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Dr. Martin Schwarz—Chirurg, Plastische und Handchirurgie
Dr. Dirk Dunkelberg-Anaesthesie
Leonie Schwarz- Krankenschwester

Der letzte Nepal-einsatz war vor 7 Jahren. Viel hat sich seither verändert. Das Nepal KH steht 
unter nepalesischer Leitung, Sowohl der leitende Arzt als auch die Pflege Leitung ist nun in 
landesspezifischer Führung. Der König ist abgesetzt, selbst die konstitutionelle Monarchie gibt 
es nicht mehr. Allerdings auch noch keine allgemeingültige Verfassung. Die Maoisten haben 
inzwischen auch wieder ihre Mehrheit im Parlament verloren. Prachandra, dem charismatischen 
Kommunisten Führer wird Neo-feudalismus vorgeworfen, weil er vor kurzem mit seinem BMW 
X7 in eine drei-Millionen Dollarvilla gezogen ist nahe der britischen Botschaft.
Warum erzähle ich das vorweg? Vielleicht weil ich Verstehen ebnen will für diesen 
nepalesischen Weg. 
Von den angesetzten vierzehn Tagen waren folgende zu streichen:
Halbfinale Nepal/Afghanistan in Kathmandu bei den Sudostasien-fussballmeisterschaften
(Afghanistan gewann die Meisterschaft)
Landesfrauenfest
Fest zum Totengedenktag
Fest der Väter
Frauenfastenfest (Teej)
Nun vergass ich die beiden Wochenenden und das Camp zur Aquise neuer Patienten.
Dies ist eine besondere Erwähnung wert. Melamchi, der Einsatzort ist nur 25km weit weg, aber 
die Hinfahrt dauerte 3 Stunden, einmal verfahren, mehrere Erdrutsche und steckengebliebene 
LKW auf der Strecke schuldeten die Zeit. Dann angekommen im HealthPost hing zwar der 
Anschlag des SKM-KH an der Tür, der lokale Medical Officer wusste aber offenkundig nichts von 
unserem Erscheinen und den Indikationen. Im Screening am ersten Tag etwa 40 Patienten, 
davon 30 mit grippalem Infekt, die sich über reichlich ausgestellte Antibiotika-rezepte der 
medical officer freuten. Am zweiten Tag ganze 6 Patienten, davon ein posttraumatischer 
Klumpfuss, der aber wegen Schulprüfung keine Zeit zur OP hatte und ein inzwischen auch an 
Grippe erkrankter deutscher Chirurg. Die Rückfahrt über den Highway Nr.one war zwar dreimal 
so lang, aber genauso schnell in der Zeit. Der Polizeipräsident des Distriktes (Freund von MoMo, 
der Verwaltungsangestellten) verabschiedete uns persönlich und lieferte auch gleich eine 
weitere Erklärung für die schlechte Akzeptanz unseres Camps: diese Woche finden 
Abstimmungen zum lokalen Wasser Depot, das einmal Kathmandu mit Trinkwasser versorgen 
soll statt und da will jeder am erhofften Subventionskuchen teilhaben und kann das Dorf nicht 
verlassen.
Dirk hatte die Zeit genutzt, mehrere Monitore auf den Zahn zu fühlen und auch mit reichlich 
E-Mail Hilfe deutscher Anaesthesietechniker entweder instand zu setzen oder die 
Instandsetzung zu bahnen, indem englische Software aufgespielt wurde.
Was bleibt übrig?
Sehr viele Druckulzera gigantischen Ausmaßes (z.n. Querschnitt), die gedeckt wurden, eine 
Oberlippenrekonstruktion mit zwei gegenläufigen Nasolabialllappen und reichlich Haut 
Transplantationen bei Verbrennungen sowie einiges an Basis Chirurgie wie Hernien und 
Weichteileingriffen. Die Mehrzahl der über 50 Operationen waren Muskellappen oder axiale 
Lappenplastiken aber auch erstmalig im SKM zwei Reduktionsmammoplastiken, was von Dr. 
Jaswan mit grosser Freude assistiert wurde. Am letzten Tag trafen zwei Journalisten 
(www.pauline-tillmann.de und www.fabianweiss.com) ein , die ursprünglich wegen 
Selbstverbrennungen von tibetanischen Mönchen in Boudha recherchierten und dann ganz 
erstaunt die grosse Anzahl Unfallverbrannter im SKM registrierten. 

http://www.pauline-tillmann.de/
http://www.fabianweiss.com/


Nachtrag:
Festkalender

Nur wenige Völker der Welt feiern so viele Feste 
wie die Nepalesen es vergeht kaum ein Tag an 
dem nicht irgendwo gefeiert wird. Über 50 
Religiöse Feste nehmen 130 Tage im Jahr ein, die 
sich mannschmal sogar Überschneiden. Der 
Hinduismus kennt über 200 Mio. Götter und 
Göttinnen bei denen zumindestens die 
bekanntesten gefeiert werden. Sie bilden ein 
Mischung religiösem Ritual und farbenprächtiger 
Jahrmarktstimmung. 

Die Feste richten sich nach dem Bikram 
Sambat-Kalender (B.S.), der sich nach dem Mond 
richtet und sich deshalb die Termine von Jahr zu 
Jahr eine wenig verschieben. Benannt wurde der 
Kalender nach dem König Bikramaditya Samvat. 
Er ist dem Christlichen Kalender um 56,7 Jahre 
voraus und basiert auf der Grundlage des 
Lunisolarkalender. Gemäß diesem Kalender ist 
der erste Tag des Jahres der 13./14 April und unser Jahr 2000 schreibt man hier mit 2057.

Ganz Nepali: Streik -Bandh- wird organisiert und ist allen zugänglich. Über 
www.nepalbandh.com kann man sie sehen und auch die Gründe, die Akzeptanz sowie 
Forderungen aufrufen.
Vor diesem Hintergrund sind die 35 behandelten Patienten und über 50 Operationen mit sehr 
schweren Krankheitsbildern für ein kleines 3 Personenteam doch eine Leistung und wir waren 
mit dem Einsatz sehr zufrieden.

Danyabat an alle, die mitgeholfen haben.

http://www.nepalbandh.com/
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