
Leprakranken. Marina bat mich jedoch noch drei Minuten zu warten, da sie 
noch schnell einen chirurgischen Eingriff vornehmen wollte. Auf dem Korridor 
saß ein Patient. Er wickelte den Verband an seinem stark angeschwollenen 
Finger ab. Die Krankenschwester reichte der Ärztin eine Schere und mit 
bloßen Händen, ohne Handschuhschutz amputierte sie sehr schnell den stark 
verunstalteten Finger.

Der Patient starrte schweigend und gelassen auf seine blutige Hand, ohne mit 
der Wimper zu zucken. Die Krankenschwester hielt eine verrostete Schüssel 
darunter, um das Blut und die verbrauchten Tupfer aufzufangen. Wir konnten 
tatsächlich nach drei Minuten unsere gemeinsame Arbeit weiterführen.

Karakalpakstan, Muinak 

Die Ambulanz in Muinak befindet sich, auch heute noch, im 
Katastrophengebiet am Aralsee. Noch vor 50 Jahren war Muinak eine Insel. 
Jetzt ist es ein Festland, da der See zunehmend austrocknet. 

Die Leprakranken warteten geduldig vor der Ambulanz. Einzeln wurden sie 
aufgerufen und untersucht. Die Menschen wirkten auf mich eher distanziert, 
sogar streng, so wie das Land auch kahl, trocken und rau war. Erst bei 
näherem Kontakt, als sie überzeugt waren, dass wir in freundschaftlicher 
Absicht zu ihnen kamen, wurden sie offen und auch freundlich. Die Patienten 
staunten, dass zwei fremde Personen – mein Sohn und ich – plötzlich an 
der Untersuchung teilnahmen. Auch diese Patienten waren verkrüppelt, mit 
Lähmungserscheinungen im Gesicht, an Beinen und Armen. Das Leid dieser 
Menschen und deren Armut waren so unglaublich schlimm, dass ich es nicht 
in Worte fassen kann.

Nach der Untersuchung gingen wir an das ehemalige Ufer des Aralsees. 
Wir standen dort und blickten in die Tiefe. Statt flutender Wellen sahen wir 
eine Wüstenlandschaft. Staunend konnten wir auf dem Boden des noch vor 
Jahren existierenden Aralsees spazieren und die Umgebung fotografieren. 
Die Ärzte aus Muinak erzählten uns, dass sie hier vor einigen Jahren noch oft 
gebadet hatten. Anschließend wollten wir auch das Krankenhaus in Muinak 
besichtigen.

Und da erlebten wir etwas Merkwürdiges. Beim Eintreten in das Krankenhaus 
mussten wir dem Chefarzt unsere Pässe vorzeigen. Danach hielt er eine 
lange Rede über das ökologische Katastrophengebiet, die Austrocknung 
des Aralsees und die Probleme, die mit dem Betreten des Gebiets für 
Fremde entstehen können. Es klang sehr streng und formal. Dennoch, die 
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hier abgespielt hat? Die Tadschiken sind in der Nacht mit Messern im Mund 
die Berge hochgeklettert, da hier das Grenzgebiet verläuft. Sie haben sich 
heruntergelassen, hier an der Straße, an der sich das Hotel befindet. Sie 
haben sich reingedrängt und die Menschen, die hier übernachteten, im Schlaf 
erstochen.“

Ich stand fassungslos und wie versteinert in der leeren Rezeption, auf deren 
Boden frisches Blut zu sehen war.

„Dieses grausame Bild haben Tadschiken angerichtet!“ Furcht und Schrecken 
durchdrangen mich. „Hatte ich nicht vor, auch nach Tadschikistan zu 
fliegen?“, dachte ich. Ein wildes, grausames Volk! Mit zitterigen Händen holte 
ich aus meiner Tasche die Liste der Leprosorien der ehemaligen Sowjetunion 
heraus und bei dem tadschikischen Leprosorium notierte ich: „Auf keinen Fall 
dorthin!“

Inzwischen kamen auch mein Mann und mein Sohn zur Rezeption. Wir 
stürzten heraus. In der nächsten Straße wartete schon Dr. Biekpolat, der 
bei Bekannten übernachtet hatte, mit unserem Fahrer auf uns. Schweigend 
fuhren wir weiter, 60 km zum Leprosorium Bachmal.

Ein fremder Arzt nahm uns in Empfang. Er wusste gar nichts von unserem 
Besuch. Ich beeilte mich mit der Untersuchung der 17 dort stationären 
Patienten. Ein junger Patient saß still in seinem Bett. Er hatte Tränen in den 
Augen und sein ganzes Gesicht war im Schmerz verzerrt. „Herr Kollege“, 
sagte ich dem Arzt, „der Patient leidet, offensichtlich eine Leprareaktion. 
Warum verabreichen Sie ihm nicht Aspirin mit Kortison?“

Er gab mir eine recht unhöfliche Antwort: „Erst muss man die Tabletten haben 
und dann kann man sie dem Patienten verabreichen“, sagte er sichtbar 
gereizt. Jetzt erst verstand ich den Arzt, der genauso litt wie der Patient. 
Er wusste, wie er dem Patienten sofort hätte helfen können, musste aber 
sein Leid mitansehen, da er die dringend notwendigen Medikamente nicht 
vorrätig hatte. Ich habe die Patienten und den Arzt getröstet: „Bald kommt ein 
20-Tonnen-Laster, den wir aus Deutschland nach Usbekistan gesandt haben. 
Dort werden Sie alle notwendigen Medikamente vorfinden.“

Nicht nur an den Medikamenten lag es. Ich habe die Küche fotografiert. 
Deren Anblick war so widerlich, dass wir dort nicht einmal einen Schluck 
Wasser zu uns genommen haben. Der Rückweg nach Nukus war für uns alle 
sehr beschwerlich. Gleich beim Starten verbot die Polizei unserem Fahrer 
weiterzufahren, da sein Führerschein längst ungültig war. So musste mein 
Mann an das Steuer. In der Wüste gab es keine Polizei und keine Kontrollen. 
Die Hitze von 35°C, unsere Erschöpfung, Hunger und massive Magen-Darm-
Probleme machten uns zu schaffen. Mein Sohn kollabierte. 

Dank unserer Freunde, den Lepraärzten, die auch noch nie von der DM 
gehört hatten, gelang es uns nach ein paar Tagen, dieses eigenartige Land zu 
verlassen. 

Die innere Spannung wurde für uns immer unerträglicher. Wir wohnten 16 Tage 
zusammen mit den Leprakranken in der Hoffnung, den Sattelschlepper, der 
aus Dinslaken ankommen sollte, in Empfang zu nehmen. Leider vergebens. 
Die Nächte waren durch Alpträume schwer zu ertragen. Ich stellte mir die 
schlimmsten Geschichten vor, dass der Sattelschlepper gestohlen und der 
Fahrer umgebracht wurde.

Leprosorium Bachmal

Um keine Zeit zu verlieren, entschlossen wir uns, einen Wagen mit Fahrer zu 
mieten und in Richtung Südost durch die Kysylkum-Wüste nach Samarkand 
zu fahren, wo sich das usbekische Leprosorium, Bachmal, befand. Der Weg 
führte etwa 500 km durch die Wüste. Dr. Biekpolat, der Leprachefarzt für 
Karakalpakstan, organisierte ein Auto mit Fahrer. Er selbst als Sachkundiger 
war stets mit uns unterwegs.

Nach einigen Stunden Fahrt erklärte uns der Fahrer, dass das Fahrzeug 
defekt sei. Es waren für mich angstvolle Augenblicke, denn die Vorstellung, in 
der Wüste stehenzubleiben, war für uns grausam. Unsere Aufregung steigerte 
sich von Stunde zu Stunde. Wir standen in der Wüste vollkommen alleine, 
allen Kriminellen ausgeliefert. Meinem Mann gelang es aber, den Defekt des 
Wagens selbst zu beheben. Gott sei Dank!

Wir kamen vollkommen erschöpft und entnervt in der Dunkelheit in 
Samarkand an. Gleich an der Hauptstraße entdeckten wir ein Hotel: „Nein“, 
sagte man mir bei der Rezeption. „Wir haben kein Zimmer frei.“ Ich konnte 
mich schon kaum auf den Beinen halten. „Vielleicht findet sich doch noch 
etwas für uns, da wir so entsetzlich müde sind?“, fragte ich an der Rezeption, 
in der Hoffnung, dass man doch noch ein Zimmer zu vermieten hätte. „Wir 
hätten“, meinte man, „nur noch die Besenkammer in der ersten Etage zur 
Hälfte frei. Dort könnten wir Ihnen noch ein Bett reinschieben.“ Schließlich 
war ich auch damit einverstanden.

Am nächsten Morgen ging ich ins Erdgeschoss zur Rezeption, um die 
Hotelkosten zu bezahlen. Dort sah ich mit Schrecken, dass entlang des 
ganzen Korridors alle Zimmertüren offen standen. Am Boden überall 
Blutpfützen, kein Mensch in der Rezeption, kein Mensch auf dem Korridor! 
Schwer erschüttert rief ich laut: „Hallo, ist da keiner?“ Nach ein paar 
Sekunden schlich sich eine alte Frau aus einem Zimmer, zitternd, sichtbar 
ängstlich. Stotternd sagte sie leise: „Wissen Sie nicht, was sich heute Nacht 
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Nach kurzer Zeit verlor auch ich die Besinnung… Der Weg führte weiter durch 
die Wüste, Hunderte von Kilometern!

Endlich kamen wir in das Leprosorium Krantau zurück. Wir waren alle 
grenzenlos erschöpft. Unser Laster, den wir vor 5 Wochen aus Dinslaken 
gesandt hatten, war noch nicht da! Wir konnten nicht länger warten. Es waren 
16 Tage, die wir gemeinsam mit den Leprakranken unter unvorstellbaren 
Bedingungen verbracht hatten 

Vor der Abfahrt kopierten wir die Listen der Sachspenden dreimal beim 
Gesundheitsminister: eine Kopie für das Leprosorium Krantau, die 
zweite Kopie für das Leprosorium Bachmal und die dritte Kopie für den 
Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister sollte die Verteilung der 
Güter selbst überwachen. Das war unsere Bedingung. Während wir vom 
Leprosorium Krantau unterwegs zum Flughafen Nukus waren, rollte unser 
LKW von Nukus zum Leprosorium Krantau. Wir konnten aber nicht mehr 
zurück ins Leprazentrum.

Nach der Rückkehr nach Dinslaken, sofort am nächsten Tag, begann ich 
mit meiner Praxisarbeit. Alles schien wie vorher zu sein. Die Nachwirkungen 
dieser Reise auf unseren gesundheitlichen Zustand dauerten jedoch noch 
wochenlang!

Und die Erinnerungen bleiben in meinen Gedanken und sogar in Einzelheiten 
unauslöschlich.

Leprosorium Krantau: das Personal (1996)

Leprosorium Krantau: Die Patienten sitzen den ganzen Tag auf dem Boden vor dem Bett
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Das war das erste Leprosorium in Karalkapakstan. Wir sahen es in diesem Zustand 1996 und wohnten in 
einem „Arzthäuschen“ mit ihnen 16 Tage lang. So wussten wir sehr genau, welche Art von Hilfe zu leisten war
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Eine Amputation des Fingers auf dem Korridor. Der 
Patient beobachtet schweigend den Verlauf der 
Operation

Leprakranke im Krankenhaus Krantau Patient im Leprosorium Bachnal. Bakterienreiche Form der Lepra

Küche im Leprosorium Bachnal. Das Leprosorium wurde 2002 geschlossen, die Kranken ins Leprosorium 
Krantau verlegt

Eingang ins Leprosorium Bachnal, Usbekistan (bei Samarkand) 
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leben müssen und darunter leiden. Dass das Leben ausgesprochen hart für 
sie ist, bedarf keiner zusätzlichen Erläuterung.

Und ausgerechnet in diesem Land, als ob dies noch nicht genug Unglück 
wäre, ist die Lepra überdurchschnittlich stark verbreitet. Sie kommt hier 
von Generation zu Generation vor. Eine wahre Geißel der dort lebenden 
Menschen! Die Ärzte erzählten uns, dass die Männer aus Karakalpakstan 
in den zaristischen und sowjetischen Zeiten deswegen nicht in die Armee 
eingezogen wurden. 

Und wie ging es weiter mit der Verbindung Dinslaken – Karakalpakstan?

Der Kontakt zu den Lepraärzten ist bis in die Gegenwart (2020) sehr eng. Der 
Erlös von einigen Lepramärschen unserer Stadt kam Menschen zugute, die 
weiterhin in diesen Verhältnissen leben. 

In Karakalpakstan fand im Jahre 2004 eine Lepra-Konferenz statt. Schon ein 
Jahr zuvor war eine Konferenz in Krantau angesagt worden. Die Flugtickets 
und die Visa hatten wir schon in der Tasche. Ganz unerwartet traf jedoch ein 
Telegramm vom Gesundheitsminister des Landes ein: „Die Lepra-Konferenz 
wird aus wichtigen Gründen um ein Jahr verschoben.“

Ich ahnte den Grund. Eine Woche vor der angesagten Konferenz hatte 
sich der Gesundheitsminister auf den Weg nach Krantau gemacht. Es 
sollte eine Inspektion sein, um zu prüfen, wo die internationalen Gäste 
untergebracht und bewirtet werden. Das Bild des Krantau-Leprosoriums 
versetzte den Gesundheitsminister in einen Schock. Bisher war er noch nie 
in dem Lepradorf gewesen. Er hatte sich bislang nie um dessen Einwohner 
gekümmert. Wofür auch? Für den „Abfall der Menschheit“ hatte ja niemand 
Zeit. Der Anblick der vielen strohgedeckten Lehmhütten war für ihn unter aller 
Würde, selbstverständlich auch für seine Gäste aus dem Ausland.

Als wir 2004 das Leprosorium Krantau erreichten, konnten wir noch Spuren 
der Abtragung von Lehmhüten entdecken. Doch gab es eine lange Reihe von 
frisch gebauten Ziegelhäusern, den neuen Wohnhäusern der Leprakranken.

Die Gäste strömten hinein. Es waren überwiegend uns sehr gut bekannte 
Lepraärzte aus Zentralasien. Die Leprakranken saßen auf den Bänken in 
großer Erwartung. Fast alle Patienten trugen schwarze Hüte, eine uralte Sitte 
des Landes. Nach dieser Tradition wurde das Land benannt: „Das Land der 
schwarzen Hüte“ (Karakalpakstan). Die Gäste, überwiegend Lepraärzte, auch 
die Universitätsprofessoren, blieben in einer Entfernung von mindestens drei 
Metern vor den Patienten stehen. Mit Staunen sahen sie mich zusammen 
mit den Patienten. Ich begrüßte sie alle, da sie doch die „Hausherren“ des 
Lepradorfes waren. Sie freuten sich, und ich reichte jedem die Hand und 
sprach mit allen. Das Staunen der Ärzte wandelte sich bald in Entsetzen. 

Usbekistan, Karakalpakstan, Aralsee      
Die weltweit größte ökologische Katastrophe. Lepra-Konferenz in Nukus 
(2004) 

Die erste Reise nach Usbekistan und Karakalpakstan im Jahre 1996 eröffnete 
mir die Möglichkeit, die grausame Armut am Aralsee zu verstehen. Ich habe 
erst im Nachhinein begriffen, weswegen die Einreise in dieses Land nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsministers möglich ist.

Die größte ökologische Katastrophe, weltweit die schlimmste, findet eben 
hier am Aralsee statt. Die Menschen selbst, nicht die Natur, haben diese 
Katastrophe hervorgerufen. Zwei große Flüsse – Amurdaria in Karakalpakstan 
und Syrdaria in Kasachstan, strömen in den Aralsee. In der Zeit der 
Sowjetunion wurde ein Plan der Bewässerung der trockenen Erdflächen am 
Aralsee entworfen. Der trockene Boden sollte für den Anbau von Baumwolle 
bewässert werden. Das Wasser wurde von den Flüssen abgeführt und sollte 
die umliegenden Erdflächen fruchtbar machen. Um das Wasser abzuführen, 
baute man an beiden Flüssen Staudämme. Um den Erfolg zu sichern, wurden 
noch zusätzlich chemische Dünger tonnenweise über die Felder gestreut. 
Das war und ist weiter die Ursache, weswegen der Aralsee in eine Aral-Wüste 
umgewandelt wurde. Die anfangs gute Ernte der Baumwolle verringert sich 
von Jahr zu Jahr und der Aralsee schrumpft auch von Jahr zu Jahr. Nur ein 
Fünftel von ihm ist noch vorhanden (2013) und die Fischer und die Arbeiter 
der Fischfabriken sind ohne berufliche Beschäftigung geblieben. Die Folgen 
dieser Katastrophe sind Arbeitslosigkeit, Hunger und gefährliche Seuchen.

Karakalpakstan, die autonome Republik in Usbekistan, ist kaum bekannt. Und 
hätte man dennoch Notiz von diesem Land genommen, wäre es vermutlich 
nur wegen des Ausmaßes der ökologischen Katastrophe.

Jedes Mal, wenn ich am Aralsee bin, gehe ich ans Ufer und blicke in den 
Abgrund. Jedes Mal klettere ich hinunter und bewege mich auf seinem 
sandigen Boden, dessen Oberfläche mit Salz bedeckt ist. Der Wind bewegt 
die Salzoberfläche und zerstreut sie über das Land. Jedes Mal ist es für 
mich ein unbeschreiblich bedrückendes Gefühl! Dort herrscht absolute Stille. 
Verrottete Schiffe, zum Teil im Sand verankert, kennzeichnen die Landschaft. 
Ich sah auch eine verwüstete, zum Teil schon verfallene leere Fischfabrik. Kein 
Mensch, kein Lebewesen ist dort zu sehen. Die uns begleitenden Ärzte gaben 
an, dass das Wasser des Aralsees so weit geschrumpft ist, dass es erst in 
etwa 300 km Entfernung vom Ufer zu sehen ist (Stand von 2004). Man konnte 
es mit einem Hubschrauber nachprüfen. Wir hatten das aber nicht im Sinn. 
Mich interessierten die Menschen, die mit dieser unvorstellbaren Katastrophe 
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trafen wir uns früh im Hotel. Er holte uns ab.

Mit Staunen und Freude hörte er uns zu beim Aufzählen der vorgesehenen 
Einkäufe. Vorerst sollte es ein Auto – ein Kombi – sein, um alles, was für 
die Leprakranken notwendig war, in der Stadt Nukus zu kaufen und in 
das Lepradorf in einer Entfernung von 40 km zu transportieren. Diese 
Erledigungen dauerten in der Bank stundenlang. Wir saßen dort geduldig und 
warteten. Wir wollten das Fahrzeug gleich bezahlen. „Nein“, sagte man uns in 
der Bank, „bitte nehmen Sie gleich das Geld zurück und verstauen es bei sich 
tief in der Tasche, dass es nicht verloren geht.“ Nach einigen Stunden wurde 
die Transaktion abgeschlossen, alle Dokumente unterschrieben und uns der 
Wagen zu Verfügung gestellt. 

Dr. Hamrajev freute sich sehr. Wir verstanden uns ausgezeichnet. 

Anschließend besuchten wir ein Möbelgeschäft, um Polstermöbel für einen 
großen Raum einzukaufen. Die gehfähigen Patienten sollten eine Möglichkeit 
bekommen, miteinander gesellig zusammenzusitzen, sich zu unterhalten, 
auch einen Fernseher zur Unterhaltung zu haben. Den Fernseher schenkten 
die kasachischen Ärzte den Leprakranken, um eine gute Nachbarschaft zu 
pflegen.

In dem Augenblick, als mein Mann die Möbel bezahlen wollte, stellte er fest, 
dass er das gesamte Geld, das wir aus Dinslaken mitgebracht hatten, noch 
bei sich trug, das bedeutete, dass das von uns gekaufte Fahrzeug noch nicht 
bezahlt worden war.

„Wir fahren zurück! Sofort zurück“, rief mein Mann in Panik. „Was ist 
passiert?“, fragte unser Begleiter ruhig und gelassen. „Das von uns gekaufte 
Fahrzeug ist noch nicht bezahlt.“ Mit Höchstgeschwindigkeit fuhren wir 
zurück zur Bank.

Die Angestellten der Bank standen in großer Aufregung vor dem Gebäude. 
Sie sahen uns schon von Weitem zurückkommen und sagten: „Ein Stein ist 
uns vom Herzen gefallen, obwohl wir wussten, dass ihr zurückkommt, um das 
Fahrzeug zu bezahlen. Ihr seid ja Christen und Christen sind ehrlich!“

Die Übergabe des Fahrzeuges wurde feierlich begangen. Das gesamte 
Personal des Leprosoriums nahm daran teil, auch die Gesundheitsministerin 
und ihr Vertreter, Dr. Atajan Hamrajew.

Anschließend präsentierten wir den großen Vorraum des Leprakrankenhauses. 
Er stand bisher ganz leer: Betonboden und kahle Wände! Mit Staunen 
kamen die Bewohner des Leprosoriums Krantau, die Pflegerinnen, sanitäre 
Helferinnen und alle Angestellten, auch Ärzte. Der Eingangsraum war plötzlich 
verwandelt in einen schönen, gemütlichen Begegnungsraum.  

Es ist meinem Mann gelungen, diese Situation mit einem Foto zu belegen.

Das Entsetzen hatte eine Ursache – es war die Angst vor der Lepra. Diese 
Angst war und ist auch heute noch verwurzelt in der Seele der Menschen, 
leider auch in der Seele der Universitätsprofessoren, die das Wissen an die 
Studenten weiterleiten. Sie übertragen der jungen Generation der Mediziner 
mit der Lehre der Lepra auch die Angst vor dieser Krankheit. Und das ist die 
Ursache, weswegen man die „Leprophobie“, die Angst vor der Lepra, seit 
Hunderten von Jahren nicht ausrotten kann. 

Gab es im Jahre 2004 tatsächlich noch so viele Leprakranke ?

In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion stellte man die höchste 
Verseuchung fest in:

 • Karakalpakstan: 477 Leprakranke bei 1,5 Mio. Einwohnern

 • Kasachstan: 692 Leprakranke bei 15 Mio. Einwohnern

 • Russische Föderation: 587 Leprakranke bei 142 Mio. Einwohnern

Reisen nach Karakalpakstan betrachtete ich als dringende Notwendigkeit, um 
Menschen, die in tiefster Not leben, zu helfen.

Lepra-Konferenz in Nukus 2004

Der Konferenzsaal der Universität in Nukus war vollständig gefüllt. Die 
Studenten, so hoffte ich, waren neugierig auf neue Informationen aus Europa. 
Im Saal war es ganz still. Ich erwartete, anschließend nach den Vorträgen 
eine rege Diskussion zu erleben. Jedoch es gab nicht mal eine einzige Frage. 
Merkwürdig, dachte ich. Ist das Thema „Lepra“ nicht ausreichend interessant, 
oder ist die Angst bei den jungen Medizinern so stark ausgeprägt? Der 
nächste Tag sollte den Patienten gewidmet werden: Untersuchungen 
und Gespräche mit ihnen. Aber es blieb nur bei Gesprächen unter den 
Medizinern…

Mein Mann und ich wir nahmen uns vor, nach der Abreise der Ärzte eine 
massive Versorgung der Kranken in Krantau durchzuführen. 

Wir brauchten aber eine sachkundige, zuverlässige Person, die uns mit Rat 
und Hilfe beistehen würde. Wir schauten uns um im Saal und analysierten die 
Gesichter der anwesenden Mediziner, um eine geeignete Person zu finden. 
„Ich habe sie schon gefunden“, flüsterte ich meinem Mann zu. „Ich auch“, 
war seine Antwort. Nun stellten wir fest, dass wir beide dieselbe Person als 
die für uns geeignete gefunden hatten. Es war Herr Dr. Hamrajev, der Vize-
Gesundheitsminister. „Ja“, sagte er, „gerne helfe ich Ihnen“. Am nächsten Tag 
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Ein großes Sofa in Dunkelrot mit einem kleinen Tisch und acht sehr 
bequemen Sesseln in derselben Farbe. Noch zusätzlich 15 schwarze Stühle. 
Der Betonboden war abgedeckt mit einem großen handgewebten dicken 
Teppich. Helle farbige Gardinen gaben dem Raum noch zusätzlich einen 
freundlichen Anblick. Die Gesundheitsministerin kam als Erste in diesen neu 
gestalteten Raum. Sie ließ sich gleich in der Mitte des großen Sofas nieder 
und die Leprakranken blieben still und schüchtern beim Eingang stehen. Als 
wir dann alle hineinkamen, sagte mein Mann laut zu der Ministerin:

„Bitte stehen Sie auf, die gepolsterten schönen Möbel haben wir für die 
Leprakranken gekauft“, und er führte die hinkenden, verkrüppelten, zum Teil 
auch blinden Patienten zum Sofa und den bequemen, weichen Sesseln. Die 
Regierung und auch wir stellten uns hinter die neuen Möbel. Die Patienten 
weinten vor Freude. Einige von ihnen knieten sich nieder in der Mitte des 
großen Raumes und riefen laut Dankgebete zu Allah. Unter Tränen dankten 
sie uns. Es waren bewegende Augenblicke. In den nächsten Tagen machten 
wir noch weitere Einkäufe mit Dr. Hamrajev. Wir holten Waschmaschinen, 
Spülmaschinen, Töpfe, Teller und alles, was in der Großküche des 
Leprosoriums notwendig war.

Sehr herzlich dankten wir Herrn Dr. Hamrajev für seine großartige 
Hilfe, für seine Ratschläge und schließlich für das Tragen aller unserer 
Einkaufstaschen. Mein Mann konnte ihm nach einer schweren Herzoperation 
in keiner Weise dabei helfen. Die freundschaftliche Verbindung zu ihm ist bis 
zum heutigen Tag geblieben. 

Wir kehrten glücklich nach Dinslaken zurück!

Krantau: Im Jahre 2004 wurden die Strohhütten abgerissen und diese kleinen Häuser errichtet. Die 
Ursache? Eine Lepra-Konferenz sollte dort stattfinden

Ich begrüße die Bewohner des Lepradorfes. Die zentralasiatischen Lepraärzte schauen erstaunt zu…
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Die Leprologen am Aralsee vor der Ambulanz

Ich stehe am Ufer. Noch vor einigen Jahren war es das Ufer des Aral-Sees. Jetzt aber stehe ich am Ufer 
der Aral-Wüste

Männer in schwarzen Hüten – Tradition des Landes. „Kara“ = schwarz, „Kalpak“ = Hut: Karalkapakstan = 
„Land der schwarzen Hüte“ 
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Das Leprosorium Krantau ist 40 km von der Stadt Nukus entfernt. Wir kaufen einen Transportwagen, 
um eine Verbindung zwischen der Stadt und dem Leprosorium herzustellen. Schlüsselübergabe an die 
Gesundheitsministerin und Herrn Dr. Hamrajev und anschließend den Lepraarzt Dr. Biekpalat

Die Leprakranken sind glücklich, sie beten zu Allah und danken ihmAndere Einkäufe für die Großküche
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2014

Während der vielen Reisen hatte ich stets das Bedürfnis, Bürger meiner Stadt 
Dinslaken in Berührung mit den Leprakranken zu bringen. In den letzten 13 
Jahren, seit mein Mann, mein treuer Begleiter, nicht mehr unter uns lebt, fliege 
ich die vielen weltweiten Strecken alleine. Zeitweise gelingt es mir jedoch, 
Menschen zu finden, die meine so abenteuerlichen Reisen mitmachen. So 
startete ich die darauffolgende Reise nach Usbekistan und Karakalpakstan 
mit Frau Monika Barking. Mein Wunsch, die Dinslakener enger mit der 
Lepraarbeit zu verbinden, nimmt tatsächlich langsam Konturen an. 

Diese Reise wurde monatelang eingehend vorbereitet. Wir kamen in den 
späten Abendstunden in Istanbul an. Kurz vor Mitternacht bestiegen wir das 
Flugzeug nach Taschkent und trafen morgens zum Frühstück in Usbekistan 
ein, leider ohne unsere Koffer. Wir verloren viel Zeit auf der Suche nach den 
Koffern und mussten viele Formulare ausfüllen, um diese zu finden. Aber 
nach zwei Tagen war die Suche beendet und wir konnten sie in Empfang 
nehmen. In Taschkent betreute uns der Universitätsprofessor Herr Egamberdi 
Jeschbojev, der für Hautkrankheiten und die Lepra verantwortlich ist. Wir 
wurden gleich in die Redaktion der Tschifo Info, einer Zeitung für ganz 
Usbestikan, gefahren. Dort bat man mich, ein langes, ausführliches Interview 
zu geben. Eine Flut von Fotos, die man ohne zu fragen in der Redaktion 
anfertigte, sollte für deren Publikationen zur Verfügung stehen. Anschließend 
wurden wir zu Prof. Waisov gefahren. Die genannten Professoren sind als 
die einzigen Kapazitäten bezüglich Dermatologie für die Stadt Taschkent und 
ganz Usbekistan zuständig. Der Wagen hielt vor der Klinik, und schon vor 
dem Eingang wartete der nächste Fotograf.

Meine Aufgabe in Taschkent war die Kontaktaufnahme zu der Ärzteschaft. 
Ich sollte ihnen das klinische Bild der Lepra und die aktuelle Behandlung 
weitergeben.

