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Helfen
aufAugenhöhe

- ldeekamdurchStipendiate
in Afrikaverbessern
Gesundheitsversorgung
AfrikanischeArztesind qualifiziert, es.mangeltihnen aber
an PCs, moderner Software
und Organisation.Kamaruta
fiheißtein Neu-Ulmer Verein,
lder das ändern will. Und
zwar über Vertrauensperconen in afrikanischen Kranlcönhäusern. Die FH Neu.
Ulm ist Vereinsmitglied.

ist eiAndreaRoskosch-Schenker
nes besonderswichtig: ,,Wirwollen
keine Werbung mit Hungerbäuchen. Die Leute sollen mit dem
Kopf dabei sein." Die Vorstandsvor;sitzende des Ende 2006 gegründe.ten Neu-Ulmer Vereins Kamaruta
will Klischeesvermeiden.Auch das
vom Afrikaner,der ,,gerade
trCischee
aus der Höhle kommt" und dann
vom gebildetenEuropäergezeigtbe,kommt,wie man ein Krankenhaus
aufbaut. Kamaruta rrill auf Augenhöhe mit afrikanischenMedizinern
arbeiten.,,Wirhaben hochqualifizierteMedizinervor Ort, denen wir
voll verTiau-en", sagt RoskoschSchenker.
Kamarutahat essich zur Aufgabe
gemacht, afrikanische Projekte zu
unterstützen,die die Gesundheitsversorgung langfristig verbessern
sollen.Denn dielirzte seienzwar exzellent qualifiziert, aber in ihren
Krankenhäusernfehlen Dinge, die
in Deutschland selbstverständlich
erscheinen.Laut Roskosch-Schenker gibt es zum Beispielkeine vollständigenPatientenakten,sondern
oft nur viele lose Papierstapel.

auswählt.
inTansania
hoffen,
dassKamaruta
ihrProjekt
rojektauswählt.
DieMitarbeiter
desMafiriga-Krankenhauses

tik reinzubringen, ist manchmal
schwererals man denkt: Einige Patienten kennenihr eigenesGeburtsdatum nicht." Gerade wegen solcher praktischer Hürden ist es so
wichtig,dassjedesProjektmit Einheimischen erarbeitet wird. Kamaruta will Hilfe zur Selbsthilfe leisten. DeutschesKnow-Howin Form
von modernem Krankenhaus-Managementsoll auf angepasste,
nachhaltige Weiseeingeführt werden.
Wo, das ist noch nicht entschieden. Die Mitglieder, etwa ein Dutzend Professoren, BetriebswirtAndrea,
schaftler und erfahrene EntwickRoskoschlungshelferaus Ulm und Neu-Ulm,
prüfen zurzeit mehrere Projekte in
Schenker
ist
,ersehiedenen afrikanischen Lä*,
Vorsitzende
dgr VereinsphivonKqglaruta, dern.F.ntsprechend
losophie kommen nur solche inEs mangelt also an Cornputern frage,bei denen die Mitglieder eine
Veiltrauenspersonvor Ort kennen:
und entsprechenderSofüraräre,
mit
der man Patientendatendigitalisie- So zum BeispielDr. AugustinoM.
ren kann. Außerdem fehlt eine La- Hellar in Tansania.
gerwirtschaft. ,,Es passiert, dass
Die späterenMitglieder von KaSpritzen und Handschuhewieder- maruta hatten ihn im Rahmen des
ITL (Indusverwendetwerden,weil nicht recht- Fortbildungsprogramms
zeitigneuebestelltwurden", berich- trielandtrainingKrankenhausmanagement)an der FH Neu-Ulm kentet Roskosch-Schenker.
Der selbstständigen Beraterin nen gelernt.Hellar will an seinem
und FH-Dozentin sei allerdings KrankenhausordentlichePatientendassman europäischesWissen akten und eine bessereVerwaltung
nicht einszu eins aufAfrika übertra- einführen. ,.Die Afrikaner haben
n kann. ,,Eineeinfache Systema- guteIdeen,siebrauchenfür die Um-

setzung aber Unterstützung", erzählt Roskosch-Schenker.Der Vereinsname'setzt sich übrigens aus
den Ländern der damaligen Stipendiate zusammen: Kamerun, Malawi, Ruanda und Tansania. Im Prinzip sei Kamaruta aber auch ftir Projekte in anderen afrikanischen Ländern offen.
Durch Kontakte zu den afrikanischen Stipendiaten beim Projekt
ITLwar dem Neu-Ulmer FH-Professor Rainer Burk die Idee gekommen, Kamaruta zü gründen. Gemeinsam mit Roskosch-Schenker
sprach er andere an, die sofort zusagten und Mitglieder wurd en. Zum
Beispiel den Ulmer Professor, Iochen Bernauer, die lirztimrnd erfahrene Entwicklungshelferi4. Ma4ion
Drechsel und den Uniklinik-Mitai-

Privatf

beiter Joachim Heydemann. Auch
die FH Neu-Ulm istMitglied, Profes
sor Uta M. Feservertritt sie im Verein. Die Fachhochschule unterstützt den Verein laut Roskosch
Schenkermit Rat und Tat und stellt
Räumlichkeitenzur Verfügung.
Werbungfür Kamarutagabesbisher nicht, neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Auch Kinder
Sie sind mit einem Euro lahresbei
trag dabei.Über größereEinzelspen
den ist schon fast genügend Geld
für das erste Projekt gesammelt
Das soll natürlich sparsamverwendet werden. Zum Beispiel, indem
keine überflüssigen Reisen damit
bezahltwerden,sondernMitglieder
gefunden werdeni-diedurch Beruf
Urlaub oder Praktikum ohnehin
hach Afrika fahrdn.

