
Ein verheerender 
Tribut: 
Die Auswirkungen von drei 
Jahren Krieg auf die Gesundheit 
der Kinder in Syrien
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Titelfoto: ein kleiner Junge in einem syrischen Krankenhaus, nachdem er 
verwundet wurde. (Foto: Rex Features)

alle namen der Gesundheitsmitarbeiter, Kinder und 
eltern wurden aus sicherheitsgründen geändert.

Teilübersetzung des Reports „a devastating Toll:  
The impact of three years of war on the health  
of syria’s Children” 
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die wenigen intakten einrichtungen haben große 
mühe, die große Zahl von patienten zu versorgen. 
Viele Gesundheitshelfer, Pflegekräfte und Patienten, 
darunter auch Kinder, sind auf dem Weg zu den 
medizinischen versorgungseinrichtungen oder in den 
einrichtungen unter Beschuss geraten. 
privatwohnungen werden als provisorische 
Krankenhäuser genutzt und Wohnzimmer werden  
zu Operationssälen umfunktioniert. 

die meisten Kinder, die in den 
Gesundheitseinrichtungen ankommen, leiden an 
krisenbedingten verletzungen – aber die Kliniken 
verfügen nicht mehr über das personal, die 
ausrüstung oder die notwendigen sanitären 
verhältnisse, um diese Kinder behandeln zu können.

das ausmaß der verschlechterung des syrischen 
Gesundheitssystems äußert sich auf schreckliche art 
und Weise:

- Kindern müssen aufgrund mangelnder  
 ausstattung in Kliniken ganze Gliedmaßen   
 amputiert werden

- neugeborene sterben in Brutkästen aufgrund von  
 stromausfällen

- patienten müssen bewusstlos geschlagen werden  
 aufgrund fehlender narkotika

- eltern müssen ihre Kinder ohne professionelle  
 hilfe infusionen legen

im heutigen syrien ist das leben von Kindern 
in Gefahr, noch bevor sie geboren werden. 
die werdenden mütter in syrien haben große 
schwierigkeiten, medizinische Betreuung vor, 
während und nach der Geburt zu erhalten. es fehlen 
Rettungswagen und weibliches Krankenhauspersonal. 
Häufige Straßenkontrollen und Straßensperren auf 
dem Weg zum Krankenhaus erschweren die anreise. 
diese probleme haben zu einem starken anstieg 
nichtbetreuter entbindungen geführt und trotz 
unhygienischer verhältnisse zu einem anstieg von 
geplanten Geburten durch Kaiserschnitt, vor allem 
um medizinisch unbegleitete Geburten zu hause zu 
verhindern. 

die syrischen impfprogramme sind 
zusammengebrochen. Während in Friedenszeiten 
eine Abdeckung von 91% erzielt wurde, fiel diese 
nach nur einem Kriegsjahr auf 68% und ist heute 
wahrscheinlich noch niedriger. (9) Krankheiten 

wie masern und meningitis, die in den Jahren vor 
Kriegsbeginn so gut wie keinen tödlichen ausgang 
hatten, sind in großem ausmaß wiedergekehrt. 
sogar polio, das seit 1995 in syrien als ausgerottet 
galt, wird jetzt von bis zu 80.000 Kindern (10) 
landesweit getragen – die Zahl ist so hoch, dass 
Gesundheitsexperten schon davor gewarnt haben, 
dass sich der virus international ausbreiten könnte.

es wird nicht leicht sein, syriens Gesundheitssystem 
wieder aufzubauen, so lange der Krieg weitergeht. 
aber es gibt verschiedene maßnahmen, die das leben 
der unter dem Krieg leidenden Kinder deutlich 
verbessern können:

1. die vom sicherheitsrat der vereinten nationen 
verabschiedete Resolution 2139 über humanitären 
Zugang muss mit sofortiger Wirkung in die Tat 
umgesetzt werden, damit impfstoffe, nahrungsmittel, 
Wasser, medikamente und andere lebensrettende 
hilfe zur verfügung gestellt werden können. 
hilfsorganisationen brauchen ungehinderten Zugang 
zu allen Gebieten. Helfer müssen Kampflinien 
überqueren, besetzte Gebiete in humanitären 
Kampfpausen betreten dürfen und Grenzen 
passieren, wenn dies der direkteste Weg ist.

2. Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitshelfer 
dürfen nicht ins visier genommen werden. helfern 
muss erlaubt werden, Kinder in not zu behandeln.

3. sofortige investitionen in Gesundheitsdienste 
für Kinder und Zugang zu ihnen ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass Kinder nicht an vermeidbaren 
und behandelbaren verletzungen und Krankheiten 
sterben. von den verbliebenen öffentlichen 
Krankenhäusern ist nur die hälfte so ausgerüstet, 
dass Kinderkrankheiten behandelbar sind. in vielen 
einrichtungen fehlen die richtige ausstattung und 
medikamente für Kinder mit schweren verletzungen 
und chronischen Krankheiten.

die internationale Gemeinschaft lässt die syrischen 
Kinder im stich: Werden Kinder verletzt oder 
verwundet, erhalten sie keine ärztliche hilfe. 
erkranken sie an Kinderlähmung oder an anderen 
vermeidbaren Krankheiten, fehlen medikamente, die 
sie schützen könnten. politiker sind gefordert sich 
für die jüngsten Opfer in diesem Konflikt stark zu 
machen und eine klare Botschaft zu senden, damit 
das leiden und sterben der Kinder nicht länger 
hingenommen wird.
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„Zu uns kam ein kleines Mädchen mit schweren 
Verletzungen. Wir konnten nichts tun – nur 
darauf warten, dass sie stirbt, weil wir nicht die 
Ausrüstung und Medikamente hatten. Bis heute 
sehe ich  ihr Gesicht vor mir.“ 
       anas, 27 Jahre, Gesundheitshelferin

syriens dreijähriger Bürgerkrieg hat verheerende 
auswirkungen auf die Kinder. mindestens 1,2 
Millionen Kinder sind vor dem Konflikt geflüchtet 
und leben als Flüchtlinge in nachbarstaaten, weitere 
4,5 millionen brauchen dringend humanitäre hilfe in 
syrien. (1) Kinder sind Zeugen und Opfer extremer 
Gewalt, über 10.000 sind schon an den Kriegsfolgen 
gestorben. (2)

diese entsetzlichen Fakten sind weltweit bekannt. 
der hiermit vorgelegte Bericht beleuchtet aber 
zum ersten mal eine andere, weniger offensichtliche 
Geschichte der Opfer des Krieges, die bisher 
vergessen wurden.

denn es sind nicht nur die Kugeln und Granaten, 
die Kinder töten und verstümmeln. sie sterben auch 
aufgrund fehlender medizinischer Grundversorgung. 
syriens Gesundheitssystem ist zerstört und eine 
stetig wachsende Zahl von Kindern leidet und stirbt 
an Krankheiten, die vor Kriegsbeginn durch die gute 
medizinische versorgung behandelt oder verhindert 
worden wären.

Tausende Kinder sind in den letzten drei Jahren 
infolge fehlender medizinischer Behandlung an 
lebensgefährlichen, chronischen Krankheiten, 
wie epilepsie, asthma, diabetes, Bluthochdruck, 
nierenversagen und Krebs gestorben. das ist mehr 
als eine Krise. es ist der Zusammenbruch eines 
ganzen systems, der das leben und Wohlergehen 
von millionen von mädchen und Jungen gefährdet.

Vor dem Ausbruch des Konflikts gehörte Syrien 
zu den ländern mit mittlerem einkommen und 
korrelierender Kinderüberlebensstatistik. 2011 lag 
die Kindersterblichkeitsrate bei 16 sterbefällen pro 
1000 lebendgeburten. syrien war auf dem besten 
Weg, das milleniumsentwicklungsziel 4 – die senkung 
der Kindersterblichkeitsrate von unter Fünfjährigen 
um zwei drittel –  zu erreichen.(3) diese erfolge 
hatte das land erzielt, indem es ein funktionierendes 
Gesundheitssystem betrieb, das für konstante 
versorgungsstandards sorgte, darunter auch eine 
hohe durchimpfungsrate für Kinder sowie eine 
flächendeckende professionelle Geburtenbetreuung 
und institutionelle entbindung. (4)

drei Jahre später könnte die situation nicht 
unterschiedlicher sein: ein zusammengebrochenes 
Gesundheitssystem und daraus resultierende rabiate 
medizinische praktiken, die millionen Kinder leiden 
lassen.