Die Angst vor der Lepra ist in diesem Land auch bei den Medizinern 
unvorstellbar stark ausgeprägt. Selbst das Wort „Lepra“ versetzt dort 
alle in Panik. So sind die Leprakranken dort weiterhin ausgestoßen und 
vernachlässigt. Diese Realität war für mich grausam. Mit Nachdruck 
bemühte ich mich, den Ärzten beizubringen: „Die Leprakranken sind 
Menschen wie Sie und ich.“

Der Weiterflug nach Nukus, der Hauptstadt von Karakalpakstan, dauerte nur 
90 Minuten. Doch wir befanden uns plötzlich in einer anderen Welt: 80% der 
Oberfläche des Landes sind mit Sand bedeckt. Die Männer in Karakalpakstan 
tragen auch noch immer schwarze Hütte. So ist der Name des Landes 
„Karakalpakstan“ als „Land der schwarzen Hütte“ bis heute aktuell.

Usbekistan, Karakalpakstan      
Besuche der Leprakranken in den folgenden Jahren (2009–2018).  
Das neue Leprazentrum in Karakalpakstan (2015) 

Unsere Verbindung zu den Lepraärzten in Karakalpakstan und Usbekistan ist 
weiter stabil. Im Süden des Landes lebten im Jahre 2006 insgesamt nur noch 
40 Patienten. Die sinkende Zahl der Leprakranken in Usbekistan bewirkte, 
dass man sie in das Leprosorium Krantau verlegte und gleichzeitig das 
Bachmal-Leprosorium schloss.

Herr Prof. Egamberty Eschbojew ist für alle ambulanten Patienten im Süden 
des Landes verantwortlich. Die zentrale Stelle zur Bekämpfung der Lepra, 
für Diagnostik und Therapie ist jedoch Krantau geworden, wo die Anzahl der 
Leprakranken zehnfach höher ist.

Über 400 Patienten in Karakalpakstan versorgte Dr. Biekpolat Naschimowicz, 
leitender Leprologe des Landes. Verantwortung für die Lehre der Lepra an der 
Medizinischen Universität in Nukus trug Dr. Wladimir Idunov.

Um den Kontakt zu den Leprologen zu intensivieren, lud ich alle nach 
Dinslaken ein. Die gemeinsame Sorge um die Leprakranken, die neuen WHO-
Empfehlungen bezüglich Diagnostik, Therapie und Prävention bewirkten, dass 
im Jahre 2009 die Regierung einen Plan entwarf, ein neues Leprazentrum zu 
bauen.

Dort sollten stationäre, ambulante Behandlungen, auch die 
Rehabilitation der Kranken, zusätzlich die Organisation von landesweiten 
Reihenuntersuchungen stattfinden. Unser Lepramarsch in Dinslaken im Jahre 
2012 galt ebendiesem Projekt.

2013

Mr. Y. Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador, lud mich ein, gemeinsam mit 
ihm Leprakranke in Usbekistan und Tadschikistan zu besuchen. Ich war mit 
dieser Einladung sofort einverstanden.

Sein Besuch war für die Leprakranken ein außergewöhnliches Erlebnis. 
Es waren unvergessliche Augenblicke im Leben der Patienten. Er kam 
nach Usbekistan, wie sonst immer in Begleitung von 10 Japanern, seinen 
Mitarbeitern.
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Und dabei sah ich in Gedanken die strohgedeckten Lehmhüten, die ich bei 
meinem ersten Besuch der Leprakranken in Krantau 1996 vorgefunden hatte. 
Und heute sehe ich einen Gebäudekomplex aus Ziegelsteinen mit einer 
breiten Veranda als Schutz vor der Sonne (bis 50°C im Sommer). Das war in 
den letzten 22 Jahren von Spenden aus Dinslaken in Zusammenarbeit mit 
unserer Kontaktperson, Herrn Dr. Hamrajev, entstanden. Seinen intensiven 
Einsatz schätze ich sehr!

Das Ergebnis unserer Lepraarbeit am Aralsee ist mehr als erfreulich! Es 
soll uns allen in Dinslaken bewusst sein: Wir waren und sind dort weiter 
die einzigen Sponsoren und Organisatoren der Lepraarbeit. Wir haben die 
medizinische und soziale Evolution vollbracht. Wir haben die Denkweise 
der Bürger des Landes verändert: Die Leprakranken haben sich von 
„Müllmenschen“ zu ehrenvollen Menschen gewandelt. 

Ich finde keine Worte, um meine zutiefst empfundene Dankbarkeit Ihnen, 
liebe Bürger meiner Stadt Dinslaken, zum Ausdruck zu bringen. Erlauben 
Sie mir, es zu tun mit einem schlichten

Herzlichen Dank!

2017

Im September 2017 bereitete man sich in Usbekistan auf den VII. Kongress 
der Dermatovenerologen und Kosmetologen vor. Meine Aufgabe dort 
war, die neuesten Informationen vom 19. Weltkongress in Peking, China, 
an die zentralasiatischen Länder weiterzuleiten und so den Einfluss der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Zentralasien zu stärken.

Der Kampf gegen Leprophobie wurde von der zentralasiatischen Ärzteschaft 
akzeptiert und ich wurde gebeten, meinen Vortrag noch einmal an der 
Universität in Taschkent zu halten.

2018

Die Hauptgründe dafür, nach Karakalpakstan zu fliegen und mich bei der 
Gelegenheit auch in Taschkent aufzuhalten waren:

 •  wegen der hohen Zahl der taubstummen Kinder in diesem Land eine 
Hilfsaktion von Dinslaken aus mit der Regierung zu besprechen und 
sofort zu starten,

 •  eine Expedition in einige Gebiete von Karakalpakstan durchzuführen, 
um neue Leprafälle zu finden,

Gleich am ersten Tag wurden wir vom Gesundheitsminister empfangen, um 
die bisherigen Ergebnisse der Dinslakener Lepraarbeit zu besprechen. Ich 
versicherte ihm, dass eine weitere Zusammenarbeit vorgesehen ist.

In Nukus sollten wir drei Gruppen von Leprakranken besuchen, untersuchen 
und deren medizinisch-soziale Lage abschätzen. Viele von diesen Patienten 
hatte ich schon vor 18 Jahren gesehen. Schon damals waren sie verstümmelt 
und verkrüppelt. Sie lagen mir ganz besonders am Herzen. Sie wussten 
von unserem Besuch und freuten sich sehr. Sie dankten für die schon zuvor 
angeschafften medizinischen Geräte und das Mobiliar. Besonders stolz waren 
sie auf die neuen Betten, die ich vor einem Jahr mit den „Lepramarsch-
Geldern“ für sie angeschafft hatte. „Rachmed, Rachmed“ (danke, danke), 
riefen sie uns zu. „Sagt den Menschen in Dinslaken, wir beten für sie! 
Gott möge Blumen unter ihre Füße streuen!“ Diese und ähnliche Wünsche 
begleiteten uns von einem Krankenzimmer zum anderen.

Die zweite Aufgabe war, eine medizinische Expedition durchzuführen, um 
neue Leprafälle zu finden. Diese Expedition wurde zu einer „knochenharten 
Arbeit“ für alle Beteiligten. Mit mir waren es sechs Ärzte, die sich auf diese 
Arbeit eingelassen hatten. Die Anfahrtstrecken bis zu 250 km forderten unsere 
letzten Kräfte. Täglich arbeiteten wir von früh bis spät in die Nacht mit viel 
Selbstdisziplin und Nächstenliebe zu allen Menschen, die uns begegneten, 
ohne jegliche Ausnahme!

2015

Das war ein ganz besonderes Jahr, ein markantes Jahr in der Geschichte der 
Lepra in Karakalpakstan!

Die große Freude für uns alle war die feierliche Eröffnung des neuen 
Leprazentrums! Die Leprakranken warteten schon in großer Vorfreude! Sehr 
viele Mediziner, alle Krankenschwestern der Stadt Nukus, die Regierung, 
Gäste aus dem In- und Ausland waren präsent! Der Vize-Premierminister 
des Landes, Dr. Hamrajev, der uns schon seit 11 Jahren bekannt war, vorher 
als Vertreter des Gesundheitsministers und jetzt als die wichtigste Person 
in der Regierung! In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit war er die 
Kontaktperson für Dinslaken. 

Bei seiner Rede betonte er: „Ohne Dinslaken würde die Evolution in der 
Geschichte der Lepra in Karakalpakstan nicht stattfinden.“ Die vielen 
Luftballons, anschließende Musik und Tänze mit den Leprakranken, eine 
einmalige Stimmung. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Tränen in den 
Augen eines blinden Leprakranken, mit dem ich getanzt habe, spiegelten 
seine überschwängliche Freude wider!
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 •  die modifizierte WHO-Diagnostik, Therapie und Prävention der Lepra 
den Ärzten und Medizinstudenten in Karakalpakstan und Usbekistan 
vorzustellen.

2020

Die Hilfsmaßnahmen für die Diagnostik und Therapie der taubstummen 
Kinder sind in diesem Jahr abgeschlossen worden. Karakalpakstan ist jetzt 
in der Lage, dieses Problem selbständig zu bewältigen. Wodurch wurde es 
ermöglicht?

 •  Mit dem Kauf eines Audiometers in Berlin (für die Diagnostik),

 •  mit dem Kauf eines OP-Mikroskops (für chirurgische Therapie) in 
Süddeutschland,

 •  mit der Verschickung dieser Geräte in das Zielland, Schulung von 
zwei Ärzten und Schulung von zwei Logopäden in Weißrussland.

Auf diese Weise lernen 260 Kinder in Karakalpakstan das Hören und 
Sprechen.

Das neue Leprosorium bei Nukus

Feierliche Eröffnung des neuen Leprazentrums



 210  211

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

Im Hotel in Nukus – Dr. Hamrajev besucht unsIn den Händen halte ich den großen Schlüssel – die Tür zum neuen Leprazentrum wurde geöffnet

Kongress der Dermatologen, Universität von Taschkent 2007. Prof. Jesbajev, leitender Leprologe, und ich 
zeigen die Entfernung zwischen Taschkent und Dinslaken

Dr. Hamrajev, Vize-Premierminister des Landes, eröffnet mit seiner Rede die Feier
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Usbekistan, Karalpakstan      
Besuch des Vice Chairman der Republik Karakalpakstan in Dinslaken 
(2018) 

Am Sonntag, den 28. Oktober 2018 besuchte uns Herr Dr. Atajan Hamrajev, 
Vice Chairman des Parlaments der Republik Karakalpakstan.

Seit 1996 betreuen wir von Dinslaken aus die Leprakranken in diesem Land 
als einzige Helfer. Dinslaken ist deswegen für Karakalpakstan ein Symbol der 
Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit. Vor 24 Jahren besuchten mein Mann 
und ich zum ersten Mal das Land am Aralsee, 7000 km von uns entfernt. Wir 
waren zutiefst erschüttert: Der Aralsee wandelt sich zunehmend in eine Aral-
Wüste. 

Nach der Heimkehr nach Dinslaken mobilisierten wir unsere Stadt: Einige 
20-Tonner, beladen mit allgemeinen und medizinischen Hilfsmitteln, rollten 
von Dinslaken aus nach Karakalpakstan. Ärzte aus Karakalpakstan wurden zu 
uns eingeladen, um einen engeren Kontakt herzustellen. 

Durch uns beeinflusst wurde eine Leprakonferenz im Jahre 2004 im Krantau, 
dem karakalpakischen Leprosorium organisiert. Zentralasiatische Lepraärzte 
wurden eingeladen. Beim Abschluss dieser Konferenz lernten mein Mann und 
ich Herrn Dr. Hamrajev kennen.

Unsere intensive Hilfe aus Dinslaken versetzte die Menschen vor Ort – 
auch die Regierung – in Staunen. Dinslaken als „helfende Stadt“ gewann 
zunehmend an Vertrauen. 

Dieser Einsatz wäre jedoch nicht so erfolgreich ohne die Mitarbeit 
unseres starken Partners vor Ort, Herrn Dr. Hamrajev, der schon damals 
als stellvertretender Gesundheitsminister – inzwischen eine leitende 
Persönlichkeit im Parlament – stets die Leprakranken im Auge hatte.

Im Mittelpunkt unserer beidseitigen Zusammenarbeit stand der Leprakranke 
nicht nur als Patient, sondern als Mensch, und es war diese Einstellung, die 
unsere Arbeit so erfolgreich machte.

Bei einem Empfang begrüßte unser Bürgermeister, Herr Dr. Heidinger, unseren 
hohen Gast und betonte die Bedeutung unserer Zusammenarbeit.

Herr Dr. Hamrajev dankte für unsere Hilfe und mitmenschliches Verständnis 
über Landesgrenzen hinaus für die Ärmsten der Armen, die Leprakranken in 
seinem Land.

Unser Gast Dr. Hamrajev mit dem Dinslakener Bürgermeister Dr. Heidinger, 28. Oktober 2018
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Astrachan, das Wissenschaftliche Institut der Lepra in Russland (1998)

Es war für mich eine außergewöhnliche Reise! Sie führte nach 
Astrachan, in die südlichste Stadt Russlands, in das Delta des größten 
europäischen Flusses, der Wolga. Mitten in dieser Großstadt wagte man, 
das einzige Leprazentrum der ehemaligen Sowjetunion, samt einem 
Lepraforschungsinstitut, einer Lepraklinik und einer Lepraambulanz, zu 
gründen.

In großer Zahl reisten die Leprologen im September 1998 an. Der Wunsch 
nach unserer Zusammenarbeit wurde ausgesprochen.

Diese Konferenz war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Es tat mir 
unglaublich gut, in der Gemeinschaft mit gleichgesinnten Menschen 
diskutieren zu können, da wir uns gegenseitig besonders gut hinsichtlich 
der Lepraarbeit verstanden. In Astrachan und Umgebung besuchten wir 
gemeinsam die stationären und auch ambulanten Leprakranken. Ich konnte 
sehr viel lernen und schon dort formten sich in meinen Gedanken die ersten 
Vorstellungen, wie ich die Konferenzteilnehmer mit den neuesten WHO-
Empfehlungen in Berührung bringen sollte, nicht nur einzelne Länder zu 
besuchen, sondern selbst Konferenzen zu organisieren.

Weil unser Rückflug mit einer Zwischenlandung in Moskau gebucht war, kam 
Prof. Jusczenko auf die Idee, uns die Möglichkeit zu geben, das Moskauer 
Leprosorium zu besuchen. Nach seinem telefonischen Gespräch mit Herrn 
Prof. Goloszhjapov, dem Leiter des Moskauer Leprosoriums, wurde schon 
alles geregelt. „Ja, ich verspreche Ihnen, dass Ihre Gäste aus Deutschland im 
Flughafen in Moskau abgeholt werden“, versicherte Prof. Goloshjapov. 

Leprosorium Zielonaja Dubrawa, Moskau

Ein Fahrzeug vom Leprosorium wartete schon am Moskauer Flughafen 
auf uns und brachte uns zu den Leprakranken in Zielonaja Dubrawa. Dort, 
in einem großen Saal mit 30 leeren Betten, konnten wir übernachten. Der 
Wächter versorgte uns sehr reichlich mit Abendessen und morgens früh um 
6.00 Uhr mit einem „königlichen“ Frühstück. Um 7.00 Uhr erwartete uns  
Prof. Goloshjapov in seinem Büro. Er begrüßte uns sehr freundlich und sagte: 
„Das Frühstück wird Ihnen gleich serviert.“ Oh, bitte nein“, antwortete ich 
schnell, „wir sind vollkommen satt, Ihr Personal versorgte uns schon mehr als 
reichlich.“ Er lächelte. „Wir haben strenge Sitten, der Gast muss erst bewirtet 
werden, bevor wir unser Gespräch beginnen.“ Daraufhin bat ich ihn: „Bitte nur 
Tee.“ „Einverstanden“, sagte er. Nach ein paar Minuten klopfte sein Personal 
an der Tür und… ich traute meinen Augen nicht.  
 

Russland, Astrachan, am Kaspischen Meer      
Die ersten Begegnungen. Das Wissenschaftliche Lepra-Institut in 
Astrachan (1998). Auf dem Rückweg ein nicht geplanter Besuch des 
Moskauer Leprosoriums „Zielonaja Dubrawa“.  
Deutsch-russische Zusammenarbeit 

Für mich war Russland schon immer geheimnisvoll! In meiner Erinnerung 
war die große Sowjetunion ein Land, das jahrzehntelang machtvoll über ein 
Sechstel der bewohnten Erdoberfläche herrschte. Es gab keine Möglichkeit, 
dorthin zu reisen. Das war mir bewusst. Eine Kontaktperson dort zu finden, 
war nur ein Traum, ohne eine Hoffnung…

Jedoch im Jahre 1990, in dem ich mir vorgenommen hatte, auch dort 
Leprakranke zu suchen, passierte etwas Unvorstellbares. Die Großmacht 
Sowjetunion zerfiel und lag in Trümmern!

Für mich bedeutete es: wahrhaftig ein Funken Hoffnung! Von den 16 neu 
entstandenen Ländern gelang es mir schon bis zum Jahre 1993, drei zu 
besuchen – das Baltikum. Das war etwas völlig Neues! Eine Sensation! Und 
mit dieser völlig neuen Information machte ich mich mit meinem Mann und 
meinem Sohn auf den Weg nach Orlando, Florida, wo der 14. Internationale 
Lepra-Kongress stattfand. Das war ein tolles Gefühl! Den Amerikanern, und 
übrigens auch weltweit allen Lepraärzten, mitzuteilen: „Es gibt Leprakranke in 
der ehemaligen Sowjetunion.“

Und eben dort, während des Kongresses, begegneten wir einigen Ärzten aus 
Russland, sogar Herrn Prof. Anatoli Juszczenko, dem Direktor des einzigen 
Instituts zur Bekämpfung der Lepra in Russland. Schon im Baltikum hatte 
ich erfahren, dass die Empfehlungen des Instituts für alle 16 Länder der 
ehemaligen SU bindend waren.

Umso wichtiger schien es mir, einen Kontakt zu Prof. Jusczenko aufzunehmen. 
Jedoch waren die Russen zu uns zwar sehr höflich, aber auch distanziert. 
So haben wir nicht einmal unsere Visitenkarten ausgetauscht. Im Jahre 
1997 begegneten wir uns nochmal im Kaukasus, bei der 100-jährigen 
Jubiläumsfeier des Terski-Leprosoriums, das sich an der tschetschenischen 
Grenze befindet. Dort kamen wir uns schon näher und wurden auch gleich zu 
der nächsten wissenschaftlichen Leprakonferenz nach Astrachan eingeladen. 
Wie uns Prof. Jusczenko erzählte, wurde das Russische Lepra-Institut im 
Jahre 1948 in Moskau gegründet. Nach einigen Jahren stellte man jedoch fest, 
dass die Zahl der Leprakranken im Süden des Landes deutlich höher war. Mit 
dieser Begründung wurde das Institut von Moskau nach Astrachan verlegt.
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Im Jahre 2002 besuchten wir die Leprakranken zum dritten Mal in Zielonaja 
Dubrawa. Es waren nur noch 20 Patienten geblieben, da viele von ihnen 
auf eigenen Wunsch in andere russische bzw. zentralasiatische Leprosorien 
verlegt wurden. Wir brachten gezielt für jeden Einzelnen Bekleidungsstücke 
mit, die er sich zuvor von uns gewünscht hatte.

Was mich in diesem Leprosorium äußerst traurig gestimmt hat, war ein 
kategorisches Verbot, ausgesprochen von Prof Goloshjapov, seine Patienten 
mit der Kombinationstherapie MDT (Multidrug-Therapie) der WHO zu 
versorgen.

Die Tatsache, dass ich in der Lage war, seine Patienten von der Lepra zu 
befreien, ihnen jedoch nicht helfen durfte, war für mich unverständlich und 
zutiefst bedrückend. Im Stillen hoffte ich, da er sich in einem fortgeschrittenen 
Alter befand, dass er seinen Arbeitsplatz bald als Rentner für andere Ärzte, 
die verständnisvoller wären, freimachen würde.

Deutsch-russische Zusammenarbeit

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Austausches wurde Prof. 
Jusczenko nach Deutschland eingeladen, um den Kontakt auch zu dem 
Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk zu vertiefen. Die bisherige Therapie der 
Leprakranken in den Ländern der ehemaligen SU wich deutlich ab von 
den Empfehlungen der WHO. Um hier Abhilfe zu schaffen, vereinbarten 
wir, eine Kette zur Medikamentenversorgung zu bilden: Die MDT-Blister 
der WHO wurden von Würzburg nach Dinslaken geschickt. In Dinslaken 
organisierten wir Transportaktionen: von Dinslaken Richtung Zentralasien, 
gezielt zu den einzelnen Ländern. Wir mussten aber sehr vorsichtig mit der 
Medikamentensendung umgehen bei Ländern, die wir bisher noch nicht 
besucht hatten. In diesen Fällen nahmen wir bei unseren Reisen Medikamente 
als Flugfracht mit, zum Beispiel in den Kaukasus 1995, nach Turkmenistan 
1998, Aserbaidschan 1998. Transportaktionen mit Hilfsgütern nach Astrachan 
wurden 1998, 1999 und im Jahre 2000 durchgeführt.

Ein komplettes Mittagessen für jeden von uns, mit Portionen doppelt und 
dreifach so groß wie bei uns in Dinslaken! Ich hatte keine Kraft, mich zu 
wehren. „Vergessen Sie nicht – Sie sind in Russland“, hörte ich seine strenge 
Antwort.  

Er informierte uns über seine Arbeit, zeigte uns das Gelände und berichtete 
bezüglich der breiten Kontakte, die er mit den Moskauer Universitäten pflegt: 
„Die Studenten der medizinischen Fakultät werden in Zielonaja Dubrawa mit 
dem Krankheitsbild der Lepra vertraut gemacht. Ich unterrichte sie.“ 

Und die Kranken selbst? Sie waren recht schüchtern, auch schweigsam, 
wagten kaum, uns gegenüber eine Bitte zu äußern. Als sie die Möglichkeit 
hatten, alleine mit mir zu sprechen, gaben sie mir auf meine wiederholte Frage 
nach ihren Wünschen an: „Warme Jacken, Schuhe, und wir vermissen auch 
Milch, aber nur, wenn wir Sie darum bitten dürfen…“

Ich war sehr erstaunt, als ich von den Leprakranken erfuhr, dass sie aus 
verschiedenen Gebieten Russlands nach Zielonaja Dubrawa gebracht 
wurden. Die Patienten kamen zum Teil aus den Grenzgebieten des Baltikums 
oder sogar aus Gebieten, die bis zum Pazifischen Ozean reichten. 

Laut Prof. Goloshjapov befanden sich 122 Patienten in seinem Leprosorium. 
Er meinte, dass allgemeine Hilfsmittel doch erforderlich wären, jedoch 
spezifische Medikamente sollten wir auf keinen Fall an sein Leprosorium 
verschicken. „Ich selbst“, sagte er bestimmt, „produziere antilepröse 
Medikamente und meine Medikamente sind weltweit die besten.“ 

Das Versprechen, Hilfsgüter dorthin zu verschicken, habe ich 1998 
eingehalten. Ein voll beladener Sattelschlepper rollte aus Dinslaken nach 
Zielonaja Dubrawa. Es sollte ein Zeichen der Hoffnung für die Leprakranken 
sein, ein Zeichen dafür, dass sie in ihrem trostlosen Leben nicht allein 
gelassen sind.

Im Jahre 2000 folgte der nächste Besuch. Die den Patienten versprochene 
Schuhversorgung stand noch aus. Zufällig fuhr ein orthopädischer 
Schuhmacher mit uns dorthin. Er half uns, die Maße der verkrüppelten und 
verstümmelten Füße der Kranken korrekt zu prüfen. 

Es gelang uns, für alle passende Schuhe aus Moskau zu bringen. Mein Mann 
und ich haben persönlich alle Schuhe verteilt und angepasst, um sicher zu 
sein, dass die orthopädische Versorgung zufriedenstellend erledigt wurde. 

Die Freude der Patienten war sehr groß! Auch für uns war es eine Freude, 
die strahlenden Gesichter der Kranken beim Verteilen der neuen Schuhe zu 
sehen. „Das ist für uns ein königliches Geschenk“, sagten die Leprakranken 
glücklich. 



 218  219

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

Das Leprosorium „Zielonaja Dubrawa“ bei Moskau

Im Gespräch mit einem PatientenUnsere Rückreise führte über Moskau

Zentralasiatische Leprologen, Konferenz in Astrachan 1998
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Die Patienten in „Zielonaja Dubrawa“

Besuch im KrankenzimmerDr. Goloshjapov informiert mich über seine Tätigkeit im Leprosorium
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Gleichzeitig organisierten wir zusammen mit den Ärzten in Astrachan eine 
Therapie-Konferenz.

Therapie-Konferenz, Astrachan 2003

Die Organisation dieser Konferenz wurde ausschließlich von Dinslaken 
aus in die Wege geleitet. Auch alle damit verbunden Kosten wurden von 
uns gedeckt. Die Anwesenheit der leitenden Lepraärzte der 16 Länder der 
ehemaligen SU war Pflicht. Auch die Flugkosten wurden von Dinslaken 
aus beglichen. Mit einem ausführlichen Therapie-Vortrag gelang es mir, alle 
Teilnehmer der Konferenz ausführlich über die neue Art von Versorgung mit 
MDT-Medikamenten zu informieren.

Die WHO-Anträge wurden allen Teilnehmern ausgehändigt. Ab sofort hatten 
die leitenden Leprologen ihrer Länder die Möglichkeit und zugleich die 
Pflicht, im WHO-Büro der Hauptstadt ihres Landes, das sich neben dem 
Gesundheitsministerium befindet, die MDT-Blister alleine zu besorgen. Das 
Schema der WHO-Anträge war so überdacht, dass die Kommunikation 
der zwei Ärzte durch das Antragsformular ohne sprachliche Verständigung 
funktionierte.

So wurden die Leprakranken in den 16 Ländern der ehemaligen SU 
flächendeckend durch die Therapie-Konferenz 2003 in Astrachan mit den 
heilbringenden Medikamenten versorgt.

Ich konnte mein Glück kaum fassen!

Astrachan, Dinslakener Reha-Konferenz (2005)

Ich dachte weiter an die Leprakranken. Sie wurden medikamentös versorgt 
und dadurch wurden die Bakterien der Lepra, das Mycobacterium leprae, 
abgetötet und die Krankheit ausgeheilt. Die Folgen der Lepra – die 
Verstümmelungen und Verkrüppelungen – blieben jedoch unbeeinflusst. 
Und eben diese manchmal so grauenvollen Veränderungen des Körpers 
lösten Angst bei den Gesunden aus. Zwar habe ich in den Leprazentren 
Informationen verbreitet, dass diese Patienten schon ausgeheilt sind, aber 
das half überhaupt nicht. Ich erinnerte mich daran, dass Dr. Ganapaty, Leiter 
des Bombay Leprosy Projectes (BLP), während meines dortigen Besuches 
im Jahre 1990 von seinen Erfolgen bei der Behandlung verkrüppelter Hände 
erzählt hatte. Nach drei Jahren, während des Internationales Leprakongresses 
in Orlando, USA, drückte er mir seine neuste Publikation darüber in die Hand.

Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurden meine Gedanken. 

Russland, Astrachan      
Die Dinslakener Therapie- und Reha-Konferenzen (2003, 2005)  

Der Kontakt zwischen Dinslaken und Astrachan gestaltete sich problemlos, 
sogar freundschaftlich. Das freute mich sehr. Jedoch gab mir die Versorgung 
der 16 Länder mit Medikamenten keine Ruhe. Die bisher von der DAHW 
Würzburg nach Dinslaken gesandten Medikamente und deren Weiterleitung 
in die Zielländer waren problematisch. Manche Sendungen kamen überhaupt 
nicht an oder blieben wochenlang, ja sogar monatelang bei der Zollkontrolle 
liegen. Einige Male wurden die Medikamente sogar von den Zollbehörden 
vernichtet, wegen des Verdachts auf Narkotika. Diese Situation war nicht 
haltbar.

Ich überlegte, auf welche Weise ich die Versorgung der Länder mit 
Medikamenten sicherstellen könnte. Ohne die WHO-MDT-Blister bestand 
keine Möglichkeit, die Leprakranken zu heilen. So wandte ich mich an die 
Gruppe der WHO-Ärzte in Genf, Schweiz, die sich mit der Therapie der 
Leprakranken befasste. Die Information der WHO war für mich sehr wertvoll. 
Die Ärzte berichteten mir, dass die WHO nur ein Verteiler der MDT-Blister ist. 
Die Hauptperson jedoch, die sich mit der Therapie befasst und gratis der 
WHO zu Verfügung stellt, war ein Japaner, Mr. Yohei Sasakawa, Goodwill 
Ambassador der WHO. Die Aufgabe der WHO ist es, diese Medikamente 
gezielt in Länder zu verschicken, welche einen WHO-Antrag ausfüllen und 
zusätzlich eine Liste der Leprakranken einreichen. Man informierte mich auch, 
dass diese Anträge ausschließlich auf Englisch erstellt werden. Es half mir 
gar nicht, den Ärzten der WHO zu erklären, dass Menschen, die auf mehr 
als einem Sechstel der Erdoberfläche wohnen, nur in russischer Sprache 
miteinander kommunizieren. 

