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ir stehen direkt vor einer gro-

ßen Kuhweide. I.inks von uns

grascn cine Handvoll Ktihe.

Dcr Kompass in meiner Hancl sagt mir, dass

wir die Weide überqueren nrüsseu, url auf

uusercr vorgeschriebenen lìoute zu bleiben.

,,Sollen wir da jetzt echt durch?", fragt einc.

,,lch habe gehört, dass Kühe echt aggressiv

sein könnenl", sagt ein anderer. ,,lch geh

da nicht lang. Wir können uns ja Íìufteilen:

Zwei gehen querfeldein, cler Rest geht au-

ßenheruni', schlägt die nächste vor. Ich fra-

ge mich, ob ich die Gruppe vielleicht falsch

navigiert habe uncl gucke hilfesuchend in

die Runde.

l)as ist nur ein kleiner Ausscluritt aus <lcm

Wochenenclserninar in Oberbayern. Das Se-

minar,,Grundlagen der hunranitären Arbeit
Teil eins" cler Hilfsorganisationen LanclsAicl

e.V. und Apothcker helfen e.V ist einc Ein-

führ ung fi.ir angehende l')in.satz.kräfte, in

clenl r.nan lernt, was zu einem Hilfseinsatz

alles so dazugehört. Gerade wir als Pharrna-
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zeuten sind nrit unserem fachlichen Know-

How geradezu prädestiniert, unì im 'l'earìr

mit Ärzten, Logistikern urÌd Co. basisme-

diz.inische Notfallhilfe zu leisten. Sichel hat

der eine oder andcrc bcrcits darüber nach-

gedacht, wenn Szenen über den heirrischen

Bildschirm flimmern, in clenen Hclfer nach

einer Katastrophe in unermticllichem F,in-

satz ihr Bestes geben. Aber was es alles z.u

beachten gilt, um adäquat zu helfen und ob

man das ar.rch könnte, weiß man in diesen

Mornenterr nicht. f)as lässt sich nìit denl Se-

minar, clas aus theoretischen Lehreinheiten,

Wolkshops und praktischen Übungen be-

steht, ârrdeln.

ORIENTIERUNG IM CELÄNDE
Wir sind dann übrigens gcschlosscn übcr

die Kuhweide gegângen. Und haben einen

Bach überquert, si¡rcl durch clichtes Ge-

strüpp, Unterholz. und quer durch cinen Na-

clelt'alcl gegangen, iurmer in dic lìichtung,
in die die Kornpassnadel z.eigte. Schließlich
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haber-r wir unseren angcpeilten Checkpoint

erreicht - und waren stolz.l Mit denr z.uvor

in der Theorie erlenrterì Wissen - wie arbci-

tet lnan mit Karte und Kompass, wie funk-
tioniert cìas Funken - und mittels Schrit-

te zählen, ur:l zu wisscn, u,ic viele Meter

wir bereits gelaufen sind, haben wir einen

uns unbekannten Weg gerneistert! Das l-rat

nicht nur das Selbstvertrauen der Orien-
tierungslosen und Navi-liebenden Teilnel'r-

mer gestärkt, sondern war auch einc tolle
'l'eam-E,rfahrunB. Ieder hat auf clen anderen

geachtet, F,ntscheidungerr wurden in der

Gruppc gcfüllt uncl klar kommuniziert.

WAS WÄRE WENN?
Was ftir uns eine spaßige Erfahrung uncl

auch ein Atrenteuer war, kann in der Rea-

litât in einenr fremden Land zum llrnstfall
werclen. Zwar wird vor eincm Einsatz alles

organisicrt, dazu gehört auch, dass cin ein-

heimischer Fahrer die Helfer von A nach B

bringt. Aber mal angenommen, das E,insatz-

OUTDOOR-SEMINAR IN O

Üg¡lrl FÜR DEN ERNSTFALL
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Erstes Hindernis bei der praktischen Orien-

t¡erungseinheit: Eine l(uhweide ...

gebiet ist fernab einer größeren Stadt und

es müssen weite Wege auf Schotterpisten

gefahren werden, um von der Unterkunft
zum Hilfscamp zu gelangen. Ein Hindernis

oder eine Panne behindert die Weiterfahrt.