aus syriens humanitärer Krise ist eine 
Gesundheitskrise geworden. der Bericht schildert 
den Mangel an professionellem Pflegepersonal und 
die fehlende kindergerechte versorgung, ausrüstung 
und medizin; die auswirkungen des Zusammenbruchs 
des medizinischen versorgungssystems auf die 
Gesundheit von müttern und ihren neugeborenen; 
und den anstieg von durch impfung vermeidbaren 
infektionskrankheiten bei Kindern.

in ganz syrien sind Krankenhäuser, apotheken und 
Gesundheitseinrichtungen angegriffen und zerstört 
worden: 60% der Krankenhäuser (5) und 38% der 
einrichtungen der Grundgesundheitsversorgung (6) 
sind nicht mehr funktionstüchtig, die herstellung 
von medikamenten ist um 70% reduziert. (7) Fast die 
Hälfte der Ärzte ist aus Syrien geflohen: in der Stadt 
aleppo, die aufgrund ihrer Größe 2500 Ärzte haben 
sollte, sind nur 36 Ärzte übrig geblieben. (8)

ZuSAmmenfASSunG
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“Der Zustand des syrischen Gesundheitssystem 
bricht mir, als syrischer Arzt, das Herz.” 
                           dr. ahmad

Vor dem Konflikt hatte das syrische 
Gesundheitssystem in der Region allgemein einen 
guten Ruf. die Universitäten waren dafür bekannt, 
gute Ärzte auszubilden und in den pharmafabriken 
wurden mehr als 90% des nationalen Bedarfs an 
medikamenten produziert. medikamente wurden 
sogar in 50  länder exportiert. patienten konnten 
mit einer angemessenen Behandlung rechnen und die 
lebenserwartung in syrien lag bei 76 Jahren. (13)

(…)

Viele Gesundheitshelfer und Fachpfleger sind 
umgebracht oder eingesperrt worden, andere sind  
geflüchtet. Sie sterben bei der Ausübung ihres  
Berufes: mohammad, ein polio-
impfkampagnenbetreuer, wurde am 30. Januar 
2014 getötet, als er auf dem Weg war, Kinder zu 
immunisieren. (18) die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass fast die hälfte der syrischen Ärzte aus 
dem Land geflohen ist. In Aleppo sind nur noch 36 
von 5000 Ärzten übrig – für geschätzt 2,5 millionen 
 menschen in not. (19) eine katastrophale 

Unterversorgung, wenn das von der 
Weltgesundheitsorganisation vorgegebene minimum 
von 2500 Ärzten für eine Bevölkerung dieser Größe 
als vorgabe herangezogen wird. (20)

aufgrund der abwanderung von Fachpersonal 
übernehmen junge und unerfahrene Kräfte 
komplexe Operationen. ein neues Gutachten von 
45 funktionierenden öffentlichen Krankenhäusern 
zeigt, dass nur 0,3% des verbliebenen medizinischen 
Personals eine Notarztqualifikation hat. (21) der 
26-jährige allgemeinarzt Thasen berichtete uns, dass 
er bereits hunderte von chirurgischen eingriffen 
ausgeführt und jede art von Frakturen behandelt hat, 
obwohl er keine medizinische spezialausbildung in 
diesen Bereichen hat und erst vor einem Jahr seine 
arztausbildung abgeschlossen hat. Tahsen arbeitet in 
einem provisorischen Krankenhaus im Keller eines 
Wohnhauses mit einer notbesetzung von nur vier 
Ärzten. (22) einer davon ist Zahnarzt. (23)

„Ich fühle mich so verzweifelt und nutzlos, wenn ich 
kranken oder verletzten Menschen nicht helfen kann, 
weil die Medikamente oder Geräte fehlen. Aber ich 
arbeite weiter und ich werde nicht aufhören, ganz egal 
wie die Umstände sind.“  
                                              dr. Tahsen, allgemeinarzt

1 Die ZerStörunG eineS    
 GeSunDheitSSyStemS
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Zariain einem Flüchtlingslager im 
Libanon, nahe der syrischen Grenze.