Und was jetzt? Es war doch unmöglich, dieses Problem unbearbeitet 
abzuschließen. Ich erinnerte mich gleich an die Worte meines Vaters, die er 
mir bei solchen Situationen beigebracht hatte: „Denken hat Zukunft.“

Schon nach einigen Tagen fanden wir in Dinslaken eine Lösung! Die weiß-
gelben, auf Englisch verfassten Jahres -und Quartalsanträge der WHO 
konnten wir in Dinslaken absolut identisch in Russisch erstellen.

Die WHO war einverstanden, ihr Verteilungssystem auf Länder der 
ehemaligen SU zu erweitern. Sie prüften die von Dinslaken zugeschickten 
Antragsformulare, genehmigten sie und nahmen diese auf in ihre WHO-
Bank. Mit diplomatischer Post wurden alle Gesundheitsministerien 
russischsprachiger Länder mit unseren Formularen von der WHO beliefert. 
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Die Internationale Leprakonferenz in Astrachan mit 35 Teilnehmern aus 
10 Ländern, verdeutlichte uns erneut, dass der Kampf mit der Lepra nur 
international Hand in Hand gelingen wird. Für mich ist es immer wieder 
erstaunlich, dass die Lepraärzte, die aus zerstrittenen, ja sogar verfeindeten 
Ländern freudig in Astrachan ankamen, sich umarmten, gegenseitig Hilfe 
leisteten und Freundschaften miteinander pflegten.

Es gibt so viele Augenblicke, die mich glücklich gemacht haben! Dennoch 
dachte ich auch an die Dunkelziffer der Leprakranken, an Menschen, die noch 
nicht wussten, dass auch sie leprakrank sind.

So war mir auch schon meine nächste Aufgabe völlig klar: Das Leprainstitut 
in Astrachan war die Zentrale für die russischsprachigen Leprologen. Im Blick 
auf die weltweite Lepraarbeit war Astrachan jedoch komplett isoliert. Da 
mein Mann und ich regelmäßig an allen internationalen Leprakongressen 
teilnahmen, Kontakte, auch Freundschaften mit Leprologen aller Kontinente 
pflegten, empfand ich das Bedürfnis, die russischen Freunde in die weltweite 
Gemeinschaft der Leprologen miteinzubeziehen. Die Idee einer weltweiten 
Vernetzung der Lepraarbeit ließ mich nicht los. Die Verwirklichung dieser 
Gedanken gelang im Jahre 2007.

In Hydarabad, Südindien, sollte das nächste internationale Treffen stattfinden. 
Acht führende Leprologen aus Mittel-und Zentralasien lud ich zum ersten 
Mal ein, Vorträge über die Situation der Lepra im eigenen Lande in englischer 
Sprache vor der WHO und dem weltweiten Publikum der Lepra-Fachärzte 
vorzustellen. Das geschah laut der WHO zum ersten Mal in der Geschichte 
der Lepra-Weltkongresse.

Das Publikum war erstaunt, aber zugleich voller Freude. Zum Abschluss 
winkten die Amerikaner und riefen mir zu: „Ihre russische Gruppe ist toll, 
diese Menschen sind fantastisch, wir sind begeistert!“ Bei der nachfolgenden 
Konferenz in Astrachan luden die russischen Ärzte gleich ausländische 
Gäste ein: Dr. Ganapaty und Dr. Pai aus Bombay, Frau Elisabeth Duncan aus 
Irland. Leprapatienten aus Astrachan wurden als Gäste zur Konferenz auch 
eingeladen.

Dr. Naumov mit Frau, beide Wissenschaftler des Instituts Astrachan, wurden 
in Brasilien im Leprainstitut empfangen. Dr. Pai aus Bombay wurde gleich 
nach einigen Monaten nach Kasachstan eingeladen. Dr. Azizulo Qosimow 
wurde zur Schulung nach Adis Abeba, Afrika gesandt. Anschließend besuchte 
Antonio Baretto aus Brasilien Astrachan, ja, sogar Dinslaken. Nach zwei 
Jahren besuchten zwei Ärztinnen aus Karakalpakstan das Bombay Leprosy 
Projekt und Dr. Viktor Duiko mit Dr. Tzemba aus Astrachen konnten einen 
wissenschaftlichen Austausch in Brasilien machen.

Ich muss nach Bombay fliegen, um in allen Einzelheiten bezüglich der 
Rehabilitation mit Dr. Ganapaty zu sprechen. Alles bis jetzt schon Erforschte 
müsste ich ausschöpfen können. Schließlich, dachte ich, es handelt sich um 
Hunderte von Leprakranken.

Dr. Ganapaty, den ich Ende der 80er Jahre in Würzburg kennengelernt hatte 
und mit dem ich in Kontakt war, freute sich sehr. „Es ist für mich sehr wertvoll, 
dass meine Forschungsergebnisse nicht nur Theorie bleiben, sondern 
verwirklicht werden und das auf so großer Erdoberfläche der ehemaligen SU!“

Die neuen Erkenntnisse fasste ich zusammen und passte diese an die 
Notwendigkeit der sowjetischen Länder an. So entstand meine Publikation 
„Rehabilitation und Prävention fortschreitender Deformierung bei Lepra“ als 
„Praktische Anleitungen für Ärzte“.

Sie wurde in Dinslaken ins Russische übersetzt und in Moskau verlegt. 1000 
Exemplare verteilte ich an Leprologen bei der Reha-Konferenz in Astrachan 
im Jahre 2005. Auch die Universitäten in Zentralasien wurden mit dieser 
Publikation versorgt.

Die Reha-Konferenz, auch von Dinslaken aus organisiert, erweckte ein großes 
Interesse der Lepraärzte. 

Mein Ziel bei der Organisation war eine Schulung der Ärzte, die aus 
Osteuropa, Mittelasien und Zentralasien angereist waren. Sie lernten den 
Umgang mit Modulan, einer „Zwei-Komponenten-Epoxydharzmasse“. Durch 
deren Verbindung entsteht in einigen Minuten die Greifhilfe „Modulan“. Mit 
dieser Hilfe ist der Patient in der Lage, die fehlenden Glieder zu ersetzen. 
Modulan verbindet die verunstaltete Hand des Leprakranken mit einem 
Gegenstand, zum Beispiel mit einem Löffel, Kugelschreiber, einer Zahnbürste, 
Schere etc. Die Greifhilfe fertigt man schnell an, sie ist wirtschaftlich und nach 
Maß hergestellt.

So wurden die Leprakranken selbständig. Man brauchte sie nicht zu 
füttern, anzuziehen, ihnen im Alltag zu helfen. Das Selbstbewusstsein 
und Selbstwertgefühl des Leprakranken wurde dadurch gestärkt, seine 
Abhängigkeit von anderen Menschen stark dadurch vermindert.

Woher hatte ich die Epoxyharzmasse? Pharmareferenten, die mich seit 
Jahren in meiner Arztpraxis mit neuen Arzneimitteln versorgten, informierten 
mich über die Arzneifirma, bei welcher ich Modulan beziehen konnte. So war 
ich in der Lage, 50 kg dieser Masse nach Astrachan zu transportieren.

Jeder Lepraarzt wurde von uns mit der Epoxydharzmasse versorgt, um 
seine Patienten nach der Rückkehr in die Heimat mit der Modulan-Greifhilfe 
selbständig zu machen.
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Plötzlich standen die Türen des Wissenschaftlichen Instituts in 
Astrachan breit offen. Wir alle waren überglücklich!

Der nächste Internationale Kongress fand in Brüssel, Belgien statt. Wir waren 
in noch größerer Gruppe präsent. Anschließend kamen wir nach Dinslaken 
zu unserem traditionellen Lepramarsch. Der Bürgermeister empfing uns im 
Rathaus. Es waren feierliche Stunden, die wir nie vergessen werden.

Die Vernetzungen und der gegenseitige Austausch der Lepraärzte hat nicht 
nur den Leprakranken, sondern auch uns allen geholfen! Wir sind wie eine 
Familie gemeinsam verbunden und wir stützen uns gegenseitig.

Lepra-Konferenz 2008 in Astrachan

Wissenschaftliches Russisches Institut der Lepra, 2008. Mein Vortrag: „Aktuelle weltweite Situation  
der Lepra“

Reha-Konferenz 2005 in Astrachan
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Frau Dr. Dunkan, IrlandLepra-Konferenz in Astrachan. Zentralasiatische Leprologen und internationale Gäste

Kongress in Brüssel: Dr. Duiko, Astrachan, Russland; Burkard Kömm, Geschäftsfüher der DAHW, 
Würzburg; Dr. Barua, GLP, Indien

In der Mitte Dr. Ganapathi und Dr. Pai, Bombay Leprosy Project, Indien; rechts leitender Leprologe 
Usbekistan, links leitender Leprologe Tadschikistan
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Dr. Barua, Global Leprosy Programme, Indien

Astrachan 2012
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Lepra-Kongress Astrachan 2013

Internationaler Lepra-Kongress Hyderabad, Indien. Zum ersten Mal wurden Leprologen der ehemaligen 
SU aus Armenien, Russland, Aserbaidschan, Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan und der Ukraine 
eingeladen zur aktiven Mitarbeit

Die internationalen Gäste wurden auch nach Dinslaken (unterwegs aus Brüssel) eingeladen.  
Der Bürgermeister unserer Stadt, Dr. Heidinger, empfängt die Gäste im Rathaus. In unserer Gruppe ist  
auch Dr. Antonio Baretto Jaison aus Brasilien
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Im Leprosorium selbst hatten wir keine Schwierigkeiten. Das Personal war 
sehr freundlich und hilfsbereit. Die Leprakranken unterhielten sich mit uns 
sehr freudig und erlaubten uns zu fotografieren. Sie waren in kleinen Häusern, 
die gepflegt und gut ausgestattet waren, untergebracht. Jedes Haus war von 
einem Garten umgeben. Blühende Blumen vor den Häusern verschönerten 
den Anblick des Leprosoriums. Wir gingen von Haus zu Haus, gemeinsamen 
mit dem Chefarzt. Wir klopften bei den Kranken an jeder Zimmertür. Einige 
Kranke kamen uns lächelnd entgegen.

Ich erinnere mich an ein Ehepaar, beide leprakrank. Schon beim Eintreten in 
ihre Wohnung sprachen sie mich mit meinem Namen an. Ich war erstaunt, 
völlig sprachlos. Schließlich war ich zum ersten Mal in der Ukraine. Mit den 
Leprakranken des Landes war ich nie vorher in Berührung gekommen. Ich 
habe jedoch deutlich gehört: „Guten Tag, Romana“. Der Patient bemerkte 
mein Staunen. „Ich habe sofort gewusst“, sagte er, „dass Sie es sind. 
Wir, das heißt die Leprakranken der Staaten der ehemaligen Sowjetunion, 
korrespondieren miteinander. Und so wissen wir, dass eine Romana aus 
Deutschland von einem Leprosorium zum anderen fährt, um uns zu versorgen 
und zu helfen. Nun freuen wir uns, dass Sie endlich auch zu uns kommen.“

Insgesamt waren wir eine Woche in der Ukraine. Das genügte, um die 
Leprakranken kennenzulernen, ihre Lebensbedingungen zu erfassen, 
aber auch ihre Nöte und Fragen zu hören und diese zu beantworten. 
Zum Zeitpunkt unseres Besuches waren 44 Patienten im Leprosorium 
untergebracht, 90% davon litten unter der bakterienreichen (ansteckenden) 
Form der Lepra. 100% der Patienten waren invalide. Jedoch niemand hier 
in diesem Lande wusste von der freudigen Botschaft der WHO aus dem 
Jahre 1982: „ Lepra ist heilbar!“ Diese Botschaft war bis zum Jahre 1997 
in der Ukraine noch nicht angekommen. 

Dank des Deutschen Aussätzigen-Hilfswerkes (DAHW) konnte ich die MDT-
Blister in ausreichender Menge in die Ukraine bringen und die Leprakranken 
optimal versorgen. 

Was konnte ich in Kutschurgan bewirken? Die neue Behandlung mit MDT-
Blistern wurde sehr aufmerksam und mit großem Interesse von den lokalen 
Ärzten zur Kenntnis genommen. Die Kontaktaufnahme zur WHO in Kiew, 
samt Formularen zur Anforderung von MDT-Blistern, auch ein mobiles Telefon 
waren äußerst wichtig für das Leprosorium. Ein sicherer Kontakt zu uns und 
zu der WHO war für mich von großer Bedeutung. 

Wir luden auch einen Arzt des Leprosoriums, Herrn Dr.Juri Rybak, nach 
Deutschland ein, um den Kontakt zwischen ihm und uns zu intensivieren. 
Zusätzlich brachten wir diesen Arzt nach Würzburg, um auch eine Verbindung 
zu der DAHW in die Wege zu leiten.

Ukraine       
Während des Polonia Medica Kongresses 1995 knüpfe ich Kontakt zu 
der Universität Odessa und somit zum Leprosoriums Kutschurgan  
(1997, 2004)  

Ich vermutete, dass für uns in der Ukraine, einem osteuropäischen Land, 
größere Probleme erspart blieben. Das Gesundheitsministerium in Kiew 
gab aber erst nach hartnäckigen Aufforderungen Informationen heraus, die 
jedoch für mich nutzlos waren. Während des Kongresses Polonia Medica 
1995 gelang es mir jedoch, einen wichtigen Kontakt zu knüpfen. Während 
einer Diskussion während einer Kaffeepause lernte ich zufällig eine Dozentin 
der Universität in Odessa kennen. „Welche Fachrichtung präsentieren Sie?“, 
fragte mich die Dozentin und wiederholte erstaunt: „Sie sind tatsächlich 
Leprologin? Bei uns in der Ukraine gibt es auch ein Leprosorium, etwa  
100 km von Odessa entfernt. Falls Sie darauf Wert legen, könnte ich Ihnen 
genaue Angaben geben.“ 

Dank dieser Information ist es mir im Jahre 1997 gelungen, das Leprosorium 
in der Ukraine ganz gezielt aufzusuchen.

Am Flughafen wartete eine Delegation des Leprosoriums mit einer Tafel: 
„Drabik, Deutschland“. So fanden wir unsere Ansprechpartner schnell. Nach 
der Begrüßung und gegenseitiger Vorstellung wurden wir gleich gefragt: „Wie 
haben Sie den Standort der Leprakranken ausfindig gemacht? Wir haben es 
doch so geheim gehalten!“

Unser Gespräch war sehr offen. Nach einer Stunde duzten wir uns schon. 
Wir hatten nicht viel Zeit zu verlieren. So nutzten wir die Gelegenheit, um 
uns näher kennenzulernen und uns in der Zukunft gemeinsam für die 
Leprakranken nützlich zu machen.

Unsere Hilfsgüter wurden per Flugfracht transportiert samt Medikamenten, 
die vom Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk großzügig gespendet 
wurden. Vorerst konnten wir die Hilfsgüter nicht in Empfang nehmen. Die 
Zollbestimmungen machten uns große Probleme. Drei Tage lang mussten wir 
verschiedene Formulare ausfüllen und viele abgestempelte Genehmigungen 
einholen. Meine zusätzliche Aufgabe war es, eine Liste der mitgebrachten 
Medikamente, mit Angaben der Wirkstoffe, in kyrillischer Schrift zu erstellen. 
Schließlich erlaubte man uns, die Fracht in einem Raum des Leprosoriums 
unterzubringen. Ein Zöllner verplombte diesen Raum. Eine Zoll-Kommission 
in Kiew sollte die Hilfsgüter erst in einigen Wochen dem Leprosorium 
übergeben.
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Im selben Jahr besuchte ich die Leprakranken in Kutschurgan noch einmal. 
Es war eine ganz besondere Angelegenheit. Gemeinsam mit Mr. Yohei 
Sasakawa, dem WHO Goodwill Ambassador und seinem Team von sieben 
Japanern, kamen wir in Kutschurgan an.

Bis zum heutigen Tag (Juni, 2020) stehe ich weiter in Verbindung mit  
Dr. Rybak, der inzwischen in den letzten Jahren der leitende Arzt im 
Leprosorium Kutschurgan ist. Anfang Juli rief mich Juri an: „Romana, ich 
habe einen neuen Patienten aus der Ostukraine. Und die Kontaktpersonen? 
Kommst du zu uns?“

Ukraine, Leprosorium Kutschurgan, 2004

Der zweite Besuch in die Ukraine erfolgte auf Anruf des Lepraarztes Dr. Juri 
Rybak: „Romana, komm zu uns, wir haben einen neuen, sehr interessanten 
Patienten aus der Ostukraine. Wir werden ihn gemeinsam untersuchen.“ Da 
wir schon vorher einen Kurzurlaub auf der Halbinsel Krim, der Autonomen 
Republik der Ukraine, geplant hatten, war es für meinen Mann und mich kein 
großer Umweg.

Und die Geschichte des neuen Patienten war tatsächlich interessant!

Ein völlig fremder Mann klopfte im Jahre 2004 an die Tür des Leprosoriums 
Kutschurgen. Erstaunt fragte der leitende Arzt: „Wohin wollen Sie?“ Der 
Fremde antwortete: „Ich bin Ihr neuer Patient“. Der Arzt schüttelte den Kopf. 
„Nein, Sie haben sich vertan, dies ist kein allgemeines Krankenhaus. Das ist 
ein Leprosorium.“

Der Fremde ließ sich aber nicht abweisen. „Ich weiß genau, wo ich bin, im 
Leprosorium Kutschurgan. Ich bin ein Leprakranker, meine Diagnose lautet: 
lepromatöse Form der Lepra. Ich komme aus der Ostukraine. Meine Mutter 
war hier in Behandlung vor 20 Jahren. Ich habe auf meinem Körper dieselben 
Krankheitserscheinungen entdeckt, welche meine Mutter hatte. So bin ich 
hier richtig.“

Bei meinem Besuch im Jahre 2004 sah ich 39 Patienten. Alle waren 
ausgeheilt. Die wichtigsten Probleme – die diversen Arten von Invalidität 
– bestanden jedoch weiter. In 50 % betraf es die Hände. Mit der Modulan-
Methode, mit der ich mich zu diesem Zeitpunkt intensiv befasste, konnte 
ich den Patienten gewisse Hilfsmaßnahmen anbieten. Gleichzeitig lud 
ich alle Leprologen zu der für das Jahr 2005 geplanten Reha-Konferenz 
nach Astrachan ein, zu der ich gezielt Vorträge vorbereitete. Die neuen 
Erkenntnisse der Rehabilitation fasste ich in einer Broschüre zusammen: 
„Rehabilitation und Prävention fortschreitender Deformierung bei Lepra“ –  
als eine „Praktische Anleitung für Ärzte“.

Diese Broschüre, in russischer Sprache verfasst, wurde in Moskau verlegt. 
Herr Papasov, der Besitzer des Verlages, übergab mir in Moskau 1000 
Exemplare, die ich während der „Reha-Konferenz“ in Astrachan verteilen 
konnte auf alle 16 Länder der ehemaligen Sowjetunion.

Ukraine – und wie ging es weiter?

Im Jahre 2008 während des Lepra-Weltkongresses in Hyderabad, Indien, 
stellte Dr. Rybak die Situation der Lepra im eigenen Lande der WHO vor. Im 
Jahre 2012 präsentierte er in Brüssel vor den weltweit angereisten Leprologen 
den Zustand der Leprakranken in der Ukraine.

Ukraine – der erste Besuch 1997. Wir haben alle Medikamente zur Heilung der Lepra mitgebracht. Man 
wusste hier nicht, dass die Lepra schon heilbar ist
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In der Mitte ein neuer Patient. Bakterienreicher Fall der Lepra. Mit Dr. Juri Rybak.  
Ukrainischer Lepraarzt (2004)

Das Leprosorium Kutschurgan 2012. Die Häuser der Leprakranken

Kutschurgan 2012Leprapatient, blind und verkrüppelt Untersuchung des neuen Patienten
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Das Leprosorium Hodscha befand sich im Niemandsland, im Grenzbereich 
zum Iran. Die Zollkontrollen waren sehr streng. Die Pässe samt all unseren 
Dokumenten mussten wir bei der Zollkontrolle abgeben, auch unseren 
Fotoapparat. Ich war entsetzt!

Ich wollte doch viele Bilder machen, um diese in Dinslaken zu zeigen. Mein 
Mann flüsterte mir ins Ohr: „Keine Angst, ich habe in der Tasche noch 
eine kleine Kamera.“ Ein schmaler steiniger Weg führte zum Leprosorium. 
Wir hatten kaum paar Schritte gemacht, schon befanden wir uns im 
Niemandsland. Von der Seite Turkmenistans trennte uns ein hoher Zaun 
– Stacheldraht unter Strom – von der Seite Irans die riesige Bergkette 
Kopetdag. Seitlich ein hoher Turm, oben zwei Polizisten, welche die ganze 
Umgebung beobachteten. Unten in der Tiefe lag das Leprosorium Hodscha. 
„Ihr zwei seid die einzigen Europäer, die hier je durchgedrungen sind“, 
informierte uns Dr. Gowschudov. 

Es wurde uns sofort klar: Das Leprosorium Hodscha war ein Beweis für 
eine abschreckende, beispiellose Isolation der Leprakranken. Es lag weitab 
aller Zivilisation. Sogar der lokale Lepraarzt benötigte eine Genehmigung 
des Innenministeriums in Aschchabad, um das Leprosorium betreten 
zu dürfen. Uns war es gelungen, diese Genehmigung zu bekommen. 
Vom turkmenischen Grenzpunkt gab es keinen öffentlichen Weg in das 
Leprosorium. Wir bewältigten diese Strecke mit einem Geländewagen, wobei 
wir eng am Stacheldraht mit Alarmanlagen fuhren. 

Unterwegs gab uns Dr. Amangeldi strenge Anweisungen: „Die Berührung 
der Leprakranken ist nur in Ausnahmefällen bei der Untersuchung gestattet. 
Die Handreichung bei der Begrüßung ist verboten.“ Er erzählte uns, dass 
die Angst vor der Lepra so tief verwurzelt war, dass ihn sogar seine Kollegen 
aus Angst vor Ansteckung mieden. Im Konferenzraum hatte jeder Arzt 
seinen Platz, jedoch keiner von seinen Kollegen würde sich auf seinen Stuhl 
setzen(!). 

Die Leprakranken im Leprosorium waren recht schweigsam und schüchtern. 
Das Leben in der Einsamkeit hatte sie offensichtlich geprägt. Ich konnte nur 
vier Leprakranke untersuchen.

Die überwiegende Zahl der Patienten befand sich im Norden des Landes, 
in der Nähe des Aralsees. Um dort anzukommen, mussten wir über die 
Karakum-Wüste nach Daschhowus fliegen.

Im Norden des Landes gab es nur ambulante Patienten. Sie wurden anlässlich 
unseres Besuches in die Ambulanz bestellt. Einige besuchten wir in ihren 
Wohnungen. Dabei hatten wir die Gelegenheit, uns auch mit den Angehörigen 
zu unterhalten und sie auch untersuchen. Dr. Amangeldy begleitete uns. 

Turkmenistan, Aschchabad       
Der Flug in die „Weiße Stadt“ (1998). Das Leprosorium Hodscha 
erschreckt mich, ein grauenvolles Getto. Unvorstellbare Angst vor  
der Lepra  

Im Mai 1998 gelang es mir, gemeinsam mit meinem Mann nach Turkmenistan 
zu fliegen, wo zu diesem Zeitpunkt laut Angaben des lokalen Lepraarztes,  
Dr. Amangeldy Gowschudov, 126 Leprakranke lebten. 

Herrn Dr. Amangeldy Gowshudov waren wir schon zuvor in Astrachan, 
Russland, begegnet, bei unseren Leprakonferenzen, so war er für mich schon 
ein gut bekannter Kollege. Er lud uns auch in seine Heimat ein und erzählte 
uns, dass sich in der Nähe der Hauptstadt Aschchabad das turkmenische 
Leprosorium „Hodscha“ befand. Wir vereinbarten den Zeitraum des Besuches 
und tauschten Visitenkarten aus. Er rief uns unmittelbar vor unserem Besuch 
in Dinslaken an, um sich zu vergewissern, dass wir tatsächlich sein Land 
besuchen würden.

Sehr herzlich nahm er uns mit seiner Frau im Flughafen in Empfang. Die 
mitgebrachten Medikamente erfreuten ihn außergewöhnlich. „Vor einem 
Jahr“, sagte er, „haben wir von der WHO auch die neuen Medikamente 
erhalten. Aber die Gebrauchsinformation und das Begleitschreiben waren in 
Englisch, so konnte es bei uns in Aschchabad kein Mensch verstehen. Die 
WHO-Sendung war also für uns nutzlos. Ich habe deswegen alles in meinem 
Keller untergebracht, und dort liegt es bis zum heutigen Tag.“ Mit Staunen 
nahmen wir seine Information zur Kenntnis. Am nächsten Tag besuchten 
wir die Dermatologische Klinik in Aschchabad, der erste Kontakt mit den 
einheimischen Ärzten. Alle waren sehr nett und freundlich, jedoch keiner von 
ihnen war bereit, mit uns in das Leprosorium zu fahren. Merkwürdigerweise 
entschuldigte sich der Chefarzt, der uns begleiten sollte. „Sie verstehen, 
aber ich muss schnell zum Gesundheitsminister fahren, da er mich in einer 
wichtigen Angelegenheit dringend sprechen möchte.“

Ich ahnte, es war eine ausgeprägte Leprophobie, die Angst vor der Lepra, 
Angst vor einem Kontakt mit Leprakranken.

Die Stadt Aschchabad ist nicht vergleichbar mit allen anderen Städten, die ich 
bisher besucht habe. Die breiten Straßen mit ihren Springbrunnen, mit einigen 
mehrstöckigen Häusern, die mit weißem Marmor verkleidet sind, schauen 
prächtig, sogar elegant aus. Deswegen nennt man Aschchabad auch die 
„Weiße Stadt“. 
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Im Juli 2011 wurde in Aschchabad die „International Conference of Health“ 
organisiert. In diesem Zusammenhang wurde ich von Frau Dr. Bahtygul 
Karriyeva, der WHO-Vorsitzenden in Turkmenistan, zu dieser Konferenz 
mit einem Vortrag eingeladen. So ist es mir gelungen, der Ärzteschaft noch 
einmal das Thema „Lepra“ vorzustellen.

Das war mein zweiter und bisher der letzte Aufenthalt in Turkmenistan. Herrn 
Dr. Amangeldy Gowschudov lade ich zeitweise zu Leprakonferenzen ein, um 
den Überblick bezüglich der Lepra in seinem Lande nicht zu verlieren und 
gleichzeitig um ihm aktuelle Lepra-Informationen zu verschaffen.

Im Januar 2020 habe ich mit Staunen ein Telegramm vom Dr. Amangelgy 
erhalten. Wir haben ein Treffen am Aralsee vereinbart, da ich im April 2020 
nach Karakalpakstan fliegen wollte. Ich freue mich, neue Informationen 
aus Daschhowus und Boldumsas zu bekommen, da sich dort das 
„Leprazentrum“, welches von der Regierung verneint wird, befindet. Diese 
Reise konnte jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. So 
hoffe ich, im Jahre 2021 dorthin fliegen zu können. Die Voraussetzung ist 
jedoch eine Einladung, die nicht immer von der Regierung genehmigt wird.

Einige Patienten blieben mir ganz besonders in Erinnerung. Zum Beispiel: 
Ich klopfte an eine Haustür. Eine junge, sehr hübsche Frau öffnete die Tür, 
sie staunte, als sie mich sah. Ich informierte sie über den Anlass meines 
Besuches. Sie ließ mich sehr freundlich herein. „Das sind meine Mutter und 
meine fünf Schwestern“, sagte sie. Ich untersuchte alle sieben Personen. 
Ich konnte es kaum fassen, aber entsprach es der Wahrheit. Alle diese 
sieben Personen waren leprakrank und das noch dazu – bei allen war es die 
bakterienreiche Form der Lepra! Bedeutete: Vorsicht, Ansteckungsgefahr!

Bis zum Zeitpunkt unseres Besuches in Turkmenistan wurde die Lepra-
Therapie mit Sulfonamiden (Dapsone) durchgeführt. Es war eine lebenslange 
Therapie, ohne Möglichkeit der Heilung. Durch unseren Besuch in 
Turkmenistan entstand für die Lepraproblematik spürbar ein waches 
Interesse. In Aschchabad konnte man es kaum fassen, dass die Krankheit, 
die man in eigenem Lande zu verdrängen versuchte, in Europa ernst 
genommen wird.

Man forderte mich auf, in der Dermatologischen Klinik in Aschchabad einen 
ausführlichen Vortrag über diese Krankheit zu halten, was ich gerne tat. Eine 
rege Diskussion bestätigte mir, wie notwendig diese Reise nach Turkmenistan 
war!

Dr. Amangeldy besuchte uns in Dinslaken im Jahre 2000. Da die Deutsche 
Lepra- und Tuberkulosehilfe, DAHW in Würzburg auch interessiert an der 
Situation dieser Krankheit in Zentralasien war, wurde unser Gast auch nach 
Würzburg eingeladen.

Turkmenistan tatsächlich leprafrei?

Das turkmenische Leprosorium Hodscha wurde im Jahre 2002 aus sozialen 
Gründen und wegen der immer geringeren Anzahl stationärer Patienten 
geschlossen, und die noch gebliebenen Leprakranken wurden im Norden, in 
Daschowus, untergebracht. So sind die zentralen Stellen für die Leprakranken 
der Norden des Landes: Daschhowus und Boldumsas.