Kein Handyempfang, kein Mensch weit und

breit, nur eine Karte, ein Kompass und ein

Funkgerät im Handschuhfach. Dann sollte

man sich nicht nur eventueller Gefahren -
beispielsweise ausgehend von Minen - be-

wusst sein, sondern auch mit Karte, Kom-

pass und Co. umgehen kônnen, um sicher

zur Basisstation zu gelangen. Im Regelfall

wird das Szenario zwar nicht vorkommen

- nichtsdestotrotz sollte man gerüstet sein.

Das gab fochen Schuppener, unser Semi-

narleiter, zu bedenken, bevor wir zu unse-

rer praktischen Orientierungseinheit auf-

brachen, Klar waren wir nur in Oberbayern

unterwegs und hatten auch einen Mitar-
beiter von LandsAid dabei, der eingegrif-

fen hätte, wenn wir komplett in die falsche

Richtung gelaufen wären. Dennoch blitz-
te sicher nicht nur bei mir von Zeit zu Zeit
der Gedanke auf: ,,Was wäre, wenn wir jetzt

in einem Katastrophengebiet wären? Wenn

unser Leben davon abhinge, den richtigen

Weg zu finden?" In diesem Sinne auch eine

eindrückliche und lehrreiche Erfahrung,

ERRICHTEN DES CAMPS
Das Seminar fand - nach einer kurzen Ein-

fúhrungsrunde im LandsAid-Büro in Kau-
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fering - komplett im Freien statt. Auf der

Hinfahrt zl,tm Zeltplatz lernten wir gleich

unsere erste Lektion für einen Hilfseinsatz:

Nicht alles funktioniert so, wie es ursprüng-

lich geplant war. Denn wir sind geschlossen

in die falsche Bahn gestiegen. Mit kleiner

Verspätung und einem Augenzwinkern ka-

men wir aber wohlbehalten an. Erste Lekti-

on gelernt, erste Aufgabe - gute Kommuni-
kation im Team, keiner fehlte - gemeistert.

Auch das Errichten des Camps (Schlafzelte,

Küchenzelt und Seminarzelt aufbauen und

einrichten, Beleuchtung anschließen, ...),

die gemeinsamen Stunden während des Se-

minars, die Gespräche beim Essen, am La-

gerfeuer und zwischendurch stärkten das

Gemeinschaftsgefühl - schnell waren wir
ein Tþam. Zudem lernten wir, was es alles

zu beachten gilt, um ein Camp strukturiert
und durchdacht aufzubauen.

WICHTIG : KOMMUN I I(ATION
UND RESPEKT
lm Hilfseinsatz fragt sich der eine: ,,Warum

schreibt und kontrolliert der irnmer Listen,

anstatt bei der Versorgung der Patienten

mitzuhelfen?" ,,Warum macht die den ei-

nen Arbeitsschritt immer so umständlich

und kompliziert? Viel besser wäre es doch,

wenn ... ", denkt der andere. ,,Warum ar-

beitet er nicht einfach mit, sondern denkt

sich immer neue 'Lösungen' aus, die eh nie

funktionieren?', ärgert sich die nächste. Die

Arbeit in einem in der Regel unbekannten

Team birgt so manchen Zündstoff Auch

wenn sich jemand von Zeit zu Zeit über

den anderen ärgert: Man sollte sich stets

bewusst machen, dass jedes Teammitglied

seine Stärken (und Schwächen) hat und

diese wertvoll für die Gruppe sind, schärft

Schuppener uns ein. Wenn ein Prozess op-

timiert werden muss, dann braucht es den

Kreativen: Er bringt Ideen und Lösungs-

vorschläge ein, wie das Problem behoben

werden kann. Doch was bringen alle ldeen,

wenn sie nicht jernand auf Praxistauglich-

keit prüft, und das Organisationstalent im
Team alles Nötige in die Wege leitet? Dane-

ben gibt es Menschen, die gerne umsetzen

oder überwachen und dafûr sorgen, dass al-

les reibungslos funktioniert. Auch die Em-

pathischen, die auf andere besonders acht-

geben, bereichern die Gruppe ungemein.