Ein kleines Krankenhaus in einem 
Dorf im nördlichen Syrien.
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Geschätzte 575.000 menschen sind in syrien 
bis september 2013 verwundet worden. 
viele davon haben verletzungen, die zu 
dauerhaften Behinderungen führen. (24) die 
meisten Kinder, die Krankeneinrichtungen 
aufsuchen, haben krisenbedingte 
verletzungen – schwere verbrennungen, 
tiefe Wunden, offene durch Granaten und 
Geschossfragmente verursachte Frakturen. 
in einem Krankenhaus, in dem save the 
Children arbeitet, waren 24% der versorgten 
Kinder unter 14. (25) 

Operationen unter diesen Zuständen sind 
schrecklich. ein arzt, der im Keller eines hauses 
arbeitet, erzählte uns: „Jeden Tag kommen Kinder 
mit kritischen verbrennungen und Knochenbrüchen. 
sie brauchen komplizierte Operationen, aber in 
diesem kleinen Krankenhaus sind wir dafür nicht 
ausgerüstet. manchmal müssen wir ihnen Gliedmaßen 
abtrennen, um ihr leben zu retten – wenn wir es 
nicht tun, verbluten sie.“

viele syrische Kinder sind jetzt dauerhaft durch eine 

amputation entstellt. aus einem neuen Bericht von 
handicap international, in dem 913 menschen mit 
Konflikt bedingten Verletzungen befragt wurden, 
geht hervor, dass 60% durch eine explosive Waffe 
verursacht wurden; fast 20% dieser verletzten 
erlitten Kleinkinder und Kinder, 25% hatten eine 
amputation. (26) The national syria project for 
prosthetic limbs berichtet, dass 40% der 370 
menschen, die letztes Jahr behandelt wurden, Frauen 
und Kinder waren. (27)

Uns erreichen verzweifelte Berichte darüber, 
dass patienten sich wünschen, mit metallstangen 
bewusstlos geschlagen zu werden, weil es keine 
Betäubungsmittel mehr gibt. Ärzte benutzen alte 
Kleidungsstücke als verbandsmaterial. der mangel an 
sauberem Wasser hat zur Folge, dass die infektions- 
und Todesgefahr steigt, weil die sterilisation von 
verbänden so gut wie unmöglich ist.

„Die Heilungschancen selbst einfacher Wunden 
können sich verschlechtern, weil wir nicht sterile 
Hilfsmittel benutzen müssen. Und eine so simple 
Sache wie ein nicht keimfreier Verband kann  
zum Tod führen.“                                   dr. ahmad

als das dorf von shadi mit Granaten beschossen wurde, 
verletzte ihn ein splitter. das medizinische personal in der 
provisorischen Klinik in seinem dorf konnte ihm das leben 
durch eine notversorgung retten, aber heute noch steckt 
ein stück metall in seinem Körper. der splitter steckt in 
seiner Wirbelsäule, drückt auf einen nerv und verursacht 
eine partielle lähmung, so dass shadi nicht gehen kann. 
shadi ist 16 Jahre alt, er muss jetzt in einem Rollstuhl sitzen 
und kann nicht zur schule gehen. er ist bei allem auf die 
hilfe seiner Familie angewiesen – um auf die Toilette zu 
gehen, sich anzuziehen, seine Zähne zu putzen. die Ärzte 
sagten seinen eltern, dass sie nicht die mittel hätten, um 
den splitter aus seinem Körper zu entfernen. Würde der 
splitter entfernt werden, dann könnte shadi wieder gehen.

„Ich danke Gott für alles, was passiert ist und sei es auch 
noch so schrecklich. Jeder hat im Leben viele Wünsche: Geld, 
Autos und Häuser. Mein einziger Wunsch ist, wieder laufen 
zu können. Ich habe immer Hoffnung und wüsche, dass mir 
diese Hoffnung für alle Zeiten bleibt.“                       shadi
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2 OperAtiOnen unter    
 BeSchuSS

