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Madagascar Medical Safaris 

Bei den von MAF Madagaskar initiierten “Madagascar Medical Safaris“ (MMS) stellen verschiedene madagassi-

sche und ausländische Ärzte Know-How und Zeit zur Verfügung, um ca. 5 Tage im "Busch" einen Einsatz zu leisten. 

Die MAF ihrerseits sorgt für den Flug zu diesen abgelegenen Orten, sowie für sämtliche Medikamente und medi-
zinisches HighTech-Equipment. Die MMS werden fast monatlich durchgeführt und decken wenigstens einige me-

dizinisch unterversorgte Gebiete Madagaskars ab.  

13.-17. März: MMS in Anjabetrongo 

Im März flogen wir in den Südwesten Madagaskars zum Dorf 

Anjabetrongo (Nähe Tulear). Leiter und Koordinator der MMS 

ist der madagassische Arzt Dr. Fernand (schon im letzten 

MAFrika-News erwähnt; auf Foto rechts: dritter von links). Mit 

ihm dieses Mal ein koreanisches Ärzteteam. Diese haben in 
den knapp 4 Tagen insgesamt 336 Patienten konsultiert und 

dabei 8 grosse und 3 kleine Operationen durchgeführt, 43 

Zähne gezogen und 2 Beschneidungen gemacht (in Madagas-

kar werden alle Buben im Alter von 2-3 Jahren beschnitten).  

Die MMS-Ärzte arbeiten 

immer auch mit lokalen 

Krankenpflegern oder Pastoren zusammen. In Anjabetrongo ist dies der 

madagassische Missionar und Pastor Jonoro (im Foto links: weisses T-Shirt). 

Er lebt mit seiner Familie seit 8 Jahren beim Mikea-Stamm (siehe letzter 

Abschnitt). Über Radio kündigte er schon im Vorfeld die Ankunft des Ärzte-
teams an, und verbreitete die Nachricht, dass insbesondere auch Kinder mit 

grossen Köpfen konsultiert werden sollen. So wurden schliesslich 5 Kinder 

mit abnormem Kopfumfang vorbei gebracht, darunter 4 Fälle von  Wasser-

kopf (Hydrozephalus) und ein Fall von Hirnentzündung (Enzephalitis). We-

gen dem Gewicht der abnorm vergrösserten Köpfe können diese Kinder 

weder gehen noch sitzen. Sie werden zudem von ihren Familien aus Scham 

versteckt, da sie von der Gesellschaft wegen ihrem sonderbaren Aussehen 

ausgestossen sind.  

Diagnose "Wasserkopf" – was kann man in Madagaskar tun? 

In Madagaskar gibt es nur 2 Spitäler, die einen Wasserkopf behandeln können. Das bessere davon ist in der 

Hauptstadt Antananarivo (Tana). Hier hat auch Dr. Fernand all seine Kontakte, um für Patienten und deren Be-
gleitpersonen zu sorgen (Unterkunft & Verpflegung). Somit beschloss er mit MAF zusammen, diese Kinder mit 

Wasserkopf nach Tana zu evakuieren. MAF kann dafür auf einen speziellen "Medivac-Fond" zurückgreifen. 

Die Wasserkopf-Therapie besteht in Senkung des Hirndrucks indem mit Hilfe eines "shunts" (eine Art Ventil) 

während einer Woche die im Schädelbereich angestaute bzw. überproduzierte Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit ab-

gelassen wird. Damit kann das Gewicht und die Grösse des Kopfes entsprechend reduziert werden. Die "shunts" 

kosten $500/Stück, und wurden in diesem Fall von einem muslimischen Businessman gesponsort, der – wie es 

scheint – häufiger mithilft, Spitalrechnungen für arme Leute in Not zu bezahlen.  
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8. April 2011: Medivac “Ivato – Tulear – Ivato” 

Geplant war, alle vier "Wasserkopf-Kinder" von Anjabetrongo nach Tana zu fliegen - schliesslich kamen aber leider 

nur zwei mit ihren Begleitpersonen. Eine Familie hatte im letzten Moment Angst bekommen und beschlossen, das 

Kind nicht nach Tana zu senden. Eine andere Familie hatte gerade einen Todesfall in der Verwandtschaft, was sie 
ebenfalls davon abhielt, das Kind nach Tana fliegen zu lassen.  