Gleichzeitig geschah etwas Unverständliches in diesem Lande: Der Präsident 
Turkmenistans informierte im Jahre 2003 die gesamte Bevölkerung: 
„Turkmenistan ist leprafrei!“ Aus diesem Grunde war er der Überzeugung, 
dass ein Lepraarzt in seinem Lande überflüssig ist. Dr. Amangeldy wurde 
gekündigt. Somit gibt es in Turkmenistan keinen Lepraarzt!

Um doch den Leprakranken zu helfen, haben wir von Dinslaken aus 
veranlasst, das zwei Hautärzte aus Aschchabad im Jahre 2009 im Russischen 
Wissenschaftlichen Institut der Lepra geschult wurden.
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Das Leprosorium Hodscha befindet sich im Niemandsland im Grenzbereich zum Iran. Die Zollkontrolle war 
sehr streng (1998)

Patienten im Leprosorium Hodscha: Jurka, 35 Jahre alt. Gesichtslähmung, fingerlose Hände,  
amputierte Beine

Der Weg vom Zoll zum Leprosorium
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Hausbesuch im Norden des Landes. Die Frau im turkmenischen Gewand: Löwengesicht, verkrüppelte 
Hände und Füße. Der Ehemann blind und auch verkrüppelt. Bakterienreiche Form der Lepra

Löwengesicht, verkrüppelte Hände. Die gesunde Frau hat ihren Mann in seinem Unglück nicht verlassen!

Hausbesuch: Die junge Frau lässt mich herein. Ich untersuche die ganze Familie – sechs Schestern und 
deren Mutter. Alle waren leprakrank!
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Aschchabad, Turkmenistan 2011. Das Podium für zehn Redner, in der Mitte nahm der Gesundheitsminister 
Platz. Meinen Vortrag leitete er ein mit den Worten: „Frau Drabik aus Deutschland wird über eine 
Infektionskrankheit berichten.“ Er wagte nicht, das Wort „Lepra“ auszusprechen, aus Angst sich 
anzustecken… Die Leprophobie ist in Asien noch tief verwurzelt 

Die Gäste aus dem Ausland suchen keinen Kontakt zu den einheimischen Ärzten. Die Sprachbarriere  
ist unüberwindbar

International Conference of Health 2011, Aschchabad
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Tadschikistan         
Die Leprakranken tun mir sehr leid. Ich überwinde meine Angst und 
reise doch dorthin (1998). Jedoch – erneut Probleme: Kriegszustand in 
Tadschikistan  

Ich habe überlegt: Wegen einer Gruppe krimineller Menschen soll ich die 
Leprakranken in Tadschikistan im Stich lassen? Nein, ich finde einen anderen 
Weg, dachte ich. Schnell verfasste ich einen Brief an den Gesundheitsminister 
in Duschanbe mit der Bitte, mir die Situation der Leprakranken ausführlich zu 
erklären.

Prompt bekam ich eine Antwort mit sehr genauen Angaben, gleichzeitig 
mit einer sehr herzlichen Einladung. Jetzt war ich in der Lage, dem 
Gesundheitsminister die entsprechende Menge von MDT-Medikamenten per 
Post zuschicken. Doch beruhigt war ich nicht.

Ich konnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Warum soll ich die 
Kranken nicht untersuchen und genau nachprüfen, wie ich sie zusätzlich noch 
versorgen könnte? Ich fliege dorthin! Dieser Entschluss stellte mich endgültig 
zufrieden.

Die Vorbereitungen zu dieser Reise liefen auf vollen Touren. Von der 
deutschen Organisation DAHW, Würzburg, bekamen wir große Mengen von 
spezifischen Medikamenten.

Doch plötzlich, ganz unerwartet hörte ich im Fernsehen Nachrichten: Es 
wird vor einer Reise nach Tadschikistan wegen des dort herrschenden 
Bürgerkriegs gewarnt! Und was jetzt? 

Die deutsche Botschaft in Duschanbe und die tadschikische Botschaft in 
Bonn gaben uns jedoch beruhigende Informationen. Obwohl Flugtickets nach 
Duschanbe in Deutschland wegen der unsicheren politischen Situation nicht 
zu bekommen waren, könnte man Tadschikistan mit einheimischen Fluglinien 
erreichen. Kasachische Lepraärzte besorgten uns Flugtickets in Almaty, 
Kasachstan. 

Wir kamen problemlos aus Frankfurt dorthin. Bei dem Weiterflug nach 
Duschanbe gab es jedoch plötzlich Probleme. Die Passkontrolle fand 
unmittelbar vor dem Besteigen des Flugzeuges statt. Dort herrschte ein 
Gedränge und Geschrei. Es gab nur 26 Sitzplätze im Flugzeug, aber die 
Zahl der Passagiere war deutlich höher. Sechs Kartons mit Medikamenten, 
gespendet vom Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk mussten wir alleine 
durch den Flughafen tragen und auch alleine in das kleine Flugzeug 
hineinschleppen. 

Tadschikistan        
Ich wage nicht dorthin zu fliegen! (1998) Meine Gründe  

Ich hatte überhaupt nicht vor, in dieses Land zu reisen. Und das hatte einen 
gravierenden Grund. Eine grausame Situation erlebte ich in Samarkand, 
Usbekistan, im Jahre 1996. Während wir, mein Mann, mein Sohn und 
ich, in einem zentral liegenden Hotel eine Übernachtung für eine Nacht 
gefunden hatten, wurden alle Gäste des Hotels ermordet. Da die Zimmer 
des Hotels ausgebucht waren und wir zu müde waren, um eine andere 
Übernachtungsmöglichkeit zu suchen, bot man uns die Besenkammer an, 
nachdem man noch zusätzlich ein Bett hineingeschoben hatte. Wir waren 
vollkommen erschöpft nach einer langen, gefährlichen Wüstenfahrt. Am 
nächsten Morgen, als ich die Treppen zur Rezeption herunterkam, um 
die Hotelrechnung zu bezahlen, erwartete mich ein Schreckensanblick. 
Blutpfützen auf der ganzen Länge des Korridors. Alle Zimmertüren standen 
weit offen, dabei herrschte dort eine unnatürliche Stille. Die Rezeption war 
leer. Ich stand wie versteinert mitten darin. Dann rief ich voller Angst: „Was 
ist hier los?“ Eine alte Frau schlich sich still aus einem Zimmer heraus. Ich 
wiederholte meine Frage. „Wissen Sie nicht, was hier in der Nacht passiert 
ist?“, fragte sie mich leise, voller Furcht. „In der Nacht wurde das Hotel 
von Tadschiken überfallen. Hier hinter der Straße in den hohen Bergen ist 
die Grenze zu Tadschikistan. Die Tadschiken kletterten die Berge hoch mit 
Messern im Mund und ließen sich herunter hier in Samarkand, direkt neben der 
Hauptstraße. Sie drangen hier in dieses Hotel ein und töteten alle Menschen...“

Mein erster Gedanke war: „Ich darf nie nach Tadschikistan“! In meine 
Liste der Leprosorien, die ich immer bei mir hatte, notierte ich hastig: 
„Tadschikistan, nicht hinfahren, wilde Menschen“.

Inzwischen kamen mein Mann und mein Sohn herunter zur Rezeption. Sie 
überblickten die Situation wortlos und wir verließen fluchtartig das Hotel. Das 
karakalpakische Auto, mit welchen wir in den Süden angekommen waren, 
wartete schon in der Nebenstraße auf uns, auch Dr. Biekpolat, der uns stets 
begleitete.

Diese Erinnerungen hafteten fest in meinen Gedanken.

Und doch, dachte ich, auch dort gibt es Leprakranke! Sie leiden, ich 
könnte ihnen helfen. Jetzt ist es nur von mir abhängig. Nein, das Bild von 
dem Empfangsraum des Hotels machte mich fast ohnmächtig! Das haben 
Tadschiken verursacht! Nein, dort fliege ich nie hin, obwohl auch dort 
Leprakranke wohnen.
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aber auch hier standen drei Soldaten, die uns mit einem strengen Blick 
beobachteten.

Ein wild ausschauender junger Mann öffnete eine Doppeltür zu einem 
Appartement. Hier sollten wir wohnen. Er sicherte die Tür nochmal von innen 
und führte uns in die Wohnung. Jetzt erst stellte er sich und den zweiten 
jungen Mann, der vom Flughafen auch mit uns ins Hotel gekommen war, vor. 
„Wir sind Ärzte, tätig an der Universität in Duschanbe. Wir begrüßen Sie sehr 
herzlich und danken für Ihren Besuch!“ Beide zeigten uns einen Kühlschrank, 
der mit vielen Lebensmitteln, auch Getränken gefüllt war. Das Apartment war 
komfortabel eingerichtet. Sie informierten uns, dass wir das Hotel auf keinen 
Fall alleine verlassen durften. 

Wir wurden deswegen täglich von zwei Personen, von der Universität und der 
Regierung, vom Hotel abgeholt und abends zurückgebracht.

Gleich am nächsten Tag empfing uns der Gesundheitsminister, Herr Dr. 
Ahmedov Alamkhon Ahmedovich. Er dankte uns vorerst für den Mut, den wir 
aufgebracht hatten, sein Land zu besuchen. „Es kreisen so viele unglaubliche 
Gerüchte um Tadschikistan, die Ausländer in Panik versetzen“, sagte er. „So 
bin ich sehr froh, dass Sie die Angst überwunden haben und uns besuchen. 
An zweiter Stelle danke ich Ihnen für die humanitäre Leprahilfe.“ 

Wir vereinbarten, vor unserem Rückflug nochmal ausführlich miteinander 
zu sprechen. „Ich bin sehr interessiert, wie Sie die Situation unserer 
Leprakranken im Leprosorium Hanaka beurteilen“, sagte der Minister, „und 
die Patienten werden sicherlich über Ihren Besuch sehr erfreut sein.“

Das Leprosorium Hanaka

Die Patienten versammelten sich unter einem Baum im Schatten, da die 
Temperaturen am Tag zwischen 35° und 40° C schwankten. Sie freuten sich 
tatsächlich sehr, auch darüber, dass wir so viel Zeit für sie hatten. Sie wollten 
ausführlich über die neue Therapie mit den Kombinationspräparaten (MDT) 
informiert werden.

Sie klagten über ihr Schicksal, über mangelhafte Ernährung, über schlechte 
Betreuung und über den Mangel an Medikamenten und Verbandsmaterial. 
„Man nimmt uns hier gar nicht wahr, wir sind verlassen, keiner will uns helfen, 
keiner versteht uns, jeder hat vor uns Angst“, sagten die Leprakranken.

Und tatsächlich, ihre Lage war sehr schwierig. Wasser musste man 
mit Eimern vom nahe gelegenen Fluss heranschleppen. Es gab keine 
Kanalisation. Strom war nur zeitweise vorhanden. Das Leprosorium hatte 
keine telefonische Verbindung und war dadurch von der Welt abgetrennt.

Einen Karton davon stellte man zurück, da das Flugzeug schon überladen 
war.

Mit Verspätung hörten wir das Anspringen der Motoren, aber der Pilot war 
nicht in der Lage, das Flugzeug zu starten. Wir blieben doch noch am Boden. 
Nach ungefähr einer Stunde gab der Pilot auf. „Das Flugzeug kann nicht 
abheben!“, rief er laut. „Das Flugzeug ist defekt! Alle aussteigen“! Plötzlich 
wurde es still im Flugzeug. Alle stiegen wortlos aus.

Wir wurden im Flughafen in einen Warteraum geführt und sollten dort auf ein 
Ersatzflugzeug warten. Die Fluggäste schwiegen. Wir schauten uns an. Jeder 
von uns wusste, dass beim Abheben des Flugzeuges keiner von uns noch 
am Leben geblieben wäre. Es gab immer weniger wartende Passagiere. Nach 
drei Stunden durften wir in das Ersatzflugzeug einsteigen. Ich glaube, dass 
uns allen beim Einsteigen etwas „mulmig“ wurde. 

Jeder von uns kämpfte mit der Angst. Unterwegs reichte man jedem von 
uns ein kleines Tablett mit einer Schnitte Brot und einer leeren Tasse, in der 
etwas Kaffeepulver war. Auf unsere Frage nach dem Kochwasser antwortete 
der Steward mit Staunen: „Haben Sie vergessen, dass Sie in einem Flugzeug 
sind? Woher soll ich Ihnen Wasser geben, wir sind ja in der Luft? Sie erwarten 
von mir Dinge der Unmöglichkeit!“ 

Nach einigen Flugstunden landeten wir in Duschanbe. Es war ein Schock 
für uns! Der Flughafen war voller bewaffneter Soldaten. Wir blieben alle 
sitzen, keiner wagte auszusteigen. Im Flugzeug herrschte Stille. Nach ein 
paar Minuten wurden von außen die Türen aufgerissen und wir hörten ein 
Geschrei: „Raus“! Wir stiegen alle schweigend aus dem Flugzeug und blieben 
stehen. 

Der Kriegszustand in Tadschikistan

Ein schwarzhaariger junger Mann mit großen erschrockenen Augen näherte 
sich mir und flüsterte: „Drabik, Drabik?“ Ich nickte. „Pass“, flüsterte er 
noch einmal. Nervös reichte er mir die Hand und zog mich am Rande des 
Flughafens nach außen. Ich wusste gar nicht wohin. Mein Mann ging Schritt 
für Schritt mit mir. Der Fremde erledigte die Formalitäten schnell für uns und 
schon sah ich unseren Koffer in seiner Hand. Schweigend zeigte er uns ein 
Auto. Wir stiegen hinein und fuhren los, ohne zu wissen, wohin.

Der Wagen stoppte vor einem Hotel. „Das ist das Regierungshotel,“ 
informierte er uns. Soldaten, doppelt bewaffnet mit Pistolen und 
Kalaschnikow, sicherten das Hotel. Beim Betreten des Hotels sahen wir auch 
überall Soldaten. Mit dem Aufzug waren wir schnell in der zweiten Etage, 
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Tadschikistan          
1999 und weitere Zusammenarbeit in den folgenden Jahren  

Es verging fast ein Jahr nach der so abenteuerlichen Reise nach 
Tadschikistan. Gedanklich kehrte ich immer wieder zurück zu unserem 
letzten Gespräch mit Herrn Ahmedov Ahmedovich, dem tadschikischen 
Gesundheitsminister. Der von uns beiden unterzeichnete Vertrag beunruhigte 
mich. 

Ich fühlte mich verpflichtet, die vereinbarten Hilfsgüter nach Duschanbe zu 
bringen. Es waren drei Zeiss-Mikroskope und sehr viele Medikamente. Ich 
müsste jedoch alleine nach Tadschikistan fliegen. Mein Mann war erst vor 
ein paar Tagen nach einer Herzoperation zurückgekommen. So würde diese 
Reise für ihn nicht zumutbar sein. Jedoch die Zeit drängte. Ich überlegte, wie 
ich es ihm beibringen sollte.

Wir saßen beide beim Mittagstisch. Das Telefon klingelte. Das Deutsche 
Aussätzigen-Hilfswerk, DAHW, Würzburg fragte, wann unsere Reise nach 
Tadschikistan starten würde, da alle Medikamente und auch die drei 
Mikroskope schon bereit seien. „Ich habe vor, in einem Monat zu fliegen. Das 
Gepäck nehme ich mit, obwohl ich diesmal alleine reise. Mein Mann kann aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mitfliegen“, sagte ich leise.

Frau Jovanowiv, die DAHW-Sekretärin, war entsetzt. „Das ist zu gefährlich! 
Wir raten Ihnen dringend davon ab, alleine nach Tadschikistan zu fliegen!“  
Ich kehrte zurück zum Tisch.

„Ich fliege natürlich mit“, sagte mein Mann mit ruhiger, gelassener Stimme.  
Er hatte das Telefongespräch mitbekommen. Ich war sprachlos.

Um mich zu beruhigen, konsultierte er sofort seinen Kardiochirurgen: „Wenn 
es für Sie so wichtig ist, können Sie mitfliegen, aber achten Sie auf die 
regelmäßige Tabletteneinnahme.“

Im September 1999 war es auch in Deutschland schon möglich, Flugtickets 
nach Tadschikistan zu kaufen. So sind wir doch zu zweit, mit drei 
Mikroskopen und vielen Medikamenten, nach Duschanbe geflogen. Wir 
hatten auch vor, in Tadschikistan ein neues Auto, einen Lada Niva zu kaufen. 
Es gelang uns, dank der Hilfe des Gesundheitsministers.

Damit wurde der Kontakt zwischen dem Leprosorium Hanaka und Duschanbe 
sichergestellt. Die Patienten freuten sich sehr! So konnten sie regelmäßig mit 
Medikamenten und Nahrungsmitteln versorgt werden.  
 

Der Lepraarzt staunte über unseren „furchtlosen Umgang“ mit den 
Leprakranken. „Ich habe solche Menschen wie euch noch nie erlebt“, sagte 
er. „Wie ist das möglich, dass ihr keine Angst vor der Lepra habt?“

Zusätzlich zu unseren mitgebrachten Hilfsgütern kauften wir drei 
Kühlschränke und andere notwendige Sachen, was gar nicht so leicht war, 
da wir häufig Schüsse hörten und uns aus Sicherheitsgründen vorsichtig 
verhalten mussten.

Das zweite Gespräch beim Gesundheitsminister fand in Anwesenheit des 
Fernsehens statt. Der Gesundheitsminister bat mich, im Fernsehen über 
das Krankheitsbild und die Behandlung der Lepra zu sprechen und die 
Bevölkerung aufzufordern, sich im Zweifelfall untersuchen zu lassen. In den 
Fernsehnachrichten wurde diese Information in der russischen, usbekischen 
und tadschikischen Sprache ausgestrahlt 

Zwischen uns und dem Gesundheitsminister wurde eine Vereinbarung 
bezüglich unserer Hilfe für die Leprakranken unterzeichnet. Die Realisierung 
sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.

Während der sieben Tage unseres Besuches in Tadschikistan hörten wir 
täglich Schüsse. Bewaffnete, schussbereite Soldaten, auch Panzer sahen wir 
täglich in den Straßen.

Inzwischen lag mein Mann mit hohem Fieber im Bett. Ich bangte um ihn. Die 
tagtäglichen Schüsse in den Straßen versetzten uns beide in permanente 
Unruhe. Ich habe jedoch bewusst darüber geschwiegen. Als wir beim 
Rückflug schon in Kasachstan angekommen waren, sagte ich ihm: „Was für 
ein Glück, dass du die häufigen Schüsse nicht mitbekommen hast. Die Angst 
hätte gewiss deinen Zustand verschlechtert.“ Er aber lächelte und meinte: 
„Ich habe alles mitbekommen, aber darüber nicht gesprochen, um dich nicht 
zu beunruhigen!“

Die Tadschiken lebten Tag für Tag in großer Angst. „Wir träumen von einer 
friedlichen Zukunft im eigenen Land!“, sagten sie uns wiederholt. 

Trotz der Armut und der alltäglichen Angst um das eigene Leben waren die 
Menschen überschwänglich gastfreundlich. Eine uralte tadschikische Sitte 
war auch für sie in schweren Zeiten maßgebend, nämlich dass man erst für 
den Gast sorgt, dann für eigene Kinder und zuletzt denkt man an sich selbst. 
So sind auch wir als Gäste nach diesem Motto umsorgt worden.
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2014: Internationale Medizinische Expedition. Diese Expedition wurde 
in Dinslaken organisiert und in den Bergen vom Pamir, im Grenzgebiet 
Tadschikistan-Afghanistan durchgeführt.

2016: Eine große Internationale Konferenz fand im Haus der Regierung statt. 
Der Anlass waren 25 Jahre Unabhängigkeit der Republik Tadschikistan. 
Der Gesundheitsminister übernahm die Organisation und die gesamte 
Durchführung des Programms. Lepraärzte aus dem Jemen, Kasachstan, 
Moskau, Astrachan (am Kaspischen Meer), St. Francisco und Deutschland 
diskutierten über das bisher bei der Lepraarbeit Erreichte und setzten sich 
Ziele für die nächsten Jahre.

Zeitungen meldeten den Verlauf der Konferenz im Detail. Selbstverständlich 
besuchten die Gäste Patienten, die im Leprosorium Hanaka stationär betreut 
werden. Die Gespräche mit ihnen waren gewiss ein Höhepunkt im Leben der 
Leprakranken.

2017: Dr. Azizullos Aufgabe war es auch, ein Lehrbuch für Studenten und 
Ärzte in Tadschikistan zu verfassen. Dieses Buch soll die Mediziner zur 
selbständiger Diagnostik und Therapie bei neu entdeckten Leprakranken 
befähigen. Deswegen erfolgte eine Vorbereitung dazu im Bombay Leprosy 
Project BLP, bei Dr. Pai.

2020: In den letzten fünf Jahren ist in Tadschikistan ein neues Problem 
aufgetaucht – taubstumme Kinder! 

Als ich im Jahre 2016 nach Duschanbe kam, um an unserer Internationalen 
Lepra-Konferenz teilzunehmen, sagte mir der Gesundheitsminister, Herr 
Olimsoda: „Romana, mit der Lepra ist schon alles in Ordnung, aber ich habe 
ein sehr großes Problem – taubstumme Kinder. Ich musste sogar für sie 
Schulen bauen. Wir wissen nicht, wie man den Kindern helfen soll. Unsere 
Nachbaren, die Iraner fordern von uns 40.000 € für eine Operation. Damit 
würde aber nur einem Kind geholfen werden. Das ist für uns keine Lösung! 
Bitte, helfen Sie uns!

Die Antwort aus Dinslaken: In den Jahren 2018 bis 2020 haben wir

 •  ein Audiometer in Berlin gekauft und nach Duschanbe transportiert. 
Damit ist die Diagnostik gesichert worden.

 •  zwei Ärzte und zwei Logopädinnen aus Tadschikistan in 
Weißrussland geschult.

 •  in Bayern ein Operations-Mikroskop gekauft, um die chirurgische 
Behandlung zu sichern. Im April 2020 kam unsere Sendung in 
Duschanbe an.

Es ist für mich eine große Freude, dass wir in Dinslaken in der Lage waren, 
das Problem der taubstummen Kinder auch in diesem Land zu lösen.

In Anwesenheit einiger Ärzte und Beamten des Gesundheitsministeriums, des 
Fernsehens und der Presse übergaben wir dem Gesundheitsminister, Herrn 
Ahmedov Ahmedovich, die Autoschlüssel. Anschließend wurde der Schlüssel 
dem Lepraarzt, Dr. Kosimov, für seine Arbeit überreicht.

Wir brauchten uns beim Weiterflug nach Kasachstan nicht zu verabschieden, 
da gleich anschließend in Almaty die erste Leprakonferenz der jetzt 
selbständigen Staaten der ehemaligen SU stattfand. Sie dauerte eine Woche.

Und die eine gemeinsam verbrachte Woche, nicht nur gemeinsam im 
Konferenzsaal, auch gesellschaftlich und freundschaftlich, verwandelte 
unsere Beziehung zueinander. Wir waren nicht nur Kollegen, sondern eine 
miteinander verbundene Arbeitsgruppe, deren Ziele waren:

 • Heilung der Patienten

 • Rehabilitation bei stigmatisierten Patienten

 • Möglichkeiten sozialer Unterstützung

Tadschikistan 2005 und in den folgenden Jahren

Die Zusammenarbeit mit dem tadschikischen Lepraarzt war und ist weiter 
außergewöhnlich gut. Dr. Azitullo Kosimov ist sehr kooperativ. Er promovierte 
in Duschanbe mit dem Thema: „Lepra in Tadschikistan“. Zusätzlich verfasste 
er ein Buch mit demselben Titel. Auf meinen Rat lernte er Englisch und 
präsentierte uns nach dem Abschluss der Schulung mit Stolz sein Zertifikat. 
Dank der Sprachkenntnisse konnte er in Äthiopien und in Indien Reha-
Schulungen belegen. Die finanzielle Unterstützung, um das alles zu erreichen, 
wurde ausschließlich aus Dinslaken gedeckt. So ist er nicht nur der führende 
Leprologe Tadschikistans, sondern auch einer der besten Leprologen 
Zentralasiens.

2006: Internationale Leprakonferenz in Duschanbe

Dr. Kosimov organisierte diese Konferenz gemeinsam mit dem 
Gesundheitsminister des Landes. Sie fand im Präsidentenhaus statt. Im 
Anschluss wurden alle WHO-Empfehlungen bezüglich der Lepraarbeit 
akzeptiert und als Richtlinien bis zu der nächsten in Tadschikistan-Konferenz 
zu eigen gemacht.

2008: In Hyderabad, Indien, stellte Dr. Azitullo anlässlich des Weltkongresses 
der Lepra das Thema „Lepra in Tadschikistan“ vor. Das tadschikische 
Leprosorium hat sich in dem letzten Jahrzehnt samt der wirtschaftlichen 
Situation positiv verändert. 

2013: Besuch des WHO Goodwill Ambassadors im Leprosorium Hanka
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Leprosorium Hanaka: Arkadius umarmt einen stark verunstalteten Leprakranken (2004)

Im Leprosorium Hanaka mit Leprakranken (1998) Leprosorium Hanaka: Die Patientin umarmt mich, aber sie berührt nicht meine Schulter. Die Gefühllosigkeit 
ist typisch für die Lepra (2014)
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Tadschikistan – wir halten Vorträge für Ärzte. Einleitende Worte von Dr. Azitullo KosimovBakterienreicher Patient – Untersuchung. Mr Sasakawa mit mir (2012)

Die erste Internationale Lepra-Konferenz in Tadschikistan (2006). Eine große Ehre für die Leprologen. Wir 
wurden in die Regierungsräume eingeladen, um hier zu tagen. Der Gesundheitsminister leitet die Konferenz

Das von uns gekaufte Fahrzeug wird dem Gesundheitsminister von Tadschikistan übergeben – und weiter 
an den Lepraarzt Dr. Kosimov (1999)
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Zum ersten Mal in der Geschichte des Leprosoriums feierten an einem Tisch die Leprakranken mit 
internationalen Ärzten (2014)

Leprosorium Hanaka (2014)
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Das Leprosorium selbst war von einer Mauer umgeben. Das große 
Eingangstor blieb stets geschlossen. Die Kranken durften das Leprosorium 
nicht verlassen. Vom Haupteingang führte ein Weg zur Baracke, in der 
sich das Zimmer des Arztes, der Oberschwester, der Untersuchungs- und 
Behandlungsraum befanden. Rechts vom Eingang standen 15 kleine, mit 
Wellblech bedeckte Baracken für die Patienten.

Laut Angaben des Lepraarztes war das erste aserbaidschanische 
Leprosorium 1926 in Baku gegründet und von Ärzten der Hautklinik auch 
betreut worden. Es bestand bis zum Jahre 1955. Anschließend, wegen 
panischer Angst vor Ansteckung, setzte man die Leprakranken in der Wüste 
aus, 75 km von der Hauptstadt Baku entfernt. Dort in der Wüste wohnten 
vorher Arbeiter der Erdölindustrie in selbst errichteten Baracken. Sie fanden 
jedoch am Kaspischen Meer nach der lokalen Ausschöpfung von Erdöl und 
Erdgas Arbeit auf einer anderen Erdölinsel. So wurden die Leprakranken 
in diesen leeren Baracken untergebracht und die Siedlung wurde 
„Republikanske Aserbaidschanske Leprosorium“ genannt. 

Bezüglich der Zahl der Leprakranken: Bei unserer ersten Visite im Jahre 
1998 gab es in Aserbaidschan 95 Leprakranke, davon fast alle mit der 
ansteckenden Form der Lepra. Davon wurden zu diesem Zeitpunkt  
36 stationär und 59 ambulant behandelt.

Im Leprosorium gab es keine Kanalisation, auch kein Telefon. Das Territorium 
beträgt 6 Hektar. Dort wird fast nur Aserbaidschanisch gesprochen. 
Deswegen war es uns nicht möglich, mit dem Personal zu kommunizieren. 
Schließlich aber verstanden wir das Wort „Dsczisam“ (Lepra) auch schon. 
Glücklicherweise hatten wir einen Fahrer, der einige Jahre in der russischen 
Armee gedient hatte. So war er in der Lage, alles zu übersetzen.

Die Leprakranken erzählten uns von ihren gesundheitlichen Problemen. 
Die medikamentöse Versorgung war bisher mit Sulfonamiden (Dapsone) 
erfolgt. Es war eine Monotherapie, die über das ganze Leben der Patienten 
verabreicht werden musste. In diesem Land war die Kombinationstherapie 
der WHO bisher unbekannt. Der aserbaidschanische Arzt meinte: „Nein, 
niemand hat es uns gesagt.“ Mit Staunen nahm er die ihm unbekannten 
Tabletten in die Hand. Auch allgemeine Medikamente gab es dort kaum.

Die Versorgung mit Brot und anderen Nahrungsmitteln war nicht gesichert, 
da die Transportverbindung zwischen Baku und dem Leprosorium mit alten, 
reparationsbedürftigen Fahrzeugen nicht immer funktionierte. Ein Kranker, der 
schon Jahrzehnte in diesem Leprosorium lebte, beklagte sich weinend über 
sein Schicksal. „Manchmal haben wir tagelang kein Brot…“. 

Aserbaidschan, Kaukasus           
Leprakranke verbannt in die Wüste. Der Schlangenberg (1998)  

Da uns die Standorte der Leprosorien in den Ländern der ehemaligen SU 
uns samt genauer Adressen und auch Namen der Lepraärzte bekannt waren, 
konnten wir problemlos Kontakte knüpfen. Und noch zusätzlich bekamen 
wir vom aserbaidschanischen Lepraarzt, Herrn Dr. Elman Tariverdiyrv, eine 
freundliche Einladung, während wir zu Besuch im Terski-Leprosorium, 
Russland, waren. Es war in der SU üblich, dass sich Patienten, die in den 
Grenzgebieten wohnten, gegenseitig besuchten. So bekamen auch wir durch 
einen reisenden Patienten die Einladung. 