Karim, 11, aus Syrien, wird in einem 
Feldlazarett behandelt.
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„Wir haben miterlebt, wie eine Frau auf der 
Schwelle eines Krankenhauses ihr Kind zur 
Welt brachte. Als das Gebäude getroffen 
wurde, betreute mein Kollege die Geburt 
medizinisch. Nach dem ersten Treffer musste 
das Krankenhaus geräumt werden, denn alle 
wussten, dass ein zweiter Treffer folgen würde. 
Sie trugen die Frau nach draußen und das Baby 
wurde auf dem Weg genau vor der Eingangstür 
entbunden. Sie konnten entkommen, aber 
das Krankenhaus wurde dem Erdboden gleich 
gemacht. Sie überlebten, aber dort vor der Tür 
unter Beschuss ein Kind zur Welt zu bringen,  
die Belastung ist unbeschreiblich.” 

          dr. Faris

GeBURTen in syRien

vor dem Krieg in 2010 erhielten 96% der mütter 
in syrien medizinische hilfe bei der Geburt. (36) 

die heutige situation ist ganz anders. eine neue 
studie von 121 Unterbezirken in syrien zeigt, dass 
weniger als ein viertel der Frauen Geburtshilfe 
erhalten. in einigen besetzten Gebieten gibt es, wie 
beispielsweise in Teilen der stadt homs, gibt es 
keinerlei Geburtshilfe mehr - was eine andere studie 
belegt. (37)

die Frauen in syrien haben große schwierigkeiten, 
medizinische Betreuung vor, während und nach 
der Geburt zu erhalten. es fehlen Rettungswagen 
und weibliches Krankenhauspersonal. Häufige 
straßenkontrollen und straßensperren erschweren 
den Weg zum Krankenhaus. diese probleme 
haben zu einem starken anstieg nichtbetreuter 
entbindungen geführt (38) sowie zu einer verlagerung 
des anteils von Frauen, die sich für einen geplanten 
Kaiserschnitt entscheiden. in 2011 brachten 19% der 
mütter in syrien ihre Kinder via Kaiserschnitt zur 
Welt. Bis 2013 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt 
auf 45%. (39) laut einer Krankenhausstatistik in einem 
besetzten Gebiet werden dort 75% aller Babys 
durch einen Kaiserschnitt zur Welt gebracht. (40) 

4 frAuen unD KinDer ZuLetZt

Ein Doktor nutzt ein 
Mobiltelefon als Lichtquelle 
während einer Operation 
eines Babys.
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die vergessenen Opfer des syrienkrieges sind 
Kinder wie Omar (siehe Kasten unten), die an 
einer chronischen Krankheit erkrankt sind: 
etwa Krebs, epilepsie, asthma, diabetes, 
Bluthochdruck und nierenversagen. (28) 
Chronisch kranke patienten brauchen 
medikamente und Behandlung, sonst sterben 
sie. The syrian american medical society 
schätzt, dass seit Kriegsbeginn 200.000 syrier 
an chronischen Krankheiten gestorben sind, 
weil ihre Therapie nicht fortgesetzt werden 
konnte. (29) auf der Basis der daten aus der 
vorkriegszeit ist anzunehmen, dass Tausende 
Kinder unter den Opfern sein müssen. (30)

viele dieser behandelbaren Krankheiten sind jetzt 
schmerzhaft und tödlich, weil patienten nicht 
mehr in der lage sind, schmerzmedikamente zu 
kaufen oder regelmäßige medizinische Pflege zu 
erhalten. The syrian Organisation for medical aid 
schätzt, dass 5.000 dialysepatienten und 70.000 
Krebspatienten nicht die Behandlung bekommen, die 
sie benötigen würden. das betrifft auch Kinder mit 
leukämie, deren Behandlung eingestellt wurde, was 
unabwendbar zum Tode führt. (31)

„Ich traf einen Vater, der Medikamente für seinen 
an Leukämie erkrankten Sohn suchte. Ich versuchte, 
diese Medikamente für ihn zu beschaffen, konnte es 
aber nicht. Diese Medikamente sind sehr teuer. Das 
Kind war ungefähr zwei Jahre alt und sein körperlicher 
Zustand war so schlecht – er konnte weder sprechen 
noch laufen. Es war so traurig, dass ich ihm nicht 
helfen konnte. Sein Vater sagte mir, dass er überall 
in Syrien gewesen sei, aber diese Medikamente nicht 
kaufen konnte. Die Medikamente hatte es nur in 
den großen Krankenhäusern gegeben und fast alle in 
dieser Region waren zerstört worden.“  
          dr. ahmad 