So hat Patrick dann also nur zwei der betroffenen Kinder, Fazila und Richard, sowie deren Begleitpersonen nach 

Tana mitgenommen: 

Fazila ist etwas über 4-jährig und hat seit ihrer Geburt einen Wasser-

kopf. Die Eltern waren anfangs sehr zufrieden mit ihrem Baby, da es 

nie weinte und immer (apathisch) ruhig war. Erst als das Kind knapp 

jährig war, realisierten sie, dass der Kopf grösser war als normal. Ge-

mäss Dr. Fernand wiegt ein Kopf eines 4-jährigen Kindes etwa 1 kg; der 

Kopf dieses Mädchen hingegen schätzte er auf 2.5 kg! Da Fazila schon 

lange unter dem erhöhten Hirndruck litt, wird sie geistig schwerst be-

hindert bleiben, auch bei erfolgreicher Operation. Dennoch ist die Be-

handlung wichtig, damit Fazila wenigstens ihren eigenen Kopf wieder 

tragen kann. Zudem wird es für die Familie gesellschaftlich eine gros-

se Entlastung sein, wieder ein "normal" aussehendes Kind zu haben.  

Beim 2½-jährigen Richard sieht die Prognose besser aus: Dr. Fernand 

ist sich sicher, dass sich der Knabe gut erholen wird, wenn auch geistig 

nicht zu 100 %. Er sollte aber immerhin den Eltern bei der Feldarbeit 

mithelfen können.   

Nach der Landung in Tana wurden die Kinder und ihre Begleitpersonen 

zum Regierungsspital HJRA (Hôpital Joseph Ravohangy Andrianavalo-
na) gebracht. Fazila und Richard konnten dort erfolgreich ohne Kom-

plikationen behandelt werden und wurden nach ein paar Wochen per 

Taxi wieder nach Tulear – Anjabetrongo zurückgefahren. 

Wir hoffen, dass die weitere Erholung der Kinder gut vorangeht und Fazila und Richard erstmals in ihrem Leben 

ihren Kopf normal halten können, sowie sitzen und gehen lernen können. Wir hoffen auch, dass die Hilfe von Dr. 

Fernand, Pastor Jonoro und MAF ein starkes Zeugnis gegeben hat und hilft, dass die Kirche in Anjabetrongo wach-

sen darf. 

Mikea – ein zurückgezogenes Waldvolk 

Dieser madagassische Stamm lebt zurückgezogen im Wald bei Anjabetrongo (Südwesten Madagaskars), hat we-

nig Kontakt zur restlichen Zivilisation und ist von Natur aus misstrauisch gegenüber Fremden. Pastor Jonoro ge-

lang es in den letzten 8 Jahren ihr Vertrauen zu gewinnen. Er realisierte 2004 in Zusammenarbeit mit MAF den 

Bau der Piste von Anjabetrongo, damit wenigstens medizinische Hilfe erreichbar wurde. Er initiierte auch den Bau 
einer Schule, einer Kirche und einer Krankenstation – obwohl die Medizinmänner der Mikea dagegen waren. 

Noch schwieriger war es aber, die Mikea zu überzeugen, Brunnen zu bauen! Sie sind nämlich gewohnt, Waldwur-

zeln zu raspeln, um Wasser zu gewinnen! Die einzigen Wasserstellen bei Anjabetrongo sind zwei kleinere braune 

Seen, welche zum Baden und Waschen der Kleider und Tiere benutzt werden, oder eben auch zum Trinken!  

Als vor 2 Jahren amerikanische Ärzte in Anjabetrongo ihren Einsatz machten, mussten sie resigniert erkennen, 

dass man den Mikeas mangels sauberem Wasser nicht einmal beibringen kann, vor dem Essen die Hände zu wa-

schen, als Prävention von Durchfall-Erkrankungen! Durchfall ist hier nämlich die häufige Ursache dafür, dass 

Kleinkinder sterben. So versuchte das Team den Mikeas wenigstens beizubringen, wie man das Seewasser mit 

Hilfe simpler PET-Flaschen reinigt: die mit Wasser gefüllten Flaschen mind. 6h in direktes Sonnenlicht legen (So-
lar-Wasser-Desinfektionsmethode: die UV-Strahlen zerstören die Mikroorganismen im Wasser). 

Ein weiterer Weg im Kampf gegen Durchfall schien der Bau von Latrinen. Doch hier stiess man ganz unerwartet 

auf ein Tabu: Die Mikea haben nämlich Angst, dass man mit dem Vergraben der Exkremente auch einen Teil des 

Körpers vergrabt, womit man also begraben wird bevor man gestorben ist! Gefangen in diesem Aberglauben be-

schlossen dann die Dorfältesten, ihre Ahnen über diese "Modernisierung" zu befragen und um Erlaubnis zu bitten, 

sich auf den Latrinen-Bau einzulassen…  

Und so geht es nur mit kleinen Schritten vorwärts! 

 

 