Nur ein gut funktionierendes Team, in dem

sich die Helfer wohl fühlen, kann die Arbeit

bestmöglich meistern und den Menschen

vor Ort wirklich helfen. Daher ist gegensei-

tiger Respekt und Verständnis unabdingbar

- und das nicht nur bei der Arbeit, sondern

auch nach Feierabend, Denn während der

eine vielleicht am Ende eines langen Tages

lieber alleine sein möchte, zieht es den an-

deren zur Entspannung in die große, laute

Runde. Das sollte akzeptiert werden.

KULTURELLE ASPEKTE
BEACHTEN
Aber nicht nur der Respekt innerhalb der

Gruppe ist wichtig, sondern auch vor den

Menschen und Regeln des jeweiligen Pro-

jektlandes. Daher sollte man sich vorab mit
den dortigen Gegebenheiten vertraut ma-

chen und diese beachten. Das gehört nicht

nur zum guten Ton, sondern kann auch die

Arbeit und Kommunikation im Einsatzge-

biet vereinfachen: Helfer und Notleidender

fühlen sich wohler, da der Helfer nicht in

kulturelle Fettnäpfchen tritt und der Betrof-

fene besser Vertrauen fassen kann. Neben

der fachlichen Kompetenz gibt es also eine

Vielzahl an praktischen und sozialen As-

pekten, die bedacht werden sollten, damit

der Hilfseinsatz gelingt.

DIE MOBILE KLINII(
Über die Rolle des Apothekers in einer mo-

bilen Klinik sprach Apothekerin Nina Ehrle

und brachte uns die praktische Umsetzung

der pharmazeutischen Tätigkeiten in der

humanitären Hilfe nâher. Man müsse sich

im Klaren sein, dass im Projektland einfa-

chere Arbeitsbedingungen herrschen, so

Ehrle. Das betrift zum einen die räumliche

Ausstattung - Tische und Stühle in einem

Zeltoder im Freien - zum anderen die La-

gerung der Arzneimittel: Diese werden lose

in großen Gefåßen als sogenannte Bulkware

gelagert. Helfer füllen daraus die Tabletten

für die Patienten in kleine Tütchen ab. Das

alles geschieht auf engem Raum, mitunter
in großer Hitze, umgeben von vielen Pati-

enten. Je nach Größe des Hilfseinsatzes tei-

len sich lirzte und Apotheker ein Zelt. Die

Medikamente verbleiben am Ende des Ar-
beitstages nicht in der mobilen Klinik, son-

dern werden sicher verschlossen bei den

restlichen Arzneimittelvorräten in der Un-

terkunft aufbewahrt.

AUSWAHL AN
ESSENTIAL DRUGS
Auch die Auswahl der Arznei¡nittel ist stark

eingeschränkt. Nur die unentbehrlichen

Basismedikamente (sogenannte Essential



Drugs) sind verfügbar. Listen gibt es von

der Weltgesundheitsorganisation WHO
tund von Ärz.te ohne Grenzen - aber auch

die Ländel stellen nationale Arzneimit-
tellisten zur Verfi.igung. Mit den Essential

Drugs ist der Großteil der Krankheiten be-

handelbar, sie befinden sich jahrelang auf
dem Markt, sind also erprobt und siche¡.

Zudem sind sie weltweit verfi.igbar und im
Projektlancl zugelassen. Das ist zuln ei¡ren

wichtig, weil auch während einem Katast-

rophenfall die gesetzlichen Vorschriften cles

jeweiligen Landes beachtet werden müssen.

Zurn anderen, weil die Patienten dann auch

nach Ende eines längerfristigen Hilfseirr-

satzes ihre Medikation beibehalten kön-

nen. Es wird jedoch nicht die volle Band-

breite cler Essential Drugs mitgenommen.

Die Auswahl orientiert sich stets an dem

ermittelten Bedarf im jeweiligen Projekt-

land, ist also abhängig von lokalen Beson-

derheiten bezüglich der Erkrankungen so-

wie von Art und Ausmaß der Katastrophe.

Zur basismeclizinischen Versorgurrg wer-

den sogenannte Emergency Health Kits per

Luftfracht in clas Einsatzgebiet gebracht.