3 VerGeSSene Opfer

vor dem Krieg, als Omar 11 Jahre alt war, 
wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. er wurde 
in einem auf Krebs spezialisiertem Krankenhaus 
behandelt und seine Behandlung wurde während 
des ersten Kriegsjahres fortgesetzt. dann wurde 
es aufgrund der Kämpfe und straßensperren 
unmöglich, zu seiner Behandlung ins Krankenhaus 
zu kommen. ein Tumor wuchs in seinem linken 
Bein und blockierte die Blutzufuhr. er musste 
zweimal amputiert werden, einmal unterhalb des 
Knies und einmal oberhalb. seine Gesundheit 
verschlechterte sich dennoch weiter und 
seine Familie versuchte verzweifelt, ihn in ein 
Krankenhaus in einem nachbarland zu bringen. 
nach einer gefährlichen Reise schaffte es Omars 
vater schließlich, die Grenze zu passieren. dabei 
trug er seinen sohn auf den schultern. Weil die 
richtige Behandlung aber immer wieder durch 
verzögerungen aufgeschoben worden war, starb 
Omar im alter von 14 Jahren.

10

Ein junger syrischer Junge begutachtet die fast 
leeren Regale der Apotheke seines Vaters.
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eine unproblematische Entbindung brauchen wie z.B. 
einen gynäkologischen Tisch oder eine Saugglocke, 
die bevorzugte Alternative zur Geburtszange. Es 
gibt viele Fälle, in denen Frauen ohne fremde Hilfe 
niederkommen oder unerfahrene Gesundheitshelfer 
gezwungen sind, Gebärenden zu helfen.

Bei Komplikationen ist das nächste Krankenhaus, falls 
es noch funktioniert, oft 50-60 km entfernt. Es gibt 
keine Rettungswagen, die Straßen sind nicht sicher, 
und selbst wenn sie im Krankenhaus ankommen, gibt 
es kaum Fachpersonal und Ausrüstung.“

ÜBeRleBen Und WOhleRGehen in 
den eRsTen leBenssTUnden

in syrien ist das leben vieler neugeborener in 
Gefahr. Weniger als die hälfte der verbliebenen 
funktionierenden öffentlichen Krankenhäuser sind 
ausreichend ausgestattet, um Kinderkrankheiten 
zu behandeln und haben die Fachkräfte, um 
Frühgeborene zu therapieren. (43)

Häufige Stromausfälle führen dazu, dass 
Frühgeborene in ihren inkubatoren sterben – in einer 
Region starben fünf Frühgeborene an nur einem Tag. 
(44) 

diejenigen neugeborenen, die überleben, bekommen 
nicht die besten Chancen auf einen gesunden start 
ins leben, den das ausschließliche stillen bieten 
würde. stillen liefert einen wichtigen schutz für 

neugeborene, indem sie antikörper erhalten, mit 
denen sie Krankheiten bekämpfen können. stillen 
versorgt neugeborene mit wertvollen nährstoffen, 
die nicht in Flaschennahrung enthalten sind. Weltweit  
könnten 22% der Todesfälle unter neugeborenen 
verhindert werden, würden die Babys während 
der ersten stunde ihres lebens gestillt (46). das 
Kolostrum (vormilch) ist die stärkste immunisierung 
für das neugeborene, den die Wissenschaft kennt. (47) 

stillen war in syrien auch vor dem ausbruch 
des Konfliktes nicht durchgängig verbreitet, nur 
43% der säuglinge unter 6 monaten wurden 
ausschließlich gestillt. (48) verbreitet wurden 
nahrungsersatzprodukte unter Kontrolle der 
syrischen Regierung in apotheken angeboten. dieser 
vertriebsweg ist jetzt unterbrochen und immer 
mehr Familien nutzen Wasser und Zucker für die 
ernährung der säuglinge (49). Unter diesen Umständen 
ist es umso wichtiger, dass mütter Unterstützung 
zum ausschließlichen stillen erhalten. die erfahrungen 
von save the Children in einigen vorherigen 
Konfliktsituationen zeigen, dass es mit Unterstützung 
von Beraterinnen möglich ist, die Wiederaufnahme 
des stillens zu erreichen.
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Frauen entscheiden sich oft für einen Kaiserschnitt, 
um die Geburt des Babys zeitlich festlegen können, 
statt das Risiko einzugehen, die Geburtswehen in 
einem unsicheren Umfeld zu durchleben, in dem 
es keine Rettungswagen gibt und eine Fahrt in den 
nachtstunden sehr gefährlich sein kann.