Vor unserer Reise nach Aserbaidschan informierten wir den 
Gesundheitsminister in Baku und gleichzeitig die aserbaidschanische 
Botschaft in Bonn über unseren Besuch. Doch niemand erwartete uns 
bei der Ankunft in Baku. Ein freundlicher Zöllner bediente uns mit Tee, 
und mit seinen Telefonaten bewirkte er, dass der medizinische Direktor 
des Gesundheitsministeriums, zuständig für Therapie und Prophylaxe, 
Herr Ibragimov, uns in Empfang nahm. Ohne Zollprobleme wurden die 
mitgebrachten Medikamente in das Gesundheitsministerium transportiert. 
Anschließend wurden wir sogar in ein Hotel gefahren.

Am nächsten Tag begrüßte uns Herr Ibragimov ganz offiziell im 
Gesundheitsministerium und bedankte sich im Namen der Regierung 
für die wertvolle humanitäre Hilfe. „Die Medikamente werden sehr bei 
uns geschätzt“, sagte er, „da sie in Aserbaidschan nicht vorhanden sind. 
Das Gesundheitsministerium gibt es der Presse bekannt.“ Ein Termin mit 
dem Gesundheitsminister wurde für den letzten Tag unseres Besuches 
in Aserbaidschan vereinbart. Wir sollten Zeit haben, die Situation der 
Leprakranken zu erkunden. Dem aserbaidschanischen Lepraarzt, Herrn 
Elman Tariverdiyrv, begegneten wir im Ministerium. Er war sehr freundlich 
und zuvorkommend. Er begleitete uns die ganze Woche. Leider waren seine 
Russischkenntnisse sehr dürftig und er zog es immer vor, auch mit seinem 
Personal und auch in unserer Anwesenheit aserbaidschanisch zu sprechen.

Der Weg zum Leprosorium führte von Baku am Ufer des Kaspischen Meeres 
entlang in die Berge des Kleinen Kaukasus. Anschließend änderte sich 
die Wegstrecke in eine Steppen- und Wüstenlandschaft. In dieses Abseits 
wurden die Leprakranken abgeschoben! Ein paar kleine Häuser befanden 
sich ungefähr 2 km vom Leprosorium entfernt. Dieser Ort, Umbaki genannt, 
hatte keine Verbindung mit dem Leprosorium, abgesehen davon, dass dort 
über einen kurzen Zeitraum Brot für das Leprosorium gebacken wurde und 
ein Wassertank die Leprakranken versorgte.
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Während ich mit den Patienten im Gespräch war, sie untersuchte und 
mit dem Lepraarzt über die Einnahme der mitgebrachten Medikamente 
diskutierte, beschäftigte sich mein Mann damit, die Patienten und die 
Umgebung zu fotografieren.

Er bestieg sogar einen kleinen Berg, der sich in der Nähe des Leprosoriums 
befand, um gute Bilder zu machen. Mit den Fotos aus der Vogelperspektive 
war er besonders zufrieden, da er das gesamte Leprosorium von oben 
betrachten konnte. Es war ein heißer Tag mit ca. 40° C. Seine lange 
Abwesenheit beunruhigte die Einheimischen. Ganz erschrocken hörten 
sie ihm nach seiner Rückkehr zu. Sie sagten: „Das ist ein Schlangenberg, 
Tausende von kleinen schwarzen Schlangen leben dort, jeder Biss ist tödlich!“ 
Nur den hohen Temperaturen, bei welchen sich die Schlangen tief in die Erde 
verkriechen, war es zu verdanken, dass mein Mann am Leben geblieben war. 
In den Abendstunden verließen wir das Leprosorium. Es wurde angenehm 
kühler. Unterwegs sahen wir schwarze Schlangen, die sich im Sand vor uns 
bewegten.

Beim Abschlussgespräch im Gesundheitsministerium mit Frau Gusejnova 
Semfira Gadschibaba wurden Möglichkeiten der gemeinsamen Bekämpfung 
der Lepra in Aserbaidschan ausführlich besprochen.

Zwei Jahre später kehrten wir zurück nach Aserbaidschan. Es war im 
September 2000. Wir haben unser Versprechen, die Versorgung der 
Leprakranken sicherzustellen, gehalten. Wir verwirklichten dieses Versprechen 
u.a. durch den Kauf eines neuen Autos, eines Lada Niva. Dieses Fahrzeug 
übergaben wir dem Gesundheitsminister im Namen der Stadt Dinslaken, 
mit der Vereinbarung, dass das Benzingeld vom Gesundheitsministerium 
bereitgestellt werde. Anschließend erfolgte die Übergabe des Wagens an 
den neu ins Amt eingeführten Lepraarzt, Herrn Vidadi Aliev. Die Zeitungen 
berichteten in Baku über dieses Ereignis.

Inzwischen gelang es uns, sehr gute Kontakte zum Gesundheitsministerium 
aufzunehmen. Frau Dr. Bachshalieva Schachnas besuchte sogar mit uns das 
Leprosorium. Wir sind befreundet, sie war mit ihrem Mann schon einige Male 
in Dinslaken.

Beim Abschiednehmen versammelten sich die Leprakranken am Ausgangstor 
des Leprosoriums. Jeder von ihnen wollte noch ganz persönlich mit uns 
sprechen. Als unser Wagen sich langsam in Bewegung setzte, riefen die 
Kranken uns zu: „Kommt wieder, wir werden auf euch warten, vergesst uns 
nicht!“ Sie hielten ihre Gehstützen hoch und winkten uns zu.

Der Abschied von den Leprakranken im Leprosorium Umbaki zählt zu den 
Augenblicken in meinem Leben, die ich nie vergessen werde.

Aserbaidschan           
Kontinuierliche Betreuung der Leprakranken in den folgenden Jahren   

2006

Dr. Vidadi rief mich an und bat um Hilfe. Die Dächer an einigen Baracken 
waren beschädigt, so dass die schwarzen Schlangen schon einige Male 
in die Wohnräume der Leprakranken eingedrungen waren. „Die Patienten 
haben Angst in der Nacht, sie schreien vor Angst!“, sagte er. „Es gibt bei 
uns nachts grausame Situationen! Da nachts die Temperaturen absinken, 
gibt es in der Wüste so viele Schlangen. Tagsüber bei hohen Temperaturen 
verkriechen sie sich in die Tiefe der Erde. Die Türen der Baracken müssen bei 
kühlen Temperaturen stets geschlossen werden.“ Vidadis Stimme zitterte vor 
Aufregung. „Bitte kommt möglichst schnell, helft uns!“

Die Angst der halbblinden, verkrüppelten Patienten brauche ich nicht 
zu erläutern. Deswegen waren wir schon nach ein paar Tagen bei den 
Leprakranken in Aserbaidschan. 

Es stimmte, was Vidadi sagte. Und außerdem standen die Kühlschränke, 
die wir vor zwei Jahren gekauft hatten, leer. Kein Antiserum trotz der 
Schlangeninvasion! Wir besorgten das Notwendigste: Reparatur der Dächer 
und den Impfstoff gegen das Schlangengift.

Mir persönlich fiel ein Stein vom Herzen, als ich den Laster mit allem, was 
wir in Baku eingekauft hatten, in das Leprosorium rollen sah! Wir waren 
alle beruhigt. Die Leprakranken dankten uns mit Tränen in den Augen und 
drückten uns die Hände!

2008

Die Patienten freuten sich sehr, als sie mich erneut sahen. Sie wollten es gar 
nicht glauben, dass mein Mann schon nicht mehr unter uns war. 

Ich hatte mir vorgenommen, die neue WHO-Therapie nochmal mit dem Arzt 
zu besprechen. Gleichzeitig war es für mich wichtig, mit den Dermatologen 
der medizinischen Akademie in Baku erneut Kontakt aufzunehmen, um ihnen 
die uralte Krankheit mit neuen WHO-Empfehlungen in Erinnerung zu bringen.

Die Leprakranken befanden sich weiter in der Wüste, 75 km von Baku 
entfernt. Die Zufahrt zum Leprosorium hat sich nicht verändert, obwohl 
ich vor einigen Jahren intensive Gespräche mit den dafür verantwortlichen 
Personen des Gesundheitsamtes geführt habe. Äußerst schwierig waren die 
letzten 35 km, ohne Straße durch die Wüste!
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Und die Realität? Seit 60 Jahren leben in Aserbaidschan die Leprakranken 
ausgestoßen, in vollkommener Isolation, in einer von giftigen Schlangen 
befallenen Wüste!

Deswegen kam ich 2015 nach Aserbaidschan zu den Leprakranken – nicht 
um ihnen ihr Leben in der Wüste leichter zu machen. Ich kam mit der Absicht, 
sie aus der Verbannung herauszuholen. Sie waren doch geheilt von der Lepra, 
von den Lepra-Bakterien befreit worden! Ihre Verbannung ist auch für die 
gesunden, übertrieben ängstlichen Personen unbegründet.

Mein Schreiben an den Gesundheitsminister mit der Erläuterung der Situation 
der Leprakranken in seinem Lande – ein jahrzehntelanger Zwangsaufenthalt 
in einer Schlangenwüste – blieb aber bisher (im Jahr 2020) ohne schriftliche 
Antwort. 

Diesen Brief habe ich in drei Sprachen verfasst, um richtig verstanden zu 
werden. Alle meine Möglichkeiten habe ich ausgeschöpft. Ich warte weiter auf 
eine Antwort…

Dr. Aliev Vidadi hat inzwischen mit Unterstützung von Familien der Ölarbeiter 
einige baufällige Hauser restauriert. Der von uns aus Dinslaken im Jahre 
2000 finanzierte Geländewagen Lada Niva war nach acht Jahren nicht mehr 
einsatzfähig, nachdem er nur in pistenloser Wüste im Einsatz war. Um die 
Leprakranken weiterhin mit Nahrungsmittel, Wasser und Medikamenten 
versorgen zu können, habe ich in Baku einen stabilen Jeep gekauft.

2009

Auch in Aserbaidschan hat sich das Leben der Leprakranken deutlich 
gewandelt. Die Versorgung mit Medikamenten, Wasser und Nahrungsmitteln 
funktioniert inzwischen. Die Leprakranken wohnen in sauberen und 
gepflegten Räumen, allerdings weiterhin in der Wüste, als Ausgestoßene.

Ich überlegte, eine neue Richtung bei der Lepraarbeit in die Wege zu leiten. 
Es würde die Suche neuer Fälle der Lepra unter den Kontaktpersonen sein. 
Existierende Leprakranke, die noch bisher nicht diagnostiziert sind – diese 
Menschen: Finden – Behandeln – Heilen! Diese Aufgabe habe ich mir für die 
nächsten Jahre vorgenommen.

2015

Inzwischen hatte ich in Dinslaken einige Male Gäste aus Aserbaidschan, 
Herrn Aliev Vidadi, den Leitenden Lepraarzt in Aserbaidschan. Auch die 
einstige Gesundheitsministerin, Frau Bachshalieva Schachnas mit Ihrem 
Ehemann Sejfula kamen nach Dinslaken. So hatte ich laufend aktuelle 
Informationen bezüglich der Leprakranken.

2015 kam ich erneut nach Aserbaidschan. Die Begegnung mit den Patienten 
war für mich zutiefst bewegend. Sie umarmten mich mit Tränen in den Augen 
und sagten: „Romana, warum warst du schon so lange nicht bei uns, wir 
haben so auf dich gewartet!“

Es waren MENSCHEN! Menschen wie ich, wie meine Familie, wie auch Sie, 
liebe Leser! Und der Unterschied zwischen ihnen und uns? Wir sind gesund 
und die Leprakranken befallen mit Bakterien. Die Angst der Gesunden vor 
Ansteckung bewirkte die äußerst kriminelle Behandlung der Betroffenen. 
Seit fast 40 Jahren ist die Lepra heilbar! Die WHO verkündet es der ganzen 
Welt. Die Leprosorien sind schon zur Geschichte geworden. Die neu mit der 
Lepra diagnostizierten Patienten wohnen weiter zusammen mit ihren Familien 
und arbeiten weiter an ihrem Arbeitsplatz! Das ist der neuste Stand des 
medizinischen Wissens. Unsere erste Reise nach Aserbaidschan 1998. Wir brachten einige Kisten mit Medikamenten. Die DAHW 

versorgte uns mit den WHO-Blistern, mit dem die Lepra seit 1982 heilbar ist. Der aserbaidschanische Arzt 
war erstaunt: „Lepra ist heilbar? Das habe ich noch nie gehört. Keiner hat uns darüber informiert.“
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Auch dieser blinden Patientin erzählte ich, dass die Lepra heilbar istDas Leprosorium Umbaki befindet sich in einer Halbwüste, ca. 75 km von der Hauptstadt Baku entfernt

Die verstümmelten Hände der Patientin halte ich in meinen gesunden HändenIm Leprosorium Umbaki unterhalte ich mich mit den Leprakranken
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Seine verstümmelten Füße

Dieser leprakranke Schriftsteller erzählte mir sehr viel über seine Publikationen. Das Buch, das er mir 
geschenkt hat, habe ich ins Lepra-Museum in Tokio weitergeleitet
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Die Gesundheitsministerin, Frau Bachschalieva, unterstützt mich laufend

Die neusten Informationen bezüglich der Lepra habe ich an der Universität in Baku in allen Einzelheiten 
weitergeleitet
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ihrer Schwiegermutter schockierte mich! „Frau Dr. Lali ist mit der Familie nach 
Dänemark ausgewandert. Sie hat sich entschlossen, Georgien zu verlassen.“ 
Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich war zutiefst erschüttert. Die einzige 
Kontaktperson, die ich in Georgien hatte, war plötzlich, ohne mir ein Wort zu 
sagen „verschwunden“.

In den nächsten Jahren suchte ich vergebens Kontakt zu diesem Land. Die 
politischen Unruhen haben mich abgehalten, dorthin zu fliegen, ohne vor Ort 
eine Kontaktperson zu haben. Und plötzlich ergab sich ein Zufall!

Ende Juni 2010, während des VII. Weltkongresses der Polonia Medica 
in Thorn, Polen, lernte ich eine georgische Ärztin kennen. Sie war an 
dem Thema meines Vortrages „Current Situation of Therapy in Leprosy“ 
interessiert. Deswegen lud sie mich zu einer Konferenz nach Lagodechi, 
Georgien, ein. Ich war überglücklich! Nach zehn Jahren war es mir doch noch 
gelungen, eine Gruppe georgischer Ärzte kennenzulernen!

Endlich ein Kontakt zu diesem schwierigen Land, dachte ich. Und wie 
sollte es weitergehen? Ich überlegte, einen konkreten Plan zu erstellen. Da 
fiel mir ein, dass ich bei meinem letzten Besuch in Baku, Aserbaidschan, 
eine Visitenkarte auf dem Schreibtisch der Gesundheitsministerin, Frau 
Dr. Bachschalieva Schachnas, entdeckt hatte. „Woher haben Sie diese 
Visitenkarte?“, fragte ich die Gesundheitsministerin. „Diese Person, Frau Prof. 
Tina Kituashvili, eine Dermatologin, Universitätsprofessorin aus Tiflis, hat mich 
soeben besucht.“

Diese Visitenkarte war für mich ein Anhaltspunkt. Jetzt wusste ich, nach wem 
ich suchen sollte. Ich schrieb sie an und bat sie, während der Konferenz 
in Lagodechi mit mir einen Termin an ihrer Universität zu vereinbaren. Ihre 
Antwort beruhigte mich sehr. „Ich freue mich über Ihren Besuch und bin offen 
für alle internationalen Kontakte. Ich bin auch bereit, mit Ihnen die Lepraarbeit 
in Georgien zu starten.“ 

Sie holte mich sogar im Flughafen mit ihrem Mann ab. Das Flugzeug landete 
um 2.00 Uhr nachts. Es war mir sehr peinlich, die Nachtruhe von zwei 
absolut fremden Menschen zu stören! Jedoch begrüßten mich beide wie alte 
Freunde. Sie zeigten mir sogar noch in der Nacht ihre Hauptstadt –Tbilisi. Ich 
staunte! Die Beleuchtung aller Straßen, aller Bauten, auch aller Wohnhäuser 
war prachtvoll, Tbilisi „eingetaucht“ in Licht! Das war für mich ein einmaliges 
Erlebnis.

Sie brachten mich in ihr Haus. Der Tisch war gedeckt mit vielen mir 
unbekannten Speisen. Da gab es auch Wein in verschiedenen Variationen. An 
der Eingangstür entdeckte ich einen Spruch: „Gast zu Hause, Gott zu Hause“.  
 

Georgien, Südkaukasus           
Schwierige Kontaktaufnahme (2000). Freundschaftliche Zusammenarbeit 
bis in die Gegenwart   

Mit den georgischen Leprakranken wurde ich zum ersten Mal 1995 im Terski-
Leprosorium, im Nordkaukasus, konfrontiert. Während der Visite bei den 
Leprakranken fiel mir auf, dass bei der großen Zahl der Kranken dort nicht nur 
Russen, sondern auch Georgier stationär behandelt wurden. So bat ich den 
leitenden Lepraarzt, mir eine Liste dieser Patienten zu erstellen.

Zu der 1. Lepra-Konferenz 1999, die wir aus Dinslaken zusammen mit 
der DAHW organisiert hatten, lud ich Lepraärzte aus allen Ländern 
der ehemaligen SU ein. So wurde auch der Direktor des Instituts für 
Infektionskrankheiten in Tiflis, eingeladen. Obwohl ich eine schriftliche Zusage 
bekam, nahm kein georgischer Arzt an dieser Konferenz teil. 

Auch im Jahre 2000, bei meinem ersten Besuch des Landes, gelang es 
mir nicht, den Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten zu sprechen. 
So wandte ich mich an Frau Dr.Lali Hotenosvili, leitende Dermatologin 
der Universität in Tiflis, die zugleich Konsultantin der WHO war. Mit 
großem Interesse nahm sie meine Informationen über die georgischen 
Leprakranken entgegen. Sie war sehr erstaunt, dass diese Patienten sich 
im Terski-Leprosorium in Russland befanden. Sie staunte auch, dass ich die 
Leprakranken persönlich kannte. Ich versprach, ihr eine Namensliste mit dem 
Herkunftsort zu erstellen. „Ja“, sagte sie mir, „diese Informationen würden mir 
ausreichen, um Untersuchungen der Kontaktpersonen einzuleiten.“

Wir waren uns beide einig: Die Ausrottung der Lepra würde nur gelingen 
durch die Untersuchung der Kontaktpersonen der mir bekannten 
Leprakranken und durch Schulung der Hausärzte und Dermatologen des 
Landes.

Gleich nach der Rückkehr nach Dinslaken habe ich mein Versprechen 
eingehalten, indem ich ihr die gewünschten Adressen zur Verfügung stellte. 
Nach Rücksprache mit dem Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk sollten die 
Untersuchungen der Kranken und ihrer Kontaktpersonen sowie die Schulung 
der Ärzte in Tiflis vom DAHW finanziert werden.

Ich war darüber sehr glücklich. So hätte ich die Möglichkeit, die georgischen 
Ärzte über die aktuelle Situation der Lepra zu informieren.

Nach zwei Monaten rief ich Dr. Lali an. Eine konkrete Terminabsprache dieser 
Konferenz sollte festgelegt werden. Jedoch – ich war entsetzt! Die Auskunft 
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Wir beendeten das „königliche Frühstück“ erst nach ein paar Stunden. Sie 
begleitete mich in ihr Gästezimmer. Gleichzeitig wartete schon der Wagen, 
um sie zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. „Um 12.00 Uhr holt Sie mein Fahrer 
ab und bringt Sie zum Nationalen Seuchen-Kontrollzentrum. Dort treffen wir 
uns. Und jetzt: Gute Nacht!“, rief sie mir schmunzelnd zu. 

Im Nationalen Seuchen-Zentrum wartete Herr Dr. Tsanava, Vizedirektor des 
Zentrums, auf uns. Auch er war sehr erstaunt über die Liste der georgischen 
Leprakranken. „Das ist für uns eine völlig neue Information“, sagte er mir.  
„Ich gebe Ihnen morgen eine Antwort“. 

Das nächste Gespräch führten wir mit Herrn Shota, dem Direktor des 
Zentrums. Wir hatten uns entschlossen, vorerst Lepraschulungen zu 
organisieren und anschließend die Leprakontaktpersonen ausfindig zu 
machen. Wir blieben weiter in Kontakt.

Im Oktober 2012 beim Weltkongress der Teledermatologie in Tiflis 
versammelten sich 300 Dermatologen aus 48 Ländern. Da die Lepra in Asien 
zu den Hautkrankheiten zählt, konnte die Lepraproblematik in das Programm 
miteingeschlossen werden. Zu viert stellten wir die aktuelle weltweite 
Situation der Lepra vor: Dr. Pai aus Bombay, Indien, Dr. Antonio Baretto 
Jaison aus Brasilien, Dr. Slawomir Tsemba vom Russischen Leprainstitut, 
Astrachan und ich.

Der Dinslakener Plan zur Bekämpfung der Lepra in Georgien wurde mit 
diesem Kongress vom Nationalzentrum für Infektionskrankheiten akzeptiert 
und die Ausführung wurde eingeleitet.

Im Oktober 2015 wurde erneut an der Universität in Tiflis eine Konferenz 
organisiert. Es war die Jubiläums-Konferenz: 110 Jahre Dermatovenerologie 
als Fakultät an der Universität in Tiflis. Auch ich wurde zu diesem Kongress 
mit dem Vortragsthema „Diagnostik und Therapie der Lepra“ eingeladen.

Inzwischen wurden zwei georgische Dermatologen in Indien und Brasilien  
in Leprakunde geschult. Frau Prof. Tina Kituashvili nahm regelmäßig an allen 
Leprakonferenzen teil. Sie kam sogar nach Dinslaken zu unserem  
38. Lepramarsch.

Wegen der Corona-Pandemie ist es mir nicht gelungen, im Jahr 2020 zu dem 
nächsten Kongress nach Tiflis zu fliegen. Ich bin aber hoffnungsvoll, dass 
unsere gute Zusammenarbeit auch in der Zukunft bestehen bleibt.

Das Nationale Seuchen-Zentrum, Vize-Direktor Dr. Tsanava. Ihm legte ich die Liste der 23 georgischen 
Leprakranken vor, die ich im Terski-Leprosorium in Russland untersucht habe. Er war schockiert: „Davon 
wusste ich gar nichts!“ (2010)

Mit Frau Prof. Kituashvili in der Klinik bei Computerarbeit (2010)
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Wir sind Freunde!

Frau Prof. Kituashvili lädt mich grundsätzlich zu allen internationalen Kongressen ein. So gelang es mir 
stets, die neuesten WHO-Informationen zur Lepra an die Ärzteschaft weiterzuleiten (2015)

Tiflis, Georgen, Internationale Konferenz der Dermatologen
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Aufenthaltes in Armenien. Im Institut der Dermatologie in Jerewan konnten 
wir den Lepraarzt Herrn Oganesian Samwiel Aschotowitsch kennenlernen. 
Er war für die 14 ambulanten Leprakranken und die 20 Patienten, die sich 
stationär in ausländischen Leprosorien befanden, zuständig. Prof. Babajan 
organisierte eine Konferenz für die Dermatologen, um mir die Möglichkeit 
zu geben, über die aktuelle Diagnostik und Therapie der Lepra zu berichten. 
Ich begrüßte die Ärzte in ihrer eigenen Sprache, um meine 800 Jahre 
zurückliegende armenische Herkunft zu beweisen. Es waren Worte, die ich ein 
paar Stunden vorher mühsam eingeübt hatte. Sie schmunzelten und sagten: 
„Ihre Anstrengung für uns ist rührend, aber sprechen Sie lieber Russisch, das 
wird für uns verständlicher sein(!)“.

Während des Vortrages bemerkte ich Tränen in den Augen einer Ärztin. 
Anschließend bei der Diskussion erzählte sie: „Mein Vater war Lepraarzt in 
St. Petersburg im Leprosorium. Am Ende des Zweiten Weltkrieges stürmten 
Soldaten in das Leprosorium. Die Patienten, Ärzte und das gesamte Personal 
mussten eine Reihe bilden und anschließend wurden alle der Reihe nach 
erschossen, auch mein Vater. Wir wissen nicht genau, ob es die Russen oder 
deutsche Soldaten waren.

Die Leprakranken in Armenien

Gemeinsam mit dem armenischen Lepraarzt, Herrn Oganesjan Samwiel, 
untersuchte ich die ambulanten Leprakranken in ihren Privatwohnungen. 
Sie waren sehr freundlich, sprachen offen über ihre Lepraproblematik und 
freuten sich über die vom Deutschen Aussätzigen-Hilfswerk gespendeten 
Medikamente. Wir versprachen auch, Kontakt zu den armenischen 
Leprakranken, die sich in den anderen Ländern der ehemaligen SU befanden, 
aufzunehmen, um die Untersuchung ihrer Kontaktpersonen in Armenien zu 
ermöglichen. Die Reise nach Armenien war sehr beeindruckend und auch 
sehr lehrreich für uns. Die Rückkehr erfolgte wieder mit dem uns schon 
bekannten Taxi-Minibus nach Tiflis und dann weiter über Aserbaidschan nach 
Deutschland.

Weitere Kontakte

Der Leprologe des Landes, Dr. Oganesjan, nahm an den 
Schulungskonferenzen in Astrachan (Therapiekonferenz 2003 und Reha-
Konferenz 2005) teil.

Im Jahre 2008 präsentierte Prof. Karen Babajan „Die Situation der Lepra in 
Armenien“ am Welt-Leprakongress in Hyderabad, Indien.  

Armenien, Südkaukasus            
Mit großer Freude reise ich in dieses mir bisher unbekannte Land (2002). 
Unsere Zusammenarbeit   

Die ersten Kontakte zu Armenien, der südlichsten Kaukasus-Republik der 
ehemaligen SU, gelangen mir während des 1. Internationalen Leprologen-
Kongresses in Almaty 1999. Prof. Karen Babajan, Leitender Dermatologe der 
Universität in Jerewan, war Teilnehmer unserer Konferenz. Diese Begegnung 
hatte für mich eine besondere Bedeutung: Laut Erzählungen meines Vaters 
ist unsere Familie in Armenien verwurzelt. Im 12. Jahrhundert wanderten sie 
nach Osteuropa aus, ein Teil von ihnen später nach Chicago. Das offenbarte 
ich Prof. Babajan und er lud uns umgehend nach Armenien ein.

Mein Reiseplan für das Jahr 2000 war der Südkaukasus: In Aserbaidschan 
sollte eine Kontrolluntersuchung der dort ausgegrenzten, in der Wüste 
lebenden Leprakranken erfolgen. Anschließend sollten wir Georgien und 
Armenien besuchen.

In Begleitung meines Mannes landete ich in Tiflis. Einen Verbindungsflug 
nach Jerewan gab es für Touristen nicht. So entschlossen wir uns, mit einem 
Taxi-Minibus Jerewan zu erreichen. „Ist diese Entscheidung die richtige?“, 
zweifelte Frau Dr. Lali, leitende Dermatologin der Universität in Tbilisi, die uns 
in Georgien begleitete.

Sicherheitshalber notierte sie die Personalien und die Passnummer des 
Fahrers, „falls Probleme auftauchen…“, meinte sie recht skeptisch. Für 
uns gab es aber keine andere Möglichkeit. Mein Urlaub war befristet, ich 
musste jeden Tag nutzen, um mein Vorhaben planmäßig durchzuführen. 
Wir vereinbarten mit dem Taxifahrer den Preis und fuhren los. Nach einigen 
Minuten fragte der Fahrer, ob er seine Familie auch mitnehmen dürfe. 
Natürlich waren wir damit einverstanden. Er hielt an und sofort stiegen sechs 
Personen mit Koffern, Taschen und diversen Paketen ein. Es war uns klar, 
dass es Reisende waren. Der Weg führte mit vielen Kurven über die Berge 
des Kaukasus entlang an steilen, nicht abgesicherten Abgründen auf der 
einen Seite und steilen Bergwänden auf der anderen Seite.

Die Fahrt dauerte stundenlang. Es war für mich grausam. Mir wurde 
schwindelig und in manchen Augenblicken musste ich meine Angst mächtig 
unterdrücken. Meinem Mann ging es nicht besser. Schweigend bemühten 
wir uns, die für uns schwierigen Stunden zu überwinden. Wir kamen jedoch 
ohne böse Zwischenfälle in der Hauptstadt Armeniens an. Prof. Babajan 
begrüßte uns sehr herzlich. Er betreute uns während unseres gesamten 
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Seine hervorragenden Kenntnisse der englischen Sprache waren in Indien 
besonders gefragt. In seinem Vortrag betonte er, dass Armenien nach der 
erfolgreich abgeschlossenen MDT-Therapie der 17 ambulanten Patienten 
leprafrei sei, obwohl es ihm bewusst war, dass die Kontaktpersonen noch 
viele Jahre unter Beobachtung bleiben müssen. Die 20 im Ausland lebenden 
Patienten wurden nicht genannt. Ich denke, der Stolz seines Volkes steht für 
ihn im Vordergrund. Lepra ist immer noch ein „Schandfleck“ des Volkes. Es ist 
eine zutiefst traurige Denkweise, die mit der Leprophobie, der Angst vor der 
Lepra, in Verbindung steht.