Ein Kit enthält Arznei- und Hilfsmittel,
mit denen 10.000 Menschcn fi.ir drei Mo-
nate versorgt werdcn können. Darin ent-

halten sind unter anderenr Schmerzmittel,

Antibiotika, Verbandsmaterialien, Inft¡si-

onslösungen u¡rd Wasserentkeirnungstab-

letten. Manchrrral ist das erste ausreisende

Einsatztearn allerdings noch vor der¡ Kit
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irn Projektland, Ftir diesen Fall haben Apo-

theker helfen und LanclsAicl ein Mini-Kit -
bestehend aus vier großen Alukisten - mit
den wichtigsten Medikarnenten zur Erst-

versorgung zusamlìrengestellt. Dieses kann

als Gepäck irn Flugzeug aufþegeben werden.

Im Anschluss kann das reguläre Emergency

Health Kit zunr Einsatz kontmen oder die

notwendigen Medikarnente werden vor Ort
nachgekauft.

FACH LICH G UT VORBEREITEN !

Ratsam ist es, sich vor clem Einsatz über die

gängigsten Krankheiten und die jeweiligen

Therapien z.u infornrieren. Letzteres sollte

mit Blick auf clie verfügbaren Arzneimittel
im F,insatz geschehen. Aber nicht nur mit
den Therapieoptionen bei F'ieber, Durchfall,

bakteriellen Infektionen und Co. sollte rrran

sich beschäftigen, sondern auch rnit cler je-

weiligen l)osierung. Während einige li.rzte

alles ganz genau aufschreitren, notieren an-

dere laut Ehrle lediglich die Diagnose und

den Wirkstoff und legen die Dosierung ver-

trauensvoll in die Hände des Apothekers,

cler diese gernäß Fachinformation ergänzt

und die entsprechende Anzahl der Tablet-

ten ausgibt. Natürlich kann r.nan nicht bei

jedem Präparat clie f)osierur.rg - zumeist

abhängig von lndikation und/odcr Körper-

gewiclrt - wissen. Urn aber keinen Stau vor

clem Apothekenzelt z.tt verursachen, ist es

schon hill'reich, clie gängigsten Erkrankun-

gen uncl 'll-rcrapicregimes zu kenncn. Zu-
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rnal der Apotheker wie auch hierzulande in
der Apotheke eine Kontrollft¡nktion wahr-

niurmt uud ir¡ Sinne der Arzneirnittelthe-

rapiesicherheit mögliche Fehler, sei es ein

ftir die Indikation unwirksames Arzneimit-
tel oder eine falsche Dosierung, entdecken

und clies entsprechend nach Ri.icksprache

rnit dem Arzt korrigieren soll. Eine gute

Vorbereitung ist also von Vorteil!

HEALTH CARD: AI(TE
UND REZEPT IN EINEM
Hierzulande wird beim ersten Arztbesuch

eine Patientenakte angelegt, in der Angaben

zur Pcrson, zur medizinischen Vorgeschich-

te und zur aktuellen Medikation erfasst

werden. Nach Untersuchung und Anamne-

se notiert der Arz.t Diagnosen, verordnete

Arzneimittel und stcllt ein Rezept aus, clas ir.r

der Apotheke eingelöst wird. In einem Ka-

tastropheneinsatz läuft es irn Prinzip ähn-

lich: |eder Patient erhâlt eine sogenannte

Health Card, auf der alle nötigen Infonnati-
onen, sofern sie ermittelbar sind, vermerkt

werden: Name, Altet Geschlecht, Gewicht,

medizinische Vorgeschichte und Allergien.

Bei Kinclern wird zusätzlich der Impfstatus

erfasst, bei F'rauen unter anderern, ob sie

schwanger sind oder stillen. Wie urnfang-
reich die l)atenerfassung ist, hängt unter an-

derem davon ab, welchen Wissensstand der
Betroffene hat, wie gut die Kommunikation
klappt uncl nicht zuletzt auch davon, inwie-

weit der Patient clen Einsatzkräften vertraut.

Von Vorteil kann es sein, wenn lokale Helfer

ocler vertrauenswürdige Bewohner aus dem

Dorf dabei sind, um zu l-rbersetzen, sofern

der Patient nicht Englisch und der Helfer

nicht die Landessprache spricht.