„Es gibt keine Rettungswagen… wenn jemand nach 
Sonnenuntergang verletzt wird, dann stirbt er mit 
großer Sicherheit.“ 41 

     sozialarbeiter

(...)

eine Geburt ohne medizinische Betreuung kann die 
Gesundheit von mutter und Kind gefährden, wie die 
Geschichte von samira zeigt:

„Mein Mann wurde während der Kämpfe getötet 
und ich musste unser Dorf mit meinen vier Kindern 
verlassen. Ich war im fünften Monat schwanger und wir 
brauchten zwei Monate, um zu diesem Zufluchtsort zu 
gelangen. Während der gesamten Reise litten meine 
Kinder und ich unter der bitteren Kälte und hatten 
Hunger.

Als wir ankamen, setzten meine Wehen vorzeitig im 
siebten Monat ein. Es gab kein Krankenhaus und keine 
Krankenschwester in der Nähe, nur die anderen Frauen 
versuchten zu helfen.

Mein Baby wurde viel zu früh geboren. Es gab keine 
Intensivpflege. Er lebte nur zwei Stunden.“  
     samira, 28 Jahre

ein arzt erklärte uns, was es bedeutet, jetzt in syrien 
ein Kind zur Welt zu bringen:  

„Vor Kriegsbeginn war es üblich, dass Hebammen 
Hausgeburten in den Dörfern begleiteten. Diese 
Hebammen waren durch die Gesundheitsbehörde 
ausgebildet worden. Wenn es eine normale 
Entbindung war, fand die Geburt zu Hause statt, 
ansonsten wurde die Mutter an ein Krankenhaus 
verwiesen. Im Allgemeinen sind 15% der 
Schwangerschaften kompliziert und benötigen 
fachärztliche Betreuung. Darum ist dann es für 
Frauen entscheidend ist, professionelle Begleitung zu 
bekommen.

Jetzt gibt es in einigen Regionen gar keine Hebammen 
mehr, und die nächste wohnt oft mehr als 20-30 
Minuten entfernt. Haben die Wehen begonnen, 
muss die Frau zur Hebamme gebracht werden, 
und manchmal ist das einzige Transportmittel ein 
Motorrad. Das ist äußerst schwer und unbequem für 
die Frau und baut zusätzlichen Stress auf, denn die 
Fahrt durch eine unsichere Gegend ist unberechenbar.

Meistens haben die Hebammen nicht einmal die 
einfachsten Medikamente oder die Geräte, die sie für 
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Baby Nasib und sein 
Bruder in einer Klinik 
nahe der syrisch 
libanesischen Grenze. 
Save the Children 
unterstützt diese Klinik.
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die Weltgesundheitsorganisation meldet 
einen Rückgang der durchimpfrate in syrien 
von 91% in 2010 auf 68% in 2012 – und diese 
Zahl ist heute vermutlich noch viel niedriger. 
(59) eine erhebung, die im ersten Quartal 2013 
unter vertriebenen und Gemeinschaften 
geführt wurde, ergab, dass das 
impfprogramm seit zwei Jahren nicht mehr 
funktioniert. (60) syrische Kinder erhalten die 
standard-impfungen, die mädchen und Jungen 
weltweit bekommen, nicht mehr.