Prof. Karen Babajan, Armenien, in Jerewan
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Eine neue Leprakranke (2000). Ich habe sie mit den aus Dinslaken mitgebrachten Medikamenten eingestellt 
(WHO-Blister für bakterienreiche Patienten) 

Prof. Karen Babajan organisierte für die Dermatologen an der Universität in Jerewan eine Konferenz. So 
hatte ich die Möglichkeit, die neuesten WHO-Informationen an die armenischen Kollegen weiterzuleiten

Im Grenzbereich Armenien/Türkei befindet sich eine große Kirche, die aus einem übergroßen Felsen 
entstanden ist. Wir gingen hinein und entdeckten dort eine kleine Sakristei, wo eine Taufe stattfand. Als 
Opfergabe wurde dem Priester ein Huhn vorgestreckt, wie es im Alten Testament beschrieben ist
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nieder. Erst im Oktober 2008 fanden wir eine Nachfolgerin, Frau Dr. Gulkar 
Rysaliewa, die aber in den nächsten Jahren nicht in der Lage war, die 
Leprakranken zu besuchen. Die Angst vor den Leprakranken war für sie 
unüberwindlich!

Im Jahre 2015 sollte ich planmäßig nach Bischkek fliegen. Leider ist es mir 
aus privaten Gründen nicht gelungen. Zwei asiatische Ärzte, Dr. Moldagali 
Seitaliev aus Kasachstan und Dr. Azizullo Kosimov aus Tadschikistan, 
beide leitende Ärzte in ihren Ländern, übernahmen meine Vertretung. 
Sie organisierten ein zweitägiges „Lepra-Symposium“ im Institut der 
Dermatologie in Bischkek und stellten den kirgisischen Dermatologen die 
„Diagnostik, Therapie und Prävention der Lepra“ vor. Gleichzeitig versorgten 
sie die Mediziner mit für sie notwendiger Literatur.

Die derzeitige Leprologin des Landes ist Frau Dr. Dilara, die an unseren 
Konferenzen in Astrachan teilgenommen hatte. Unser Besuch in Kirgisien 
wurde jedoch abgelehnt.

Es tut mir sehr leid, dass ich den Leprakranken in Kirgisien bisher noch nicht 
helfen konnte! Ich gebe aber nicht auf!

Kirgisien             
Der Bürgerkrieg hindert uns, das Land zu besuchen (1999). Nachhaltige 
Probleme, dennoch sind Schulungen der Ärzte möglich. Leprakonferenz 
in Bischkek (2015)   

Das Land der ehemaligen SU, das so weit von Europa entfernt ist, bereitet 
uns durchgehend bis in die Gegenwart große Probleme.

Im Jahre 1999 bei unserer I. Leprakonferenz der Länder der früheren SU gab 
es keinen Teilnehmer aus Kirgisien. Eine ganze Woche war mit Vorträgen und 
Diskussionen gefüllt, und als unsere Konferenz gerade beendet wurde, stand 
plötzlich ein Fremder in der Tür des Kongresssaales. „Wer sind Sie?“, fragte 
ich ihn erstaunt. „Ich bin Lepraarzt in Kirgisien, Lachowitzki ist mein Name. 
Ich kam her, um Ihnen Informationen über Leprakranke meines Landes zu 
geben.“

Er schilderte mir die Situation der 13 ambulanten Patienten, die dort zu 
diesem Zeitpunkt lebten. „Bei uns“, erzählte er, „besteht eine wirtschaftliche 
Krise, so gibt es auch keine antilepröse Behandlung. Es fehlt sogar an 
Sulfonamiden (Dapsone). Im Rahmen einer humanitären Hilfe wurden einmalig 
3000 Lamprene-Tabletten aus Deutschland gespendet. Wir haben diese als 
Monotherapie eingesetzt. Falls eine stationäre Behandlung notwendig war, 
wurde diese in Kasachstan, im Kasleprosorium durchgeführt.“

Am nächsten Tag sollten auch wir nach Kirgisien fahren, mit dem Auto direkt 
nach Bischkek, der Hauptstadt des Landes. Aber welche Enttäuschung! 
Die Grenze zu diesem Land war für Ausländer dicht, ein strenges Verbot. 
Tausende von Flüchtlingen befanden sich auf den Straßen. Es herrschte 
Kriegszustand. Das war der Grund, weswegen es mir nicht möglich war, 
persönlichen Kontakt zu den Leprakranken aufzunehmen.

Und in den nächsten Jahren?

Der Kontakt zu Kirgisien gestaltete sich auch in den nächsten Jahren sehr 
schwierig. Herr Dr. Lachowitzki reagierte nicht auf unsere Briefe. Erst im Jahre 
2003 gelang es, eine Hautärztin in Bischkek zu finden, Frau Dr. Kermalieva, 
die sich mit den Leprakranken befassen sollte. Dank der Spenden aus 
Dinslaken bestand für mich die Möglichkeit, sie in Astrachan, Russland, im 
Lepra-Forschungsinstitut schulen zu lassen.

Anschließend nahm sie als Leprologin des Landes an der Therapie-Konferenz 
in Astrachan (2003) und an der Reha-Konferenz (2005), auch in Astrachan, 
teil. Jedoch legte sie im Jahre 2006 diese Tätigkeit aus privaten Gründen 
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5 Leprareisen mit der WHO
Meine Reisen mit Mr. Y. Sasakawa, dem WHO Goodwill Ambassador und 
seinen zehn Begleitern (2012, 2013)

Die Vorbereitung

Überraschend bekam ich im Jahre 2011 einen Brief aus Japan von Frau 
Yamaguchi, Sekretärin des WHO Goodwill Ambassadors. Sie bat um 
Informationen über meine Lepraarbeit:

„Ich habe im Internet Ihre Homepage gefunden. Sie reisen zu Leprakranken 
und besuchen sie auf einigen Kontinenten. So möchten wir hier in Tokyo 
erfahren: 

 • Ihre Motivation zu dieser Arbeit 

 •  Ihre Erfahrungen mit den Leprakranken, auch deren Situation in 
Indien, Zentralasien und Afrika.“

Für Frau Yamaguchi war meine briefliche Antwort nicht ausreichend. Sie 
wollte immer noch mehr wissen. So gab es bei mir laufend Briefe aus Tokyo. 
Diese Korrespondenz forderte von mir viel Zeit, da sie auf Englisch stattfand.

Nach einigen Monaten informierte ich Frau Yamaguchi: „Da ich in ein 
paar Tagen nach Bombay fliege, bin ich nicht in der Lage, Ihre Briefe 
zu beantworten.“ Und ihre Reaktion noch an demselben Tag: „Das ist 
hervorragend“, schrieb sie, „ich bin in dieser Zeit in New Delhi. So können wir 
uns in Bombay treffen. Geben Sie mir bitte die Adresse Ihres Hotels, und wir 
vereinbaren einen Treffpunkt.“

Am letzten Tag vor meinem Rückflug nach Deutschland sollte unser Treffen 
in einem von ihr vorgeschlagenen Hotel stattfinden. Ich überlegte: Wie 
finden wir uns? Ich schaute mich im Hotel um, und in demselben Augenblick 
umarmte mich eine fremde Frau sehr herzlich. Es war Frau Yamaguchi. Sie 
freute sich sehr, als ob wir beide schon jahrelang befreundet wären! Wir 
nahmen in einer Sitzecke Platz und sofort überhäufte sie mich pausenlos mit 
einer Flut von Fragen. Dieses Interview dauerte sieben Stunden(!). Inzwischen 
bestellte sie Lunch. Wir aßen und sprachen fortwährend. Anschließend holte 
sie aus ihrer Tasche eine Menge an bedrucktem Papier mit vielen Bildern. 
Diese Unterlagen kamen mir sehr bekannt vor. Sie lächelte. „Das ist ihre 
Homepage, die ich in Tokyo ins Englische übersetzen ließ.“ Ich war sprachlos. 
„Wenn alles, was ich Ihnen erzählte, für Sie schon bekannt ist, weswegen 
noch das siebenstündige Interview?“, fragte ich. „Ich habe doch so einiges 
noch zusätzlich erfahren“, beruhigte sie mich und zugleich offenbarte sie mir: 
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Der Höhepunkt der Konferenz war der Rundgang bei den stationären 
Patienten. Da erlebte ich etwas vorher Unvorstellbares!

Bei Patienten, die nicht in der Lage waren, uns sitzend im Bett zu begrüßen, 
kniete sich der Botschafter vor ihnen nieder, um mit ihnen auf Augenhöhe 
zu sprechen. Und das wiederholte sich von Patient zu Patient. Im Stillen 
analysierte ich sein Verhalten. Ich denke, er wollte den Leprakranken 
gegenüber seine Wertschätzung zum Ausdruck bringen: „Du bist für mich 
genauso wertvoll wie jeder gesunde Mensch.“

Dr. Barua sagte im Anschluss in seiner zusammenfassenden Rede: „Ich 
möchte auch Ihnen allen etwas Erfreuliches mitteilen: Mein Name ist Sumana 
und neben mir sitzt Romana, meine kleine Schwester. Also Romana vergiss 
nicht, ich bin dein großer Bruder!“

Noch nach vielen Jahren, wandte ich mich bei Lepra-Problemen an meinen 
„großen Bruder“. Er half mir immer. Ich war überglücklich!

Mit einer zusammenfassenden Diskussion beim letzten gemeinsamen 
Abendessen verabschiedeten wir uns von den Ärzten, die in die eigenen 
Republiken zurückkehrten.

Mr. Sasakawa mit seinem Team, Dr. Vuiko, Direktor des Leprainstituts 
in Astrachan und ich setzten die Reise durch den Kaukasus fort, vorerst 
zum Abinski-Leprosorium am Schwarzen Meer, anschließend zum Terski-
Leprosorium an der Grenze zu Tschetschenien.

Ich freute mich, die Leprakranken wiederzusehen. Einige von ihnen lächelten 
und prüften nach, ob ich sie wiedererkenne. „Romana“, riefen sie, „Erkennst 
du uns wieder? Erinnerst du dich an unsere Gespräche bei deinem letzten 
Besuch? Komm öfter zu uns, wir warten auf dich!“

Unsere Reise führte mit dem Flugzeug nach Moskau und weiter nach Odessa. 
Im ukrainischen Leprosorium Kutschurgan warteten die Leprakranken auf 
uns. Überall wurde die Situation der Patienten diskutiert. Sogar der Friedhof 
der verstorbenen Patienten war von Bedeutung für Mr. Sasakawa. Er sprach 
wenig, jedoch suchte er stets zu den einzelnen Patienten Kontakt und ließ 
sich dabei viel Zeit. So entdeckte ich in ihm, in Bezug auf die Leprakranken, 
einen „geistigen Bruder“.

Meine gemeinsame Reise mit Mr. Sasakawa und seinem Team wurde in 
Odessa beendet. Er bedankte sich mit japanischen Geschenken und einem 
herzlichen Brief.

„Mr. Yohei Sasakawa möchte einige Länder mit Ihnen bereisen. Sollten Sie 
einverstanden sein, würde ich Sie in Dinslaken besuchen, um ein Programm 
der Reise zu erstellen.“

Frau Yamaguchi besuchte mich tatsächlich! Nach drei Tagen hatte sie ein 
komplettes Programm für unsere gemeinsame Reise zusammengestellt.

Leprareise mit der WHO 28.06. – 05.07.2012

Unser Treffpunkt war der Flughafen in Moskau. Schon einen Monat zuvor 
bekam ich aus Tokyo Pass-Kopien aller Teilnehmer der Reise. So lernte ich 
die japanischen Namen in Verbindung mit Fotos auswendig wie Vokabeln. 
Und das half mir schon bei der Begrüßung der Japaner in Moskau. Ich 
konnte sie mit Namen ansprechen. Gemeinsam starteten wir den Flug nach 
Astrachan, da dort am Kaspischen Meer, im Russischen Wissenschaftlichen 
Institut der Lepra, die geplante Internationale Konferenz stattfinden sollte.

Die Teilnehmer waren:

 • Mr. Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador mit seinem Team, Tokyo

 •  Dr. Sumana Barua, WHO-Teamleiter der Globalen Lepraprogramme 
(GLP), New Delhi, Indien

 • Ärzteschaft des Russischen Lepra-Instituts

 • Lepraärzte der Länder der ehemaligen Sowjetunion

Wir waren zusammengekommen, um der WHO die Leprasituation in Russland 
und den Ländern der einstigen SU vorzustellen. Von größtem Interesse für die 
WHO waren abgesehen von Russland: Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan 
und Tadschikistan.

Die WHO lud die Präsentanten dieser vier Länder ganz persönlich ein. Die 
Konferenzsprache war Englisch, deswegen übernahm ich für einige Länder 
die Vorträge. Diese Konferenz war ein ganz besonderes Ereignis, da sogar 
Moskauer Fernsehnachrichten darüber berichteten. Zum ersten Mal in der 
Geschichte des Russischen Instituts waren bei einer Konferenz die Leiter der 
WHO zugegen.

Mr. Sasakawa und auch Dr. Barua interessierten sich für alle Informationen, 
die sie während der Vorträge erhielten. Die mitreisenden Japaner waren 
dabei sehr mit dem Filmen, Fotografieren und Notieren der Informationen 
beschäftigt. Da sie sich untereinander nur auf Japanisch verständigten, 
konnten wir ihnen nicht behilflich sein. Mr. Sasakawa hatte noch zusätzlich 
einen persönlichen Übersetzer, falls ein Gespräch bei den Ärzten auf Russisch 
stattfinden sollte.
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der Menschen im Rahmen der Markttage im Grenzgebiet Tadschikistan/
Afghanistan – vorzustellen und gleichzeitig die Realisierung zu besprechen.

Die gesamte Reise fanden wir rundum zufriedenstellend. Mr. Sasakawa 
freute sich offensichtlich. Wir kamen zurück nach Istanbul und von dort 
startete mein Flugzeug nach Westen und das der Gruppe der mitreisenden 
Japaner nach Osten. Unser Abschied war sehr herzlich. Wir umarmten uns 
und versprachen, in Verbindung zu bleiben. „Die Leprakranken brauchen uns 
dringend und wir werden weiter für sie da sein“, riefen wir uns gegenseitig zu.

Meine zweite Reise in Asien mit Mr. Sasakawa und seinem Team (2013)

Nach einem Jahr entschloss ich mich erneut, mit Mr. Sasakawa und seinem 
Team nach Usbekistan, Karakalpakistan und Tadschikistan zu fliegen. 
Sein Besuch war ein Höhepunkt im Leben der in Krantau wohnenden 
Leprakranken. Der Botschafter zeigte sich mit diesem Besuch deutlich 
zufrieden. Er sprach mit jedem einzelnen Patienten. Die Liegenden, die nicht 
einmal in der Lage waren, sich im Bett aufzurichten, begrüßte er, genauso wie 
im Kaukasus, kniend an ihren Betten. Keiner von den Ärzten, die dabei waren, 
stellte dem Botschafter diesbezüglich eine Frage. Jeder von uns respektierte 
schweigend sein Verhalten. 

Es war für mich beruhigend zu erfahren, dass in unserer Welt Menschen 
leben, die den Ärmsten der Armen mit so viel Wärme und Mitgefühl 
begegnen. Mr. Sasakawa lächelte. Ich flüsterte ihm zu: „Wir sind nicht 
die einzigen Beschützer der Leprakranken in der Welt. Die Liebe zu den 
Menschen trägt uns und wirkt ansteckend.“

Überall, wo wir gemeinsam waren, stand im Vordergrund der leprakranke 
Mensch, seine medizinische und soziale Versorgung. Das Leprosorium 
Krantau in Karalpakstan wie auch dessen Umgebung, der ausgetrocknete 
Aralsee: alles das bedrückte die Besucher zutiefst. Ein großes Glück für 
dieses Land ist jedoch der Gesundheitsminister Dr. Hamrajev. Er hatte schon 
zu diesem Zeitpunkt fertige Pläne für den Bau eines neuen Leprazentrums, 
und das in der Nähe der Hauptstadt Nukus. Seine großartige Hilfe war und ist 
weiter noch für die Leprakranken ein Segen! Mr. Sasakawa freute sich sehr 
über diese gute Nachricht.

Die Weiterreise nach Tadschikistan über Istanbul gestaltete sich für mich recht 
anstrengend. Plötzlich ging es mir gesundheitlich so schlecht, dass ich nicht 
in der Lage war, die langen Wege im Flughafen zu laufen. Mr. Sasakawa fand 
gleich eine Lösung. Im Rollstuhl fuhr er mich durch den ganzen Flughafen 
und so haben wir alle Schwierigkeiten, die unterwegs entstanden sind, 
überwunden. 

Von der Situation der Leprakranken in Tadschikistan war er begeistert, was er 
auch zum Ausdruck brachte: „Ich war schon in 125 Ländern weltweit, um die 
Lage der Leprakranken zu prüfen, aber das, was ich hier sehe, ist das Beste.“ 
Es freute mich sehr, da die Versorgung der Leprakranken, medizinisch und 
sozial, ausschließlich von meiner Stadt Dinslaken durchgeführt worden war! 

Die Japaner wollten noch bis zur afghanischen Grenze durchfahren. Die 
tadschikische Regierung war damit jedoch nicht einverstanden. Inzwischen 
lud uns der Gesundheitsminister zu sich ein. Diese Begegnung nutzte ich, 
um dem Minister meinen Plan des „Brücken-Projektes“ – der Versorgung 

Historischer Meilenstein des Russischen Lepra-Instituts am Kaspischen Meer. Die isolierten Länder der 
ehemaligen Sowjetunion öffnen ihre Tore für die WHO (2012). In der Mitte Victor Duiko, Direktor des 
Astrakhan Leprosy Research Institute, rechts Yokei Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador, links S. Barua 
vom WHO Leprosy Programme
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Im Gespräch mit GästenZum ersten Mal in der Geschichte des russischen Instituts waren bei einer Konferenz die Leiter der  
WHO zugegen

Zentralasiatische Leprologen bei der WHO-KonferenzAstrachan, WHO-Konferenz
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Mr. Sasakawa, warme Begrüßung der PatientenMr. Sasakawa mit dem turkmenischen Leiter der Lepraarbeit, Dr. Armangeldy Gowschudov

Mit der ganzen Gruppe besichtigen wir das Russische Wissenschaftliche Institut der LepraBegegnungen mit den Leprakranken
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Ukraine – die Freude der Leprakranken war grenzenlos
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Gemeinsam in einem Lepradorf bei Astrachan

Nach einem Vortrag in Tadschikistan. Die zweite Reise mit dem WHO-Botschafter in ZentralasienWir verabschieden den Kaukasus und fliegen in unsere Heimat

WHO-Konferenz in Astrachan
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6  Internationale medizinische Expedition 
Tadschikistan/Afghanistan

 Juli – August 2014

Schon ein Jahr zuvor hatte ich mich gedanklich mit der Situation der 
Leprakranken im Hochgebirge Pamir befasst. Ich bemühte mich diese zu 
analysieren. Es gab einige Gründe dafür. 

Schon im Jahre 1939 stellte man fest (N.F. Pavlov), dass der Pamir, das 
Gebirge im Grenzbereich Afghanistan/Tadschikistan, für die Lepra ein 
Eingangstor war. Dieses Gebiet lag an der Großen Seidenstraße, der 
Verbindung des Ostens mit dem Westen.

Der Grenzbereich auf einer Länge von 1400 km, Provinz Gorno-Badakhnshan 
genannt, ist eine autonome Republik in Tadschikistan. 

Tadschikistan mit 7 Mio. Einwohnern hatte im Jahr unserer Expedition 
51 Leprakranke, davon 33 mit ansteckender Form der Lepra. 80 % der 
Leprakranken stammen aus der Region Pamir. In den letzten 10 Jahren gab 
es jedoch keine neuen Fälle.

Warum? Die Kontaktpersonen der Leprakranken wurden nicht untersucht. 
Im Hochgebirge Pamir fanden überhaupt keine Untersuchungen statt. 
Aus finanziellen Gründen wurde keine Statistik erhoben. Die hohen Berge 
machten es unmöglich, dort Patienten zu suchen und zu behandeln, so dass 
die Menschen dort isoliert leben. Die Lebensbedingungen sind hier hart: 
Ernährung, Hygiene, diverse Krankheiten, ohne eine Möglichkeit, einen Arzt 
zu konsultieren. Und noch zusätzlich: Pamir ist ein Endemiegebiet, das heißt, 
die Lepra ist hier von Generation zu Generation nachweisbar.

Und das Nachbarland Afghanistan? Es zählt 35 Mio. Einwohner. Ein Fünftel 
davon sind Tadschiken. Das Land ist aufgeteilt in 34 Provinzen und 240 
Gebiete. Nur in 5 Gebieten wurden im Dezember 2012 38 neue Leprafälle 
gefunden. Davon waren 74 % bakterienreiche Formen der Krankheit.

In den letzten 50 Jahren gab es in Afghanistan zwei Organisationen zur 
Bekämpfung der Lepra: 

 • GMS (German Medical Service) und 

 • LEPCO (Leprosy Control Organization), ein DAHW-Projekt

Im Jahre 1996 gründete die WHO einen Punkt für Registrierung, Diagnostik 
und Therapie der Lepra in Kabul. Bis zum Jahre 2012 war es die einzige 
Kontrollstelle der Regierung. Die Zahlen der gefundenen Leprakranken sind 
bisher nicht bekannt.
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Gebiet 2000 km zurücklegen. Ich wusste, dass es für uns eine sehr 
schwierige Aufgabe darstellte. Jedoch überstieg das, was wir erlebten, alle 
meine Vorstellungen. 

Wir starteten in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, da wir 
noch vorher in der dortigen Klinik für Dermatologie Vorträge hielten. Vor 
dem Gebäude der Klinik warteten schon drei Geländewagen. Ich stieg 
ein. Am Display beim Fahrersitz waren unter anderem die Uhrzeit und 
Temperaturangabe sichtbar: 10.00 Uhr, 40°C. Unsere Fahrzeuge hatten keine 
Klimaanlage.

Der erste Weg führte uns in das Leprosorium Hanaka. Die Patienten freuten 
sich! „Wir haben Gäste“, riefen sie einander zu. Nach den Untersuchungen 
aller Patienten deckten wir schnell den Tisch und feierten gemeinsam 
ein Mahl. Das war noch nie in der Geschichte des Leprosoriums Hanaka 
geschehen: Leprakranke und Ärzte an einem Tisch. Die Freude der Kranken 
war großartig! Die verstümmelten Gesichter strahlten!

Es ging gleich weiter. Wir näherten uns gewaltigen Bergen mit ewigem 
Schnee. Entlang des Flusses konnten wir kleine Siedlungen sehen. Einige 
Kilometer entfernt entdecktem wir vereinzelte kleine Häuser. Wir kehrten 
überall ein, um die Einwohner zu untersuchen.

Wir fuhren weiter Richtung Grenzgebiet. Der Weg wurde immer schmaler. 
Wir fuhren langsam und vorsichtig. Plötzlich sahen wir vor uns eine breite 
hölzerne, katastrophal beschädigte Brücke mit vielen Löchern. Wir fuhren im 
Schritttempo. Die Brücke schaukelte und sank langsam von einer Seite ins 
Wasser. Wir waren bestürzt! Endlich hatten wir es geschafft! Die grausame 
Spannung und Angst war vorbei. Nachdem wir ca. 50 Meter weitergefahren 
waren, hörten wir einen Krach. Die Brücke war zusammengebrochen und ein 
Großteil davon befand sich schon unter Wasser. Von der Brücke blieb nicht 
mehr viel übrig.

Wir fuhren weiter. Der Weg wurde noch schmaler. Bröckelnde Felsen, die 
von oben herunterrollten, waren für uns sehr gefährlich, und auf unserer 
rechten Seite befand sich ein tiefer, gewaltiger, aufgeschäumter Fluss: die 
Piantsch. Es gab dort kein Gelände, keine Absicherung und deswegen 
auch keine Rettung beim Abrutschen. So bewegten wir uns mit voller 
Konzentration zwischen der bis zu 7000 Meter hohen Pamir-Kette und dem 
nicht abgesicherten Ufer der Piantsch. Der 30 bis 50 Meter breite Fluss war 
bereits das Niemandsland. Das rechte Ufer der Piantsch gehörte schon 
zu Afghanistan. Dort bewegten sich Menschen. Als sie uns entdeckten, 
blieben sie mit Staunen stehen. Ich erinnerte mich an die Erzählungen der 
Tadschiken, dass „drüben“ im Nachbarland alle mit Kalaschnikows oder 
Pistolen ausgerüstet wären. 

Alle Faktoren, die das Vorkommen der Lepra fördern, sind auch in diesen 
Gebieten vorhanden: schlechte Hygiene, Unterernährung, Fehlernährung, 
Durchseuchung mit Tuberkulose und anderen Krankheiten, psychische 
Belastung durch jahrzehntelange Kriege. Die gesundheitliche Situation der 
Bevölkerung ist somit nicht unter Kontrolle. 

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch mit dem 
tadschikischen Gesundheitsminister im Jahre 2013, einem Jahr vor der 
geplanten Expedition. Die gesamte so dramatische Situation der Bevölkerung 
im Grenzgebiet machte ich ihm anlässlich eines Empfangs deutlich.

Daraufhin meinte er: „Ich verstehe nicht, dass Sie sich nicht nur mit aller Kraft 
für die Leprakranken einsetzen, sondern Sie sprechen von Leprakranken wie 
von einer eigenen Familie!“ „Es ist ganz einfach zu verstehen“, antwortete ich, 
„weil jeder Mensch für mich Schwester oder Bruder ist. Sie, Herr Minister, 
sind auch für mich mein Bruder“.

Und seine Reaktion? Er war geschockt! Ich sah in seinem Gesicht Staunen, 
dann Entsetzen und schließlich ein humorvolles Lächeln. Er fand aber keine 
Worte, um seine Meinung dazu zu äußern. Der bei dem Gespräch anwesende 
und weltweit für die Lepra zuständige Botschafter der WHO, Mr. Yohei 
Sasakawa, nahm auch keine Stellung dazu. Beim Abschiednehmen jedoch 
umarmten mich beide sehr herzlich.

Als wir Lepraärzte unter uns waren, sagte Dr. Azizullo, der tadschikische 
Arzt: „Du hast den Minister zusammen mit den Leprakranken in einem Satz 
genannt, mit Menschen, die für ihn Müll sind, Abfall der Menschheit, und 
das konnte er nicht verkraften.“ Nach einigen Wochen hörte ich, dass dieser 
Gesundheitsminister schon nicht mehr im Amt war. 

Nach einem Jahr war es schon so weit. Das in Dinslaken geplante und von 
Dinslaken aus organisierte Projekt war „startbereit“. Der neu nominierte 
Gesundheitsminister Tadschikistans sollte dieses Vorhaben persönlich 
überwachen und unterstützen. Ich lud Lepraexperten aus Indien, Russland, 
Kasachstan und Tadschikistan ein. Insgesamt waren wir fünf Personen. 

Der Gesundheitsminister gab einen Empfang für uns. Jeder von uns hielt die 
Flagge des eigenen Landes in der Hand. Eine Serie von Fotos sollten diese 
feierliche Stunde dokumentieren. Es war ein freundschaftliches und herzliches 
Beisammensein. Der Minister sprach uns Mut zu. Wir vereinbarten, täglich 
zweimal mit ihm Kontakt aufzunehmen. Es sollte für uns eine Absicherung 
und gleichzeitig eine Möglichkeit sein, dem Minister laufend Information 
zukommen zu lassen.

Drei lokale Ärzte begleiteten uns. Zusätzlich hatten wir einen Übersetzer und 
drei Fahrer. Mit drei Geländewagen sollten wir in einem äußerst gefährlichen 
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An Samstagen besuchten wir die Märkte. Ungefähr 100 Menschen standen 
vor jeder Brücke. Sie warteten darauf, untersucht zu werden. Wir hatten in 
unseren Geländewagen Kisten mit Medikamenten, die wir noch vor unserer 
Reise in Duschanbe besorgt hatten. Und so waren wir in der Lage, allen 
Gebrechlichen, Kranken und auch vielen jungen Menschen aus Afghanistan 
zu helfen. Wir waren sogar in der Lage, freundschaftliche Beziehungen zu den 
Afghanen zu knüpfen. Die jungen Männer aus Afghanistan wirkten im Kontakt 
mit uns friedlich, aber auch nachdenklich.

Wir fuhren immer weiter und der Weg ging immer höher. Da ich unter 
den Ärzten die einzige Internistin war, die anderen waren Dermatologen, 
übernahm ich die Pflicht, ihren gesundheitlichen Zustand täglich zu 
überprüfen. Wir waren schon auf der Höhe von 3100 Metern und einige von 
uns wurden beim Gehen kurzatmig. Auch der Blutdruck stieg in die Höhe. 
Das war ein Zeichen, dass wir die obere Grenze unserer Möglichkeiten 
erreicht hatten. Das war für uns ein Signal! Wir kehrten um. Im Gebiet von 
Kundus führten wir die letzte Schulung der Mediziner durch.

In Duschanbe wurden wir erneut vom Gesundheitsminister empfangen. Er 
sagte uns: „Ein großes Lob und vielen Dank!“ Für jeden von uns hatte er 
Geschenke vorbereitet. Auf seinen Wunsch hin gab ich im Fernsehen für das 
ganze Land und die Nachbarländer ein Interview über das Ergebnis unserer 
Expedition. Es war ja eine humanitäre Hilfsaktion für zwei Länder.