Bei einer großen l(atastrophe sind in

der Regel viele Hilfsorganisationen vor

0rt, mit denen sich der Projektleiter

im ldealfall absprechen sollte. Auch

muss er die 6esetze von übergeordne-

ten lnstanzen, beispielsweise von der

nationalen Regierung des Einsatzlandes,

oder die Regeln der WHO beachten.

Somit ¡st man als Helfer nicht nur an die

Weisungen des Projektleiters gebunden,

sondern auch an die übergeordneten

l nsta n ze n.

¡
!

... aber dann hatten wir den Dreh raus!
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Der Arzt schreibt clie Diagnosc und dic lvlc-

clikation aufdic Flcalth Card, die cler Patient

mitbekonrrnt (und trci enìeutcr Vorstcllung

parat haben sollte). Diagnosen uncl Patien-

tenzahlen clokurncnticrt clcr Arzt zutlcm sc-

parat, beispielsweise mittels Strichliste, urìl

clicsc clcr WIIO zu melden. Die Health Calcl

dient derr-r P¿rtier-rten zugleich als lleze¡rt. ln
dcr Apothckc wcrdcn die benötigtcn Mittel
in kleine Plastikttitchcn gcfüllt, auf denen

folgende Angaben notiert werden sollen:

. Name des Patienten

. Abgabcdatunr

. Wirkstoffnarne und -.stärkc

. Anzahl der abgegebenerr Tabletten

. (lh¿rrgen¡rummer

. Verfalldatum

. I)osicrulìg

. Gesundheitseinrichtung

Wenn ein Pulver verorclnet wird, cias vor

Anwcnclung in Lösung bz.r,r,. Suspensiorr ge-

bracht werden muss (z.lÌ. Elcktrolytlösung

bei Durchfall, Antitriotikasaft bei Kleinkin-
clerr-r), dann wircl es von clcn Èinsatzkräf-

tcn gebrauchsfertig zubereitet. Die abgege-

bcnen Arz.ncimittcl wcrdc¡r auf dcr Llealth

Card dokurnentiert.

I(REATIV M IT PIKTOG RAMM EN

Wcnn hicrzulandc auf cincnr lìczcpt ncben

den i.iblichen Infornrationen zum Präparat

die Angabe 1-0*1 gcn.racl.rt wircl, clann ist

den Patienten in der Regel lrekannt, dass

einc'lhblette morgens und eine atrencls ein-

genonluren werden soll. Doch in anclercn

Läuclcrn gibt es anclere Termiuologien und

ciic Menschcn ktinncn unter Unrstüuden

nichts nrit clel Anweisung anfangen. Hier
gilt es, sich nach clcn lokalcn Gcgebenhei-

ten zu erkundigen! Die Einnahrnehinwei-

se in landestypischer Angabe nütz.en aller-

dings nichts, wenn der Patient nicht lcsen

kann. l)eswegen kann die l)osierung als

Piktogranrnl angegetrerr werden. Ileson-

ders wenn ein Patient lnehrere Arzncimit-
tel verschrieben bekommt ocler eine Mutter
für ihrc Kindcr untcrschiedlichc Mittel er-

h¿ilt, kann es zu Verunsicl'remug ocler Ver-

wechslung kon-rr-ncn. Um clem vorzubeugen

und dic Conrpliancc zu fijrdern, ist aufdenr
'I'ütchen ein Mensch abgebilclct: Mit cliesem

könncn Irrclikationen (2.8, Kopfschmerz,

Hustcn) clurch Ankreuzen des jeweiligen

Körperteils lokalisielt rverclen. Zudcm kann

clas Männchen individualisiert werclen uncl

ll von Vorteil kønn es

seín, wenn lokøle Helþr

o der ver trøuensw ürdige

Bewohner aus dem Dorf

døbei sind, um zu über-

setzen, soþrn der Pøti-

ent nicht Englisch und der

Helfer nicht die Løndes-

sprøclxe sprícht.