allein in der ersten Woche dieses Jahres wurden 
84 Fälle von masern bei Kindern unter 5 Jahren 
in sieben syrischen Gouvernements gemeldet. (61) 
noch 2010 wurden nur 26 maserfällen in syrien 
verzeichnet. (62) masern sind eine höchst ansteckende 
und gefährliche Krankheit. Ohne Behandlung 
können masern zu lungenentzündung, durchfall, 
Bindehautentzündung, Blindheit und Tod führen. in 

humanitären notfällen sterben 20-30% aller Kinder, 
die an masern erkranken, wenn sie keine adäquate 
Behandlung erhalten. (63) am stärksten gefährdet 
sind mangelernährte Kinder und diejenigen, deren 
immunsystem bereits durch stress belastet oder 
durch andere Krankheiten geschwächt ist. (64)

allein in der ersten Woche dieses Jahres wurden 
84 Fälle von masern bei Kindern unter 5 Jahren 
in sieben syrischen Gouvernements gemeldet. (61) 
noch 2010 wurden nur 26 maserfällen in syrien 
verzeichnet. (62) masern sind eine höchst ansteckende 
und gefährliche Krankheit. Ohne Behandlung 
können masern zu lungenentzündung, durchfall, 
Bindehautentzündung, Blindheit und Tod führen. in 
humanitären notfällen sterben 20-30% aller Kinder, 
die an masern erkranken, wenn sie keine adäquate 
Behandlung erhalten. (63) am stärksten gefährdet 
sind mangelernährte Kinder und diejenigen, deren 
immunsystem bereits durch stress belastet oder 
durch andere Krankheiten geschwächt ist. (64)

5 Der rücKGAnG Der     
 impfunGen

14

Bsher ist drei Jahre alt. 18 monate lang haben er und seine 
Familie in einem Zelt in einer notunterkunft gelebt. ihr 
Zelt, wie das der anderen Familien um sie herum, besteht 
aus plastikplanen. im sommer leiden sie unter sengender 
hitze und im Winter sind die Zelte überschwemmt. die 
Kinder sind hier infolge der lebensbedingungen äußerst 
krankheitsanfällig und stecken sich schnell untereinander an.

vor dem Krieg erhielt jedes Kind in syrien einen impfplan 
für die ersten beiden lebensjahre. seit Bsher jedoch sein 
Zuhause verlassen musste, ist es nicht möglich gewesen, 
seine immunisierung zu vervollständigen. vor sechs 
monaten erkrankte er an Gehirnhautentzündung. seine 
eltern versuchten erfolglos medikamente zu bekommen. 
die Gehirnhautentzündung hat zur lähmung seiner rechten 
hand und seines rechten Fußes geführt. er kann jetzt nicht 
mehr mit seinen Freunden spielen und braucht hilfe, um die 
einfachsten sachen zu machen.

Bsher sagte nur: „Ich wünsche, ich könnte Fußball mit den 
anderen Kindern spielen.“ 
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Die Ruinen einer 
früheren Apotheke 
in Syrien.

das pROBlem pOliO

der jüngste ausbruch von Kinderlähmung in 
syrien ist ein eindeutiges Beispiel dafür, wie der 
Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die 
Gesundheit syrischer Kinder bedroht. er ist ein 
ebenso großer Rückschlag für die ausrottung von 
Kinderlähmung weltweit. polio ist eine schwere  
und potenziell tödliche Krankheit, wenn sie nicht 
behandelt wird. es ist aber auch eine Krankheit, die 
durch eine serie von impfungen verhindert werden 
kann. von 1964 an gab es in syrien kostenlose 
polioimpfungen und infolge von investitionen in 
millionenhöhe und den anstrengungen Tausender 
Gesundheitshelfer galt  polio dort seit 1995 als 
ausgerottet. (68)

 

der Zusammenbruch des syrischen impfprogramms 
hat jedoch zur Rückkehr von polio geführt. nach 
2010 geborene Kinder sind seit zwei Jahren nicht 
geimpft worden. es gibt erhebliche einschränkungen 
im Zugang zu impfstoffen und Gesundheitshelfer 
können Kinder in not nicht erreichen. seit mai 2013 
sind in sieben syrischen Gouvernements 80 Fälle 
von akuter schlaffer lähmung gemeldet worden. die 
meisten Fälle betreffen Kinder unter zwei. (69) 15 Fälle 
von polio sind bis jetzt bestätigt worden (70), aber das 
ist erst der anfang. möglicherweise gibt es Tausende 
von Kindern – bis zu 80.000, die sich vermutlich 
angesteckt haben und unbemerkt die Krankheit an 
andere weitergeben. Um den ausbruch von polio 
einzudämmen, ist eine Tür-zu-Tür-impfkampagne 
notwendig mit einer impfrate von mindestens 95% 
und mindestens fünf impfrunden.
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