Das zusätzliche Ergebnis: 

Das neue Dinslakener Projekt – Grenzgebiet Tadschikistan/Afghanistan

Um den Menschen im Grenzgebiet der beiden Länder zu helfen, haben wir als 
neues Dinslakener Projekt Folgendes beschlossen: Jeden ersten Samstag im 
Quartal werden zwei tadschikische Arzte allen Patienten aus beiden Ländern 
gratis Hilfe in Form von Untersuchungen und der Versorgung mit notwendigen 
Medikamenten leisten. Diese Ärzte werden von Dinslaken aus geschult, 
finanziert und mit Kisten voller Medikamente ausgestattet.

Bei dem letzten Abendessen erzählten wir uns das, was im Pamir in unseren 
Seelen vorgegangen war: von der großen Angst, nie wieder zurückkehren zu 
können in die eigenen Länder und Familien…

Für den glücklichen Ausgang unserer Expedition dankten wir alle dem Himmel 
von ganzem Herzen!

Sie taten dies, um sich bei dem permanenten Kriegszustand zu schützen. So 
konnten sie, da die Entfernung zwischen uns und ihnen nicht groß war, jeden 
von uns einzeln erschießen.

Ich blieb sofort stehen. Mit ausgestreckten Armen winkte ich ihnen zu. Es 
sollte bedeuten: „Frieden, Frieden“. Es musste recht außergewöhnlich für sie 
sein, da sie mein Zeichen des Friedens erst nach einigen Minuten in unsere 
Richtung erwiderten. 

Die Verbindung zwischen beiden Ländern ist durch drei große Brücken 
gegeben. Bürger beider Länder begegnen sich im Niemandsland an 
Markttagen, um Ware zu verkaufen und zu kaufen.

Unsere Gruppe von fünf Ärzten hatten sich folgende Aufgaben vorgenommen: 
Untersuchung der Bevölkerung und Lepra-Schulungen der lokalen Ärzte. 

Unterwegs, überall wo es uns möglich war, führten wir diese Aufgaben aus. 
Mutig fuhren wir weiter. Plötzlich war einer unserer Geländewagen defekt. Wir 
blieben alle stehen und stiegen aus. Hinter uns war die eingestürzte Brücke. 
Ich überlegte: Links von mir häuften sich Steine, die von den hohen Bergen 
bröckelnd herunterrollten. Vor diesen Steinen konnten wir uns nicht schützen. 
Auch kleinere Felsbrocken, die aus der Höhe herunterrollten, würden unsere 
Fahrzeuge zertrümmern und uns töten. Auf der rechten Seite Abrutschgefahr 
in den Fluss Piantsch, in dem im Jahr unserer Expedition schon einige 
Menschen mit ihren Fahrzeugen umgekommen waren. Die schreckliche 
Gefahr war nicht zu übersehen. Unsere Fahrzeuge waren inzwischen schon 
zweimal defekt. Der Gesundheitsminister reagierte sofort: Ersatzteile wurden 
uns sofort per Helikopter zugestellt. Tag für Tag lebten wir in Angst. Wir 
fürchteten auch die Übergriffe von Seiten der afghanischen Grenzbeobachter.

Unser Fahrzeug war wieder defekt, so stieg ich aus und stellte mich auf 
einen Felsen, um einen besseren Überblick zu haben. Plötzlich kam mir ein 
Gedanke: „Was mache ich hier überhaupt? Ich könnte doch in Dinslaken 
bleiben, Ruhe genießen, spazieren gehen und auch am Altmarkt bei Massimo 
Kaffee trinken! Warum setze ich mich so drastischen Gefahren aus?“ 
Nachdenklich, ängstlich überlegte ich: „Kommen wir hier noch heraus?“

„Nein, nein, nein!“, rief ich laut in meiner Seele. Ich blickte auf meine Kollegen, 
die gesenkten Köpfe und sichtbare Anspannung in den Gesichtern. Ich rief 
ihnen zu: „Wir sind stark, wir sind stark!“ In der Mitte des schmalen Weges 
reichte ich ihnen die Hände. Wir bildeten einen kleinen Kreis, hielten uns fest 
und riefen mit hochgehobenen Händen in den Himmel: „We are strong, we 
are strong!“ (Wir sind stark!)

Wir fuhren weiter, stets entlang der Grenze von Afghanistan. Überall in allen 
Siedlungen untersuchten wir alle Menschen und schulten die Ärzte. 



 310  311

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

Schulung der ÄrzteBeim Gesundheitsminister in Tadschikistan. Internationale medizinische Expedition Afghanistan/
Tadschikistan. Wir sind fünf Ärzte aus fünf Ländern

Eins von unseren Fahrzeugen ist defekt Was jetzt? Der Gesundheitsminister sendet uns umgehend 
Ersatzteile per Helikopter



 312  313

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

Ein Schritt trennt mich von dem Fluss Piantsch. In Jedem Augenblick lauert auf uns der Tod. Weswegen 
kam ich hierher?

Dr. Dr. Azizullo und ich überlegen: War bisher alles in Ordnung? Und das Programm für die nächsten Tage?

Um die Angst zu verdrängen, schreien wir in den Himmel: „Wir sind stark, wir sind stark!“Wir sprechen uns Mut zu
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Das ist ein Beweis: offensichtlich sind wir auch in der Lage, mit der afghanischen Bevölkerung Frieden zu 
schließen. In der Mitte Dr. Tsemba, ein Lepraarzt aus Astrachan, Russland. Die jungen Afghanen überlegen 
– es wäre viel schöner, könnten wir friedlich miteinander leben

Der Fluss Piantsch ist die Grenze zwischen Afghanistan und Tadschikistan

Wir haben es geschafft: erneut Empfang beim Gesundheitsminister. Wir wurden auch beschenkt. Unser 
größtes Geschenk war aber: wir konnten nach Hause fahren

Dr. Moldogali Seitialev, Kasachstan, und Dr. Azizullo Kosimov, Tadschikistan, sind meine Stützen für 
Zentralasien. Im Pamir – wir sind auf der Höhe von 3100 m. Im Hintergrund sieht man Afghanistan
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7  Historische Meilensteine der  
Dinslakener Lepraarbeit

•  Die erste Lepra-Konferenz, die nach dem Zerfall der Sowjetischen 
Großmacht für die entstandenen 16 Länder organisiert wurde, Almaty, 
Kasachstan, 1999

•  Die Therapie-Konferenz in Astrachan, 2003  
Leprakranke, die auf dem Territorium der ehemaligen SU wohnten (1/6 der 
bewohnten Erdoberfläche) wurden mit der heilbringenden MDT-Therapie der 
WHO versorgt. Alle Patienten hatten die Möglichkeit, geheilt zu werden.

•  Die Reha-Konferenz in Astrachan, 2005 
50 % aller Deformitäten des Körpers als Folge der Lepra sind Deformitäten 
der Hände. Sie stürzen die Patienten in absolute Abhängigkeit von 
Pflegepersonen. Mit dieser Konferenz wurden alle Leprakranken mit 
der „Modulan-Greifhilfe“ versorgt. Damit sind die Patienten in der Lage, 
selbständig im Leben zurechtzukommen. Das Selbstbewusstsein wird 
dadurch gestärkt, die Abhängigkeit von der Hilfe anderer stark reduziert.

•  Astrachan öffnete seine Tore für die ganze Welt und ist dadurch aus der 
strengen Isolation herausgeführt worden, 2008

•  Im Russischen Wissenschaftlichen Lepra-Institut findet zum ersten Mal eine 
WHO-Konferenz statt, 2012 
Yohei Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador, Tokyo, mit einen  
10 japanischen Begleitern, Dr. Sumana Barua, Leiter des Global Leprosy 
Programme (GLP) WHO, New Delhi, India. Die Konferenzsprache ist 
Englisch.

•  Weltweite Vernetzung sowie Schulungen und Trainingsprogramme  
für Leprologen
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8 Die Schwester der Lepra – die Tuberkulose

 Einführung

Es ist kaum zu glauben, und doch es ist Tatsache!

Für Tuberkulosekranke Sorge zu tragen, hatte ich nie geplant! Die gezielte 
Hilfeleistung für Leprakranke hatte sich immer „soeben ergeben“. In gewissen 
Phasen der Lepraarbeit gab es jedoch „Berührungspunkte“. Ich konnte es 
nicht verkraften, an den Tuberkulosekranken vorbeizugehen. Das Leid dieser 
Menschen berührte mich sofort. Ich konnte sie nicht unbeachtet weiter leiden 
lassen. Es waren für mich auch „Menschen in Not“. Wurde ich mit ihnen 
konfrontiert, gab es für mich keine Alternative. Die Entscheidung fiel bei mir 
immer sofort. So war ich immer sofort bereit, den Dienst auch an ihnen zu 
übernehmen.

Die Idee, den Tuberkulosekranken in der Ferne aktiv beizustehen, 
entstand in Nordindien, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Während 
die Krankenschwestern Lepra-Reihenuntersuchungen von Haus zu Haus 
durchführten, um die Einwohner der einzelnen Gebiete zu untersuchen, 
fanden sie auch hustende Menschen, die vermutlich tuberkulosekrank waren. 
„Schwester, bitte helfen sie uns“, baten sie mit Tränen in den Augen. Die 
Schwestern erwiderten jedoch: „Wir sind nur für Leprakranke zuständig!“ Die 
verzweifelten Menschen seufzten: „Schade, dass wir nicht leprakrank sind. 
Wir sind aber nicht schuld, dass wir die verkehrte Krankheit haben.“

Als diese Nachricht zu uns nach Dinslaken kam, reagierten wir prompt. 
Unser Brief an die verantwortlichen Mitarbeiter vor Ort wurde klar formuliert: 
„Bitte ab sofort die Tuberkulosekranken in das Nordindien-Lepraprojekt 
miteinbeziehen.“ 

Das war die Geburtsstunde der Tuberkulosearbeit in Dinslaken.  
Sie entstand plötzlich und unerwartet. 

In den darauffolgenden 30 Jahren befassten wir uns mit einigen Tuberkulose-
Projekten. Zwei davon waren für mich von ganz besonderer Bedeutung:

 • die Gefängnisarbeit in Russland (2000–2005)

 • die Kinder-Knochentuberkulose auf der Krim (2004–2010)
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ich glücklicherweise schnell entwerfen und mit dem zuständigen Oberst der 
Strafgefangenen eingehend besprechen.

Unser erster Schritt war, das vorhandene TB-Gefängniskrankenhaus zu 
sanieren: die Ernährung der Gefangenen von einer einmaligen Hungermahlzeit 
pro Tag, in Form einer grauenvoll abstoßenden Suppe auf vollwertige 
dreimalige Mahlzeiten umzustellen. Die Sicherstellung der Ernährung haben 
wir mit Gründung einer Landwirtschaft erreicht, durch die Einrichtung von 
Ackerland, Glashäusern, Schweinezucht und einer Rinderfarm mit 72 Kühen.

Unser zweiter Schritt war, die Gefangenen in den anderen neun 
Gefängnissen zu untersuchen. Mit einem Tuberkulose-Schnelltest 
und Röntgen-Verfahren haben wir alle Gefangenen untersucht und die 
gefundenen Tuberkulosekranken sofort in das schon vorher sanierte TB-
Gefängniskrankenhaus eingewiesen.

In der von uns besuchten U-Haftanstalt befanden sich 700 Menschen, davon 
waren 130 tuberkulosekrank. In den anderen Gefängnissen befanden sich zu 
diesem Zeitpunkt 12.000 bis 14.000 Strafgefangene. Die Zahl der gefundenen 
TB Kranken war hoch. 

Was haben wir erreicht?

Während unserer fünfjährigen Arbeit gelang es uns, die erschreckend 
hohe Todesrate der jungen Männer von etwa 55 pro Jahr auf 2 bis 3 Fälle 
pro Jahr zu senken. Die Epidemie der Tuberkulose in den nordrussischen 
Gefängnissen wurde mit den genannten Maßnahmen beherrscht.

Mein Leitsatz während der Gefängnisarbeit: „Das sind auch Menschen“ 
verhalf mir dazu, mit ihnen zu sprechen und gelegentlich auch ihnen meine 
Gedanken zu offenbaren. Im Gefängnis für Schwerstverbrecher habe ich 
nach abgeschlossener Arbeit sogar Blumen von ihnen bekommen und ihnen 
zugleich ihren Wunsch erfüllt, gemeinsam mit mir ein Foto zu machen.

Obwohl ein Offizier mit geladener Pistole stets an meiner Seite war, begleitete 
mich mein Mann Schritt für Schritt. Sein Verständnis für meine Arbeit und 
seine damit verbundene Aufopferung kann ich nicht genügend schätzen. Mit 
großer Hochachtung denke ich an Leistungen, die ich nie ohne seinen Einsatz 
hätte vollbringen können.

Kinder-Knochentuberkulose-Anstalt „Bobrowka“ bei Jalta, Krim, Ukraine

Rund tausend Kinder pro Jahr wurden hier konsultiert und behandelt bis zum 
Zeitpunkt der russischen Besatzung. Der ukrainische Staat unterstützte diese 
Anstalt nur mit 20 % Unterhaltskosten. Und wer sollte die 80 % der übrigen 
Kosten tragen?

Gefängnisarbeit in Russland

Die Tuberkulosearbeit in russischen Gefängnissen bezog sich auf das 
Twer-Gebiet, das zwischen Moskau und St. Petersburg lokalisiert ist und 
flächenmäßig so groß ist wie Frankreich.

Meine Aufgabe war es, die Situation der Tuberkulose in zehn Gefängnissen 
mit insgesamt ca. 12.000 bis 14.000 Häftlingen kennenzulernen, anschließend 
Wege einer Hilfeleistung zu finden und diese zu realisieren.

Es war für mich eine enorme Herausforderung! Die dort herrschenden 
Zustände, besonders in den Untersuchungshaftlagern, erschütterten 
mich zutiefst! 

Die Häftlinge waren überwiegend junge Menschen. Mit Worten kann ich 
nur ungenügend schildern, was ich dort gesehen und erlebt habe. Unsere 
Gruppe, die sich dieser Aufgabe angenommen hatte, zählte sechs Personen. 
Man führte uns in den U-Haftlagern durch vergitterte Korridore. Die Türen 
wurden vor uns aufgeschlossen und fielen hinter uns sofort ins Schloss und 
wurden zusätzlich verriegelt. Ein Wächter mit geladener Pistole führte uns. Die 
Dunkelheit, muffige, feuchte, stehende Luft, enge Korridore und eine steinige, 
holprige Beschaffenheit der Böden waren für uns sehr beschwerlich. Unser 
„Schutzmann“ öffnete seitlich an der Wand einige Schlösser und Ketten und 
plötzlich rollte eine Tür auf. Unmittelbar vor uns sahen wir eine „Wand“ von 
Männern. Sie standen stumm, regungslos, zusammengepfercht in einem 
kleinen Raum und fixierten uns mit ihren Blicken. Wir standen vor ihnen wie 
versteinert. Der „Schutzmann“ stand an der offenen Tür zwischen ihnen und 
uns mit, wie schon erwähnt, geladener Pistole.

Mit all meinen seelischen Kräften bemühte ich mich, den lähmenden Schock 
zu überwinden. Es ging mir durch den Sinn: „Das sind doch auch Menschen 
und der Mensch ist Gottes Abbild. Ich muss sie jetzt begrüßen!“ Ich machte 
zaghaft einen kleinen Schritt voran. „Niet, niet!“, (nein, nein!) schrie der 
„Schutzmann“ mit scharfer Stimme, „woswraschtschajsja!“ (zurück!). Völlig 
erschüttert trat ich sofort zurück.

Der Wächter zeigte uns einige Zellen. Alle waren identisch.

Das Wort „Mensch“ verhalf mir, im Innersten meiner Seele „Ja“ zu den 
Strafgefangenen zu sagen. Mein Mann unterstützte mich in meiner 
Denkweise. Die anderen vier Personen, welche die gesundheitliche Situation 
der Gefangenen mit uns begutachten sollten, nahmen sofort Abstand von der 
Gefängnisarbeit. 

Besorgt dachte ich: „Welche Meinung wird meine Pfarrgemeinde in Dinslaken 
haben und wie können wir den Gefangenen helfen?“ Den Arbeitsplan konnte 
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Unbehandelte Knochentuberkulose führt zu Invalidität!

Bei meinem ersten Rundgang in Bobrowka, 2004 wurde mir sofort klar – ich 
befinde mich unter den Geringsten. 

Die Kinder lagen auf einer großen Terrasse in Gipsverbänden. 18 Monate 
lang angeschnallt, ans Bett gefesselt. Der Anblick war für mich erschütternd! 
Getrennt vom Elternhaus litten sie noch zusätzlich. 

Die Kinder entdeckten mich. Ich ging langsam von Bett zu Bett. Ein kleiner 
Junge fragte mich leise: „Bist du meine Mama?“ „Nein“, sagte ich ihm, „aber 
ich habe dich lieb wie deine Mama!“

Wir haben uns in Dinslaken, im Jahre 2004, zur Aufgabe gemacht, Bobrowka 
funktionsfähig zu erhalten.

Was haben wir erreicht?  

Da die Kinder während der 18-monatigen Gipsbehandlung unter 
Muskelschwund litten, haben wir Trainingsgeräte, Polystimmgeräte 
(Muskelaufbau-Geräte) und Wannen für komplexe Wassertherapie 
angeschafft. So konnte die lange Zeit der Genesung deutlich verkürzt werden.

Zusätzlich haben wir dafür gesorgt, dass in Bobrowka eine perfekte 
zahnärztliche Ambulanz entstand und eine eigene Wäscherei. Weil plötzlich 
die Stromrechnungen unbezahlbar waren, starteten wir eine schnelle 
Rettungsaktion in Form einer Solaranlage und Windturbine. Die Eltern der 
kleinen Patienten atmeten auf: 

Bobrowka wurde gerettet!

Weitere Informationen über die Tuberkulosearbeit in Dinslaken finden Sie  
in meiner Publikation: „Mensch, Du bist so wertvoll“, Tuberkulosehilfe 
Dinslaken 2010. 

Siehe Homepage: http://www.lepra-tuberkulose.de
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9 Taubstumme Kinder

  Hilfe für Kinder in Weißrussland, Tadschikistan, Karalpakstan  
und Kasachstan 

In meinem Berufsleben als Internistin kam ich mit Kindern nie in Berührung. 
Sogar im Traum hätte ich es mir nie vorstellen können!

Erste Kontakte nach Weißrussland

Aber es ergab sich zufällig. Im Jahre 1998 besuchten mich einige 
Ordensfrauen aus Mönchengladbach. Zeitweise waren sie schon vorher als 
Patientinnen in meine Praxis gekommen. Diesmal jedoch wollten sie „privat“ 
mit mir sprechen. Eine von ihnen, Schwester Josefa Sikora, die sich nur 
kurz in Deutschland aufhielt und schon seit 26 Jahren Krankenpflegerin in 
Weißrussland war, fragte mich, ob ich ihr einige Medikamente geben könne, 
die in Weißrussland nicht zu bekommen seien. Die Schwestern wussten, 
dass jede Arztpraxis von Pharmareferenten systematisch besucht und mit 
Mustern reichlich versorgt wurde. Es war eine Freude für mich, Patienten in 
einem mir bisher unbekannten Land unterstützen zu können. Da ich nicht alle 
Medikamente, die sie benötigte, in meinem Praxisschrank fand, notierte ich 
ihre Adresse, um ihr die notwendigen Tabletten später zuschicken zu können.

Nach neun Jahren entschloss ich mich, nach Weißrussland zu fliegen, da ich 
von einem lettischen Lepraarzt informiert wurde: „In Grodno, Weißrussland, 
wurden Leprakranke diagnostiziert.“ Das wollte ich nachprüfen, jedoch durfte 
ich das Land ohne persönliche Einladung nicht betreten. Ich wandte mich an 
die WHO und bekam die Adresse einer im Gesundheitsministerium in Kiew 
verantwortlichen Person, die mir eine korrekte Auskunft geben sollte. Für 
mich aber war es ohne Erfolg. Da erinnerte ich mich an die Krankenschwester 
Josefa. Ich fand auch in meinem Adressheftchen Angaben zu ihrer Person. 
In derselben Woche bekam ich eine Antwort mit einer Einladung nach 
Weißrussland. Und so konnte ich im Jahre 2009 zum ersten Mal in dieses für 
mich so fremde Land fahren. Sie organisierte ein komplettes Programm für 
mich: Besuch und Vorträge in drei Krankenhäusern. Ich war ihr dafür sehr 
dankbar. Unmittelbar vor meinem Rückflug fragte sie mich: „Wäre es für Sie 
möglich, für die Stadt Grodno einen Audiometer zu kaufen? Wir haben immer 
mehr taubstumme Kinder. Wahrscheinlich weil wir von Tschernobyl nicht weit 
entfernt sind.“

„Audiometer?“, fragte ich erstaunt und sie erläuterte: „Mit einem Audiometer 
kann man nach der Geburt des Kindes feststellen, ob es hören wird. Das 
Gerät kostet in Weißrussland 1200 €.“
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anderen. So viele Menschen hatte er rings um sich, konnte sich aber  
mit niemandem unterhalten! Er tat mir in der Seele leid!

Am nächsten Tag traf ich im Gesundheitsministerium im Korridor Herrn 
Olimsoda, den tadschikischen Gesundheitsminister. Wir begrüßten uns 
und er sagte gleich: „Romana, mit der Lepra ist schon alles in Ordnung, 
aber ich habe ein sehr großes Problem! Wir haben in Tadschikistan so viele 
taubstumme Kinder, dass ich für sie eine Schule bauen muss. Bitte helfen 
Sie uns!“ Ich versprach ihm, mein Bestes zu tun, und gleichzeitig dachte 
ich an die weißrussischen taubstummen Kinder. Ich habe mein Versprechen 
gehalten: zwei Ärzte aus Tadschikistan in Weißrussland schulen zu lassen, 
auch zwei Logopädinnen. Ein Audiometer konnte ich in Berlin kaufen und 
nach Duschanbe transportieren lassen. Der letzte Schritt ist mir soeben 
gelungen: Ich habe in Bayern ein Operationsmikroskop gekauft und an die 
tadschikischen HNO-Ärzte verschickt.

Anfang April 2020 kam das Gerät an. Mir fiel ein Stein vom Herzen –  
Gott sei Dank! Der Gesundheitsminister freut sich auch.

Jahr für Jahr lade ich Lepraärzte aus verschiedenen Ländern zu unserem 
traditionellen Lepramarsch in Dinslaken ein. Im Jahre 2018 besuchte uns 
Frau Dr. Zamira Nuradtinowa aus Karakalpakstan. Sie hörte, dass auch den 
taubstummen Kindern von Dinslaken aus geholfen wird. Nach der Rückreise 
in ihre Heimat waren ihre ersten Schritte zum Gesundheitsminister: „Bitte 
sagen Sie mir, ob wir auch taubstumme Kinder im Lande haben!“ Mit Staunen 
hörte sie seine Antwort: „Ich weiß es nicht, doch ich lade die leitenden 
Kinderärzte ein, Angaben zu diesem Thema zu machen.“ Nach kurzer Zeit 
wusste man: Es gab 260 taubstumme Kinder in Karakalpakstan. Diese 
Nachricht erreichte mich schnell in Dinslaken. Und was geschah? Im Februar 
2020 waren schon alle Vorbereitungen, um dieses Problem zu bewältigen, 
abgeschlossen. Ein Audiometer und OP-Mikroskop, geschulte Ärzte und 
Logopädinnen. Das Land ist schon in der Lage, den taubstummen Kindern 
selbständig zu helfen und sie zu heilen.

Und jetzt sind wir in Dinslaken dabei, in Kasachstan im Kreis Ksylorda, 
wo sich 450 taubstumme Kinder befinden, ein Hilfsprojekt zu starten. Die 
Corona-Probleme zwingen uns jedoch dazu, Geduld aufzubringen. Ich bin 
jedoch überzeugt, dass wir den taubstummen Kindern in Kasachstan noch  
in diesem Jahr intensiv Hilfe leisten werden.

Ich dachte kurz nach: „Das ist zwar nicht für Lepra- oder 
Tuberkulosepatienten, aber für Kinder ist es doch von größter Bedeutung.“ 
Glücklicherweise hatte ich noch so viel Geld bei mir. Josefa war glücklich 
und ich mit ihr! Nach einer Woche rief mich Josefa weinend an. „Was ist 
passiert?“, fragte ich. „Ich schicke Ihnen das Geld zurück! Seit einigen Tagen 
kostet der Audiometer schon 2000 €, so konnten wir es nicht kaufen.“ Ich 
musste sie beruhigen. „Behalten Sie das Geld, und ich werde die 800 € noch 
in Dinslaken sammeln und Ihnen zuschicken.“ Es ist doch unser Ziel, den 
Kindern zu helfen!

Nach einem Jahr kam ich erneut nach Grodno. Der Direktor des 
Kreiskrankenhauses begrüßte mich strahlend. „Sie haben schon 23 Kinder 
gerettet!“ Ich war glücklich!

Diese Nachricht wurde an die Kinderklinik Minsk weitergeleitet. Die 
Kinderärzte entwickelten dort eine Idee und diese Information wollten sie 
dringend per Skype an mich weiterleiten. Sie sagten mir: „Die Stadt Grodno 
zählt 300.000 Einwohner und die Zahl der Neugeborenen dort ist hoch. So 
wäre es sinnvoll, einen Raum im Kreiskrankenhaus Grodno einzurichten 
und mit einem großen Audiometer auszustatten, mit einem Computer 
zu verbinden und dort alle neugeborenen Kinder der gesamten Stadt 
untersuchen zu lassen. Der kleine, vor einem Jahr angeschaffte Audiometer 
sollte für den ländlichen Bereich – Hausbesuche bei allen Neugeborenen – 
gute Dienste tun.“ Das fand ich sehr sinnvoll, um einer größeren Zahl von 
Kindern zu helfen. So kaufte ich ein großes Audiometer in Vilnius, Litauen, da 
es dort viel billiger als in Weißrussland war. Im Jahre 2017 informierten mich 
die weißrussischen Ärzte aus Grodno: „Wir waren schon in der Lage, bei weit 
über hundert Kindern Taubheit zu diagnostizieren und die Kinder zu heilen.“ 
Das war für mich eine ganz besondere Freude!

Und wie ist es mit diesem Problem in anderen Ländern?

Im Jahre 2016 wurde ich zu einer großen Leprakonferenz nach Duschanbe, 
Tadschikistan, eingeladen. Der Flug von München nach Duschanbe dauerte 
7 Stunden. Nach allen Vorbereitungen zu dieser Reise wurde ich müde, 
hatte aber noch während des Fluges vor, meinen Vortrag durchzulesen. Im 
Flugzeug neben mir nahm ein etwa 50 Jahre alter Mann Platz. Er wollte sich 
offensichtlich mit mir unterhalten.

Er ging mir auf die Nerven, ich konnte ihn überhaupt nicht verstehen. Als 
er nach gewisser Zeit einen Notizblock aus der Tasche herauszog, etwas 
notierte und mir zum Lesen reichte, gingen mir die Augen auf. Das war ein 
taubstummer Mann! Jetzt verstand ich seine Qual bei der Kommunikation mit 
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10 Stimmen aus dem Ausland

• Dr. V. V. Pai, Director Bombay Leprosy Project

• Dr. V. Duiko, Director Astrakhan Leprosy Research Institute

• Dr. M. Seitaliev, Leiter der Lepraarbeit in Kasachstan 

• Dr. Atajan Hamrajev, Vice Chairman der Republik Karakalpakstan 

 • Dr. Zamira Nuratdinova, Leitende Leprologin der Republik Karakalpakstan

• Dr. A. Qosimov, Leitender Leprologe Tadschikistan
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Dr. V. V. Pai,  
Director Bombay Leprosy Project           

Dr Romana Drabik, an eminent Physician and Leprologist from Germany, 
has been instrumental through her gigantic efforts in bringing together the 
expertise and experience from various institutions like WHO, Sasakawa 
Memorial Health Foundation, Bombay Leprosy Project and other 
organizations to be made available and also for capacity building of the 
Resource persons from Russia and other former Soviet Union countries.  

Dr. V. Duiko,  
Director of Astrakhan Leprosy Research Institute           

All Russian leprologists and their patients express hearty thanks and gratitude 
to frau Romana Drabik for many years of close collaboration. Many thanks for 
your unselfish aid and support. We never forget that you and your husband 
Arkadius organized deliveries of antileprotic drugs, food, clothes and other 
humanitarian aid to Russia and CIS countries in the difficult 90s. You did 
everything possible to develop and strengthen the material resources of 
leproceries by purchasing medicines, medical equipment and instruments 
and vehicular transport for them.

You and Arkadius gave much attention to the training of skilled workers, 
trained the doctors at leprosy institution of Armenia, and in the leproceries of 
Azerbaijan, Tadzhikistan, Kazakhstan, Karakalpak, Ukraine. 

With your financial support every 2 years we have held international scientific-
practical conferences and seminars on the actual problems of leprology not 
only at the Leprosy Research Institute in Astrakhan, but also in Abinsk and 
Tersky leproceries in Russian, in Kazakhstan, Tadzhikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan.