typische Merknrale, z.ll. lange bz-w. kurze

Haare (Mädchcn/.fungc) cingczcichnct wer-

clen. Mil cìer Beschrif'tung cles Ti.itchens ist

dic Abgabc natürlich noch lauge nicht been-

det: Marr rnuss deur Patienten clie Einnah-

nc auch bcstmöglich erkl¿iren uncl weite-

re Hiuweise geben. Sprechen die Patienten

ke in Þ)nglisch und der Helfer nicht die l,an-

dessprachc, könncn lokalc Úbcrsctzcr einc

wertvolle FIilfè sein. Generell gilt: Die F.in-

nahme licbcr cinnral rlehr erklären und

sich clie Angarben wiederl-rolen lassen, uur

sichcrzugchcn, dass allcs ricl-rtig verstar-rden

wurde.

DIE ZEIT LÄUFI
[Ìci cicr scl.rncllen notfàllnredizinischen Hi l-

fe inr Katastrophenfall daucrn dic l,insätzc

nraxirlal nur so lange, bis clie lokale nredizi-

nische Vcrsorgung wicclcr fìrnktioniert. Ge-

nerell werclen nur akute Iirkrankungcn [rc-

handelt, beispielsweise Wunden, Durchfall
oclcr Inf'cktioncr.r. I)enn wenn auch chro-

nische E,rkrankungen, beispiclswcisc lllut-
hcrchdruck oder Herzinsufltzienz., die nicht
unmittclbar lcbcnsbcclrohlich sind uncl zu

cinem spätcren Zcitpunkt von lokalerr lirz-
ten behandelt werden krinnen, im Einsatz

nlitbchandelt rverclen wtircìen, so würcle cìas

Zeit kostcn. Zeit. dic den Flelfern für Pati-

enten rÌrit akuten Ilrkr'¿nkutrgen feltlt und

clcnen rnsch rnit cinfàchen Mittcln gcholf-cn

rverden kann. Und nlan sollte nicht verges-

sen, dass dcr Ansturnr - und dic Not - nach

eincr Ktrtastrophe groß sincl.

DAS BESTE GEBEN
Natürlich gibt es iruch Erklankungen, die

schwerwiegcnd und/oder lebensbedrohlich

sincl uncl nicht bchanclclt wcrclcn können,

weil die nötigen Mittel oder clie Ausstat-

tung fehlen. Manchmal ktinncn Patienten

an spezialisierte Hilfsorganisationcn ocler

irn lokale Krankcnhäuscr vcLwieseu rver-

den. Manchmal rluss m¿rn die Patieuten

aber auch unbehandelt wegschicken, in

dern Bewusstsein, dass sie stcrben könnten,

macht Schuppener cleutlich. ,,Aber da rnuss

cs doch cine Lösung gcben!", kornmt es aus

den Reil-ren der Seurinirrteilnehmer, denn
jedcs Mcnschcnlebcn zählt doch! Schuppe-

ner bekräftigte, dass man selbstverständlich

scin lìcstes geben und Probleme inr Tean-r

besprechen urrd versnchen solltc, clicsc zu

löscn (2.8. Kontakte zu lokalen Anlaufstel-

Der richtige Umgang mit l(arte, l(ompass

und Funkgerät will gelernt sein.

BERIJISSTARI
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Wie ein humanitärer Einsatz abläuft und worauf es ankommt, wurde uns in theoretischen

lehreinheiten und Workshops eindrücklich vermittelt.
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Der Verein LandsAid e.V. ist eine gemein-

nützige humanitäre Nichtregierungsor-

ganisation (N60) mit Sitz im bayerischen

l(aufering. Ziel ist es, Menschen, die durch

l(atastrophen jedweder Art ¡n Not geraten

sind, schnell und professionell zu helfen.

Die humanitäre Nothilfe ist punktuell und

zeitlich begrenzt - trotzdem wird im Rah-

men der Möglichkeiten versucht, Hilfe zur

Selbsthilfe zu geben und den Betroffenen

Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.

[andsAid engagiert sich in drei Bereichen:

' Schnelle notfallmedizinische H¡lfe im

l(atastrophenfa I I

. Projektarbeiten, hauptsächlich in den

Bereichen Basismedizin und Ernährung
. Ausbildung von Einsatzkräften, zur

Orientierung bzw. zum Einstieg in die

humanitãre Arbeit. Die Ausbildung

ist offen für alle lnteressierten und

nicht zwingend mit einem Einsatz für

LandsAid verbunden. Nicht nur Helfer

mit medizinischem Hintergrund sind

willkommen. Das nächste Seminar

findet vom 2q. bis 26. April zot5 statt.