Thanks to you, our scientific workers and physicians have been trained in the 
world’s leading centres on leprosy in Brazil, India, USA and Ethiopia, took 
part in the work of international congresses on leprosy in China (1998, 2016), 
Brazil (2002), India (2008), Belgium (2013).

Dear frau Romana! We wish you many happy, vigorous health and great 
success in your work.

We look forward to further close cooperation for the welfare of our patients.

With best regards,

V. Duiko

Director of Astrakhan Leprosy Research Institute 

M.D.
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Dr. Atajan Hamrajev,  
Vice Chairman der Republik Karakalpakstan          
Übersetzung

Sehr geehrte Romana!

Aus ganzem Herzen wünsche ich Ihnen beste Gesundheit und alles Gute.

Sie sind für mich persönlich ein Vorbild. Ich sehe in Ihnen meinen Meister.

Von Ihnen und von Arkadius habe ich gelernt, meine Patienten wie meine 
Familienangehörigen zu lieben.

Und das bewahre ich in mir und lebe so weiter.

Ich bin von Ihnen immer noch begeistert, obwohl wir uns schon 14 Jahre 
kennen.

Mit vielen guten Wünschen

Dr Atajan Hamrajev
28.10.2018

Dr. M. Seitaliev,  
Leiter der Lepraarbeit in Kasachstan          

Dr. Romana Drabik and her husband Arkadius first arrived in Kazakhstan 
25 years ago. The reason for the arrival was a documentary film seen on 
television about leper patients in the Kazakh Republican Leprosy. Since then, 
our friendship has begun to strengthen. Thanks to these noble people curing 
leper service of Kazakhstan has reached great heights. Due to Romana’s 
and Arkadius’ great contribution, all leprosy specialists were trained at the 
Astrakhan Research Institute. We got acquainted with all the leprologists 
of the former Soviet Union, as well as specialists from other countries, and 
strengthened the international relations of leprologists. Over the years, 
we have visited international congresses in India and Belgium for the first 
time. We shared our experience, which in turn increased the level of our 
knowledge in the fight against leprosy. We held international scientific and 
practical conferences in Kazakhstan with the active help of Romana Drabik, 
conferences dedicated to the 80th and 90th anniversary of our service, which 
in turn strengthened our bonds with other medical services in the fight against 
leprosy. It has been 40 year since Romana Drabik and Arcadius began to 
engage in this noble cause. Over the years, a lot of things have been done, 
and leprosy has become a curable disease. The day is not far off when 
leprosy will disappear from the face of the earth. We wish Romana good 
health, happiness, and creative success in this difficult work.

M. Seitaliev

Head of the Kazakh Republican Leprosy 
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Dr. Zamira Nuratdinova,  
Leitende Leprologin der Republik Karakalpakstan          

Our joint work with Romana Drabik began in 2012 at the international 
leprosy conference in Astrakhan. We immediately became friends, began 
to communicate as if we had known each other for a long time. We are still 
together. She is kind, sensitive, will try to help us in everything at any time of 
the year, day. Romana Drabik is a person who I can always rely on and in all 
matters. I am calm, because there is a friend who will always give me a hand, 
when I feel bad, I am very grateful to her. I am very happy that I met such a 
friend. Thanks to her help, I trained in India and in Moscow, participated in 
international conferences and congresses. Romana Drabik, thank you very 
much for being there. God bless you and good luck. Good health and long 
happy years of life.

Dr. Zamira Nuratdinova, Karakalpakstan

Dr. A. Qosimov,  
Leitender Leprologe Tadschikistan          

Dear Romana Drabik!

We, leprologists of Tajikistan, are very grateful to you for having devoted half 
of your live (40 years) to the fight against leprosy around the world.

Our acquaintance turned 22 years old, i.e. since 1998 to the present.

We will not forget your first visit to Dushanbe in 1998, that was a hard period 
for our country. Then, in 2006, the first international conference was held, and 
in 2014, despite the difficult mountain road along the border of Afghanistan, 
you carried out an expedition to the Gorno-Badakhshan Autonomous Region 
(the city of Pamir), where 10,000 people of the region were inspected.

Thanks to your support, our specialists were trained at the Institute of 
Leprology in the city of Astrakhan, Russian Federation.

You witnessed the fact that in 2013 you and Mr. Sosokawa with the team 
arrived in the Republic of Tajikistan and highly praised our leprology in 
Khanak. You are well aware of the problem of children with hearing problems 
in the Republic of Tajikistan. A lot of work has been done in that direction.

Training of specialists in Belarus (Grodno), purchase of audiometers, as well 
as a microscope for surgeries – a huge step in the recovery of children with 
hearing pathology.

We hope that humanity will overcome COVID-19 in near future and we 
could, as before, meet at various international conferences and discuss the 
problems of leprosy on a global scale.

Dear Romana, if we write about the work done together, we can get a 
whole book. This suggests that leprosy remains a serious problem for many 
countries of the world and the main task of leprologists is early diagnosis. In 
Tajikistan we love you and remember Arkadius.

We wish you good health, long life and tireless work in 
the health of mankind!

Sincerely, Azizullo Qosimov!
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11 Schlusswort

Der Rückblick auf die Ergebnisse der Lepraarbeit, die sich über 40 Jahre 
erstrecken, versetzt mich selbst ins Staunen.

Ein Rückblick ist ein Blick auf die Gesamtheit der vollbrachten Arbeit. 
Dagegen ist der Blick nach vorn oft beschränkt auf ein ganz konkretes 
Vorhaben, das gerade zu bewältigen ist. So ist auch der Weg, den ich 
voranschreite, jeweils nur in kurzen Abschnitten für mich transparent 
gewesen.

Dieser Weg war für mich stets voller Zuversicht und Hoffnung, obwohl ich 
jeden Schritt mühsam, manchmal unter großer Anstrengung getan habe. Oft 
hatte ich Gegenwind und musste überlegen, wie ich Stolpersteinen auf dem 
Weg ausweichen sollte.

Entscheidend war, ich ging diesen Weg nicht alleine. Mit Dankbarkeit 
und Freude denke ich an Menschen, die diese Aktivitäten unterstützt und 
gemeinsam mit mir getragen haben.

 •  Mein Dank geht an die vielen Bürger unserer Stadt Dinslaken, an alle 
Mithelfer von nahe und fern und alle Spender.

 •  Die Weltgesundheitsorganisation WHO war in der gesamten Zeit 
meiner Lepraarbeit eine außerordentlich große Stütze. 

     Ich schätze die Verbindung zu Mr. Yohei Sasakawa, WHO Goodwill 
Ambasador, sehr. Die gemeinsamen Reisen durch Zentralasien, um 
die dort lebenden Leprakranken zu besuchen und zu versorgen, 
bleiben mir immer in ganz besonderer Erinnerung. Ich bin auch 
dankbar für die unentgeltliche zweimalige Versorgung aller 16 
Staaten der ehemaligen SU mit dem „Atlas of Leprosy“, auch mit der 
neuesten Auflage aus dem Jahr 2019.

     Ich danke Dr. Sumana Barua, WHO Team Leader, Global Leprosy 
Programme für die unentgeltliche Übersetzung des „Atlas of 
Leprosy“ in die russische Sprache.

     Auch herzlichen Dank seinem Nachfolger, Dr. Erwin Cooreman, für 
seine Zusage, die Dinslakener Lepraarbeit zu unterstützen.
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 •  Ich danke der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) mit 
Sitz in Würzburg, deren Mitglied ich seit zwei Jahrzehnten bin. Es ist 
mein Stützpunkt „im Westen“. Ich danke auch für die finanzielle Hilfe 
bei der 1. Euro-Asiatischen Konferenz in Almaty, Kasachstan 1999, 
bei den Schulungen einiger Lepraärzte in Adis Abeba, Afrika, für die 
Bereitstellung von spezifischen und allgemeinen Medikamenten für 
alle Länder der ehemaligen SU, auch für die Teilnahme an einigen 
Leprareisen zu unseren Projekten. 

 •  Unser Dinslakener Stützpunkt „im Osten“ ist das Russische Lepra-
Forschung und Schulungs-Institut in Astrachan, bei welchem ich 
seit 2002 ein Ehrenmitglied bin. Ich danke für die so intensive und 
zugleich freundschaftliche Zusammenarbeit. 

Insgesamt betrachtet: Es ist gelungen, vielen, vielen Tausenden von 
Kranken Gesundheit zu schenken, ihnen das Bewusstsein der eigenen 
Menschenwürde zurückzugeben, ihnen neue Perspektiven für die Zukunft 
zu schaffen und dadurch ihr Leben zu wandeln. Das war mein Lebenstraum. 
Durch das bereits Erreichte geht dieser Traum in Erfüllung. 

Die Lepraarbeit trägt den Namen unserer Stadt Dinslaken, alle Ideen zur 
Verwirklichung der Lepraarbeit sind in Dinslaken entstanden und von hier aus 
verwirklicht worden. Deshalb ehren die Ergebnisse nicht nur alle Beteiligten, 
sondern auch unsere Stadt.
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 • Russland 

     - Leprosorium „Terski“, Grenzbereich zu Tschetschenien (Kaukasus)

     - Leprosorium „Abinski“ am Schwarzen Meer (Kaukasus)

     - Leprosorium „Zielnoja Dubrawa“, Moskau

     - Leprazentrum Astrachan (am Kaspischen Meer) 

     - Lepra-Ambulanz Rostov/Don (Nordkaukasus) 

 • Nordkaukasus – Russland

 • Südkaukasus – Aserbaidschan

 • Südkaukasus – Georgien

 • Südkaukasus – Armenien

 • Usbekistan

 • Karakalpakstan (am Aralsee)

 • Kasachstan

 • Turkmenistan (zwischen Kaspischem Meer und Aralsee)

 • Kirgisien

 • Tadschikistan

 • Grenzbereich Tadschikistan – Afghanistan

 • Aralsee (Karakalpakstan, Kasachstan, Turkmenistan)

Meine Stationen in Afrika, Asien und Europa

Stationen in Afrika

 • Kenia

 • Gambia

 • Senegal

 • Dahomey

 • Togo

Stationen in Indien

 • Kerala

 • Nordindien: Uttar Pradesh, Punjab Kaschmir Jammu

 • Madras

 • Nalgonda, A.P.

 • Bombay

Stationen in selbständigen euroasiatischen Staaten, die nach dem Zerfall 
der Großmacht Sowjetunion entstanden sind

 • Baltikum – Litauen

 • Baltikum – Lettland

 • Baltikum – Estland

 • Ukraine

 • Moldawien 

 • Weißrussland



 344  345

Mensch, ich habe Dich so liebMensch, ich habe Dich so lieb

AFRIKA

INDIEN

EURASIEN
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1999  Festvortrag, Teschen, Oberschlesien, Propositionsklub, Rathausabend 
Thema: „Möglichkeiten der Hilfstätigkeit in Asien“

2000 Gastvortrag, Institut für Dermatologie, Jerewan, Armenien 
 Thema: „Therapie und Rehabilitation der Leprakranken“

2000  Gastvortrag am Institut für Geschichte der Medizin der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf 
Thema: „Lepra – eine jahrtausendalte Geißel der Menschheit“

2000  Festvortrag aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der „Gesellschaft 
Polnischer Mediziner in der Tschechischen Republik“, Tschechien 
Thema: „Klinik, Therapie und Rehabilitation der Lepra“

2003 Lepra-Forschungsinstitut Astrachan, Russland 
 Thema: „Prävention und Rehabilitation bei Lepra“

2004  I. Internationale Leprologen-Konferenz, Medizinische Akademie 
Nukus, Karakalpakstan, Usbekistan 
Thema: „Aktuelle weltweite Situation der Lepra“

2005 Internationale Leprologen-Konferenz, Astrachan, Russland  
  Themen: „Die ersten Erfahrungen mit Modulan“, „Prävention 

fortschreitender Deformitäten bei Lepra“

2006  Gastvortrag Medizinische Akademie Baku, Aserbaidschan, Institut für 
Dermatologie 
Thema: „Die Problemstellung bei Lepra“

2006  Gastvortrag Medizinische Akademie Astana, Kasachstan, Institut für 
Dermatologie 
Themen: „Allgemeines zur Hansen-Krankheit“, „Prophylaxe und 
Rehabilitation der Hansen-Krankheit“, „Rehabilitation mit Modulan“, 
„Die Hansen-Krankheit ist heilbar“

2006  Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V., Würzburg, 
Mitgliederversammlung 
Thema: „Lepra in Karakalpakistan“

2006  Internationale Leprologenkonferenz, Duschanbe, Tadschikistan 
Thema: „Aktuelle, weltweite Bekämpfung der Lepra“

2007  Internationale Leprologenkonferenz, Leprazentrum „Terski“, Kaukasus, 
Russland 
Thema: „Weltweite Problematik der Lepra“

2008 Vortrag im Dachstudio, Volkshochschule Dinslaken   
 Thema: „30 Jahre Lepraarbeit in Dinslaken“

2008 Vortrag vor dem British Women‘s Club Düsseldorf e. V., Düsseldorf 
 Thema: „Peninsula Crimea – Tuberculosis“

Referententätigkeit 1982–2020

1982  Gastvortrag am Calvary Philosophical College, Trichur, S. India 
Thema: „Leprakranke im Blickpunkt der Mission“

1986  XXX. Internationaler Kongress für Geschichte der Medizin 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Thema: „Lepra in Indien“

1990  Gastvortrag an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Thema: „Lepra in der Gegenwart“

1990 Gastvortrag am Jesuiten-Kollegium, Krakau, Polen 
 Thema: „Vorkommen, Klinik und Therapie der Lepra“

1990  Gastvortrag an der Akademie der Katholischen Theologie, Warschau, 
Polen 
Thema: „Leprakranke in der Mission – Möglichkeiten der Hilfeleistung“

1990  Gastvortrag an der Katholischen Universität Lublin, Polen 
Thema: „Lepra eine heilbare Krankheit“

1990 1990 Gastvortrag am Priesterseminar der Pallotiner, Warschau, Polen 
 Thema: „Möglichkeiten der Leprahilfe in der Mission“

1990  1990 Gastvortrag am Priesterseminar der Steyler Missionare, 
Pieniezno, Polen 
Thema: „Möglichkeiten der Leprahilfe in der Mission“

1991 I. Weltkongress der Polonia Medica, Czestochowa, Polen 
 Thema: „Opfer der Lepra in der Gegenwart“

1995 II. Weltkongress der Polonia Medica, Czestochowa, Polen 
  Thema: „Lepra in der Gegenwart in den Ländern der ehemaligen 

Sowjetunion“

1997  III. Weltkongress der Polonia Medica, Jagielonische Universität, 
Krakau, Polen 
 Thema: „ Situation der Leprakranken, Klinik und Behandlungs-
möglichkeiten in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion“

1998 Gastvortrag am Institut für Dermatologie, Aschchabad, Turkmenistan 
 Thema: „Klinik, Therapie und Rehabilitation der Leprakranken“

1998  Fernsehnachrichten Tadschikistan (Juli 1998): „Symptomatik der 
Lepra und Heilungsmöglichkeiten“, Information für die Bevölkerung in 
Anwesenheit des Gesundheitsministers A. A. Achmedow in Duschanbe

1999 I. Lepra-Konferenz der Zentralasiatischen Länder, Almaty, Kasachstan 
  Thema: „Psychosoziale Aspekte der Leprakranken in den Leprosorien 

der Republiken der ehemaligen Sowjetunion“
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2012  4th World Congress on Teledermatology Telederm 2012, Tiflis, 
Georgien 
Thema: „Lepra – aktuelle Situation“

2013 April: Gastvortrag an der Universität Klaipeda/Memel, Litauen 
  Das Leprahaus in Memel wurde vor 70 Jahren geschlossen und die 

Patienten teilweise unbekannt verschollen. Da der Zeitraum von der 
Ansteckung zum Ausbruch der Lepra bis zu 40 Jahren sich erstrecken 
kann, gibt es vermutlich in Litauen Leprakranke, die unter anderen 
Diagnosen behandelt werden. Ziel meines Gastvortrages an der 
Universität war es, den Hautärzten das Erscheinungsbild der Lepra in 
Erinnerung zu rufen.

2013 Mai: Weltkongress der Polonia Medica. Krakau, Südpolen 
 Posterpräsentation: „Aktuelle weltweite Situation der Lepra“

2013 Mai: Astana, Kasachstan 
  III. Eurasian Congress of Dermatology, Cosmetology Aestetic Medicine 

IV. Scientific-Practical Conference 
Thema:„Lepra: Klinik – Therapie – Rehabilitation“

2013  Juni: Gastvortrag in der Klinik der Hautkrankheiten, Taschkent, 
Usbekistan 
Thema: „Symptomatologie und Therapie der Lepra“

2013  Juni: Gastvortrag an der Universität für Ärzte aller Fachrichtungen, 
Nukus, Karakalpakstan 
Thema: „Klinisches Bild der Lepra, Diagnostik, Therapie“

2013  Juli: Gastvortrag für Dermatologen des Landes, Dushanbe, 
Tadschikistan 
Thema: „Lepra, die aktuelle Seuche“

2013  September: 18th International Leprosy Congress, Brüssel, Belgien  
E-Poster: „Leprosy in Turkmenistan“

2013 Oktober: Vortrag am Institut der Lepra, Astrachan, Russland 
  Thema: „Welt-Lepra-Congresse, Geschichte, Bedeutung, 

Erfahrungen“

2014 Mai: Gastvortrag in der Klinik für Dermatologie, Taschkent, Usbekistan 
 Thema: „Weltweite Seuchen“

2014  Juni: Gastvortrag in der Klinik für Dermatologie, Duschanbe, 
Tadschikistan 
Thema: „Weltweite Seuchen“

2014  Juli: Serie von Vorträgen in Darvos, Wantsch, Ruschan, Horoge, 
Ischkaschim, Hatlonskaja oblast Nischnij Piantsch (Pamir) 
Thema: „Weltweite Seuchen“

2008 Lepra-Forschungsinstitut Astrachan, Russland 
 Thema: „Aktuelle, weltweite Situation der Lepra“

2009 Gastvortrag Universität Astana, Kasachstan 
 Thema: „Wandel der Prioritäten in der Lepraarbeit“

2009 Ksyl Orda, II. Internationale Leprakonferenz in Kasachstan  
 Thema: „Neue Wege in der Lepraarbeit“

2009 Gastvortrag Medizinisches Institut, Baku, Aserbeidschan   
 Thema: „Die Zahl der neuen Leprafälle steigt an“

2010 Lida, Weißrussland 
 Thema: „Aktuelle Aufgaben der Leprologen“

2010 Poliklinik Grodno, Weißrussland 
  Thema: „Lepra – Krankheitsbild, aktuelle, weltweite Situation  

der Lepra“

2010 VII. World Congress Of Medica Polonia, Thorn, Polen  
 Thema: „Current Situation of Therapy in Leprosy“

2010 Lagodekhi, Georgien  
  Themen: „Weltweite aktuelle Situation der Lepra“, „Lepra, eine 

gefährliche Infektionskrankheit“

2011 Diözesan-Symposium der Mediziner, Grodno, Poliklinik, Weißrussland 
 Vortrag: „Aufgaben des christlichen Arztes in der Gegenwart“

2011  II. Eurasischer Dermatologischer Kongress, 2.–3. Juni 2011, Astana, 
Kasachstan 
Thema: „Weltweite Situation der Lepra“

2011  Internationale Gesundheitskonferenz, Aschgabat, Turkmenistan,  
21. – 23. Juli 2011 
Themen: „Lepra – aktuelle Problematik weltweit. Klinik, Therapie, 
Rehabilitation“, „Lepra in Turkmenistan“

2012  Internationale WHO-Lepra-Konferenz in Astrachan, Russland,  
25. – 26. Juli 2012  
Anwesend: Mr. Sasakawa, WHO Goodwill Ambassador, Tokio,  
Dr. Sumana Barua, Global Leprosy Programme, Team Leader 
Themen: „Situation der Lepra in Usbekistan”, „Situation der Lepra  
in Turkmenistan“

2012  Jubiläumssymposium anlässlich des 110. Gründungsjahres des 
Kinder-Knochentuberkulose-Sanatoriums „Bobrowka“, Krim, 
Autonome Republik der Ukraine 
Thema: „Bobrowka – das erste Kinder-Knochentuberkulose-
Sanatorium weltweit, Geschichte, aktuelle Situation“
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2018 Mai: Urgent, Usbekistan 
  Eine epidemiologische Expedition Usbekistan-Karakalpakstan führte 

auch durch Urgent. 200 Ärzte und Medizinstudenten warteten im 
Saal. Mein Thema: Die neuesten Erkenntnisse bei Lepra bezüglich 
Diagnostik und Therapie. 

2018  Vortrag an der medizinischen Universität Nukus, Karakalpakstan, 
autonome Republik in Usbekistan 
Meine wichtigsten Aufgaben waren Kontrolluntersuchungen der 
ausgeheilten Leprakranken und deren Kontaktpersonen und 
Vorträge für Ärzte und Medizinstudenten. Mein Vortrag in Nukus, 
der Hauptstadt, an der Universität bezog sich auf Diagnostik und 
Prophylaxe der Lepra. 250 Ärzte und Medizinstudenten warteten im 
Saal. Der Premierminister und die Rektorin waren anwesend. 

2018 Oktober: Jubiläumskonferenz, Astrachan, Russland 
  Themen: „25-jähriges Jubiläum der russisch-deutschen 

Zusammenarbeit zwischen Astrachan und Dinslaken“, „Die neuesten 
Erkenntnisse der Lepra-Transparenz“ 

2019 März: Bombay, Indien 
  Auf Bitte des Direktors des Bombay Leprosy Projects berichtete ich  

u. a. vor Vertretern der lokalen Universitäten und Regierungs-
mitgliedern über die Lepraarbeit und über meine Motivation dazu

2019 Oktober: Astana, Kasachstan 
  Thema: „Neueste Empfehlungen der WHO bezüglich Diagnostik, 

Therapie und Prävention der Lepra“

2019  Oktober: Jubiläumskongress 90 Jahre Leprazentrum Ksyl Orda, 
Kasachstan 
Thema: „Neueste Empfehlungen der WHO bezüglich Diagnostik, 
Therapie und Prävention der Lepra“

2020  September: Internationale Konferenz der Dermatologen und 
Leprologen 
Thema: „Aktuelle Situation der Lepra/Hansensche Krankheit weltweit“

2015  Juni: Interview im Presse-Zentrum für alle Zeitungen Usbekistans, 
Taschkent, Usbekistan 
Thema: „Die Lepra ist noch längst nicht ausgerottet“

2015  Oktober: Jubiläumskonferenz 110 Jahre Dermatovenerologie als 
Fakultät an der Universität Tibilisi, Tiflis, Georgien 
Thema: „An old disease with a new look“

2016  Januar: Vortrag zum Welt-Lepra-Tag, Ksyl Orda, Kasachstan 
Thema: „Aktuelle Situation der Lepra weltweit“

2016  Februar: Asmola Universität, Dermatologische Fakultät, Astana, 
Kasachstan 
Thema: „Aktuelle Situation der Lepra weltweit“

2016  März: Vortrag für Theologiestudenten und Priester im Priesterseminar, 
Kerala, Kottayam, Indien 
Thema: „Die Aufgabe des Priesters im Kampf mit der Lepra, 
Erkennung der Krankheit, Selbstschutz, Aufklärung der Kranken, 
deren Familien und Schutz der Umgebung“

2016 Juni: World Congress Polonia Medica Warschawa, Polen 
 Thema: „Diagnostik und Therapie der Lepra“

2016  Juli: Vorträge auf der Asiatischen Leprakonferenz, Duschanbe, 
Tadschikistan 
Themen: „Die Evolution der Ältesten Infektionskrankheit der 
Menschheit“, „Aktuelle weltweite Situation der Lepra“

2016 Oktober: Jubiläumskonferenz, Astrachan, Russland 
  Vortrag: „19. Internationaler Lepra-Kongress in Peking, China – Global 

Leprosy Strategy 2016–2020”

2017  Juni: Weltkongress der Dermatovenerologen während der EXPO 2017, 
Astana, Kasachstan 
Thema: „Die aktuelle Situation der Lepra welweit“ 

2017  September: VII. Kongress der Dermatovenerologen und Kosmetologen 
Taschkent, Usbekistan 
Meine Aufgabe war es, die neuesten Informationen vom 
19. Weltkongress der Lepra in Peking, China, an die 
zentalasiatischen Länder weiterzugeben und den Einfluss der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu stärken.

2017 Oktober: Kongress der Dermatovenerologen in Almaty, Kasachstan 
  Mein Hauptanliegen war, eine intensive Verbindung des Lepra-

zentrums Ksyl Orda mit der Universität in Almaty in die Wege zu leiten. 
Der Sinn dessen lag in der Löschung der mittelalterlichen Ängste vor 
dieser Krankheit und die Einführung der neuen, wissenschaftlichen 
Erkenntnisse. Das stellte ich in meinem Vortrag in den Vordergrund.
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Lepramärsche und Transportaktionen

Lepramärsche in Dinslaken

Seit 1980 werden alljährlich im September Lepramärsche in Dinslaken 
durchgeführt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Lepra zu schärfen und 
Spendengelder für diese Menschen zu sammeln.

Siehe Homepage: 

http://www.lepra-tuberkulose.de/de/lepra/lepraarbeit/lepramaersche.html

Transportaktionen 

Im Rahmen der Lepraarbeit wurden seit 1980 60 Transportaktionen von 
Dinslaken aus organisiert in den asiatischen Ländern durchgeführt.

Siehe Homepage:

http://www.lepra-tuberkulose.de/de/lepra/lepraarbeit/transportaktionen.html

Publikationen

•  „Die Entwicklung des Leistungspotentials der Krankenhausmedizin im  
20. Jahrhundert in Deutschland“, Düsseldorf 1982 (Institut der Geschichte 
der Medizin der Universität Düsseldorf)

•  „Leprosy – one of the scourges of mankind” in Hamdard Medicus,  
Hamdard Foundation Pakistan, July–Sept. 1992, Karachi 1992

•  „Die Lepra in der Gegenwart“, DAHW – Deutsches Aussätzigen  
Hilfswerk e.V. ,2. Auflage, Würzburg 2000

•  „25. Jahre Ehrenamtliches Engagement – Lepra und Tuberkulose“, 
Dinslaken 2000

•  “Ehemalige Sowjetrepubliken: Lepra – eine Krankheit der Gegenwart“, 
Deutsches Ärzteblatt, Heft 36, Postverlagsort Köln, 2002

•  “Rehabilitation und Prävention fortschreitender Deformierung bei Lepra“, 
Dinslaken 2005, „Реабилитаця и Профилактика прогресирующих 
Деформаций при Лепре“, Moskau 2005

• „30 Jahre Lepraarbeit in Dinslaken“, Dinslaken 2007

• „Mensch, Du bist so wertvoll“, Tuberkulosehilfe Dinslaken 2010

•  „40 Years Leprosy Relief Work from Mumbai, India, Leprosy Relief Work 
from Dinslaken, Germany“, Dinslaken 2016

•  Siehe Homepage  
http://www.lepra-tuberkulose.de/de/home-de-de/publikationen.html
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Lebenslauf

Persönliches:

Geboren: 11.07.1936, Teschen/Oberschlesien

Grundschule, Gymnasium, Teschen/Oberschlesien

Verheiratet, ein Sohn

Ausbildung:

Studium der Humanmedizin Universitätsklinik Hindenburg und Breslau

Approbation München 1973

Promotion Medizinische Fakultät Universität Düsseldorf 1982

Berufserfahrung: 

Kreiskrankenhaus Kelheim/Bayern

Niedergelassen: Praxis für Innere Medizin, Dinslaken/NRW

Ehrenamtliche Tätigkeit:

Seit 1976 weltweite ehrenamtliche Hilfstätigkeit für Leprakranke und 
Tuberkulosekranke mit Schwerpunkt: Afrika, Indien, Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion

Bibliographie

• Aussatz Lepra Hansen-Krankheit – Ein Menschheitsproblem im Wandel 

Katalog des Deutschen Medizinhistorischen Museums. Herausgegeben von 
Jörn Henning Wolf und Christa Habrich. Verlegt vom Deutschen Aussätzigen 
Hilfswerk e.V., Würzburg 1986

• Leprosy – Medicine in the Tropics

Edited by Robert C. Hastings. Churchill Livingstone 1985 
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Meine Gedanken nach 45 Jahren…

Die intensive Zusammenarbeit mit Menschen aus vier Kontinenten,  
die in verschiedenen Ländern dieser Kontinente heimisch sind,  
mit denen ich jedoch freundschaftlich sehr herzlich verbunden bin,  
versetzt mich ins Staunen.

Dabei stört uns nicht im Geringsten die untereinander nicht selten 
angespannte politische Situation. Die Begegnungen an unseren  
Konferenzen, unsere freudige hilfsbereite Zusammenarbeit beweist,  
dass Frieden in unserer Welt, unter den Völkern, nicht nur ein Traum  
sein kann.

Das Zauberwort „Nächstenliebe“ würde wie eine Epidemie die ganze Welt 
umfassen, und wir, die Bewohner dieser Welt, würden uns gegenseitig 
zuflüstern: „Mensch, ich habe Dich so lieb.“

Romana Drabik (Januar 2021)
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Romana Drabik

„Ein Erholungsurlaub in Afrika im Jahre 1976 
veränderte mein ganzes Leben.

Menschen, denen ich dort begegnete, wurden  
zu meinem Lebensmittelpunkt. 

Und damit begann meine lange Reise bis zum 
heutigen Tag. Und es geht weiter.“