Mehr zu der Hilfsorganisation LandsAid

findet ihr auf www.landsaid.org.

Apotheker helfen e.V. ¡st e¡ne von

Apothekern getragene, gemeinnützige

Nichtreglerungsorganisation (NG0) mit

Sitz in München. Die Arbeit von Apotheker

helfen verfolgt das Ziel, die Gesundheits-

versorgung von hilfsbedürftigen Menschen

zu verbessern. Dafür fördert der Verein

weltweit Gesundheitsprojekte und stellt

Arzneimittel und medizinische Hilfsgüter

bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung

von international gültigen Qualitätsstan-
dards zur Verfügung. Um die Gesundheits-

versorgung der Betroffenen nachhaltig

zu verbessern, wird pharmazeutisches

Fachwissen und Wissen zum Aufbau medi-

zin ischer I nfrastruktu r vermittelt,

Mehr zu der Hilfsorganisation Apotheker

helfen e.V. findet ihr auf

www.a potheker- helfen.de.

ll m seminør wurde

ein drü ckli ch v er mittelt,

døss Helfen aus mehr als

nur føchlicher Kompetenz

besteht.((

len knüpferr). Man müsse sich jedoch be-

wusst machen, dass man nicht jeclenl helfen

kann. Uncl wenn man nun doch nrit allen

Mitteln versuchen wùrde, diesem eitren

Menschen zu helfen, dann würcle das zulas-

ten anderer Pâtienten gehen. Am Ende des

Seminars schaute ich in manch nachdenk-

liches Gesicht. Trotz aller Logik und Nach-

vollziehbarkeit, dass in schwierigen Zeiten

möglichst vielen Menschen in kurzer Zeit

zu helfen das oberste Gebot ist, so muss sich

doch jeder die Frage beantworten, ob er da-

mit umgehen könnte.

TOLLE ERFAHRUNG
Im Seminar wurde einclriicklich vcrrrrit-

telt, dass Helfen ar-rs urehr als nur fachli-

chcr Kompetenz besteht. Auch soziale As-

pekte, wic das kulturellc Verständnis urrd

die Komn-runikation innerhalb und außer-

halb des Teams, spielen eine große Rolle.

Wer sich grundsätzlicl.r vorstellen kann, ei-

nen humanitären Hilfseinsatz zu begleiten,

der sollte seine Motivation ergründen. Wer

nur aus seinenr Alltagstrott raus uncl ancle-

re Läncler kennenlernen möchte, clem ist

mit einer Urlaubsreise sicher mehr gedient.

Denn ein Hilfseinsatz ist zweifellos per-

sönlich sehr bereichernd, kann aber auch

physisch wie psychisch sehl belastend sein:

Man sieht Menschen, die alles verloren ha-

ben - Familie, Freuncle, Hab und Gut. Im
Team können Konflikte auftreten. Das alles

passiert in einem fremden Land mit ¿urclerer

Kultur, andereur Klima und hoher Arbeits-

belastung,

Dank der theoretischen und praktischen

Serninarinhalte kann ich mir nun vorstel-

len, wie ein Hilfseinsatz abläuft, worauf es

ankommt und was es zu beachten gibt. Da-

durch, dass das Seminar im Freien stattfand,

lernten wir ein Camp aufzubauen, nns irn

fremden Gelände zu orientieren uncl auch

wie es ist, mit den unterschiedlichsten Cha-

rakteren zusarnmenzuarbeiten. Das,,erlebte

WisserÍ' ergänzte clie theoretischen Einhei-

ten optimal.

Es gibt noch ein zweites Seminal clas auf

den Inhalten des ersten Outdoor-Seminares

aufbaut. Ich habe das Gefühl, dass sich der

Großteil der Selninarteilnehmer dort wie-

clersehen wird,

Von Annettc Lirdcclic,

Apothekerin und Volontärin in Stuttgart


