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MUNTELIER

Die Stiftung Swiss Aids Care Inter-
national, die in Harare/Sim babwe 
die Newlands Clinic betreibt, 
lancierte Ende März eine ausser-
ordentliche Spendenkampagne. 
600 Patienten der HIV-Klinik und 
deren Familien sind wegen an-
haltender Dürre akut von Hunger 
bedroht. Im Rahmen eines Not-
programms sollen sie ein Jahr lang 
Grundnahrungsmittel erhalten. 

Ruedi Lüthy, Medizinischer Direktor der 
Newlands Clinic, sagt zur gegenwärtigen 
Situation in Simbabwe und in der 1,5-Mil-
lionen-Stadt Harare: «Ich habe in all den 
Jahren noch nie so eine grosse Hunger-
katastrophe erlebt.» Die Regierung hat 
den Notstand ausgerufen. Die Katastro-
phe macht sich auch in der von ihm ge-
gründeten ambulanten Newlands Clinic, 
wo HIV-Patienten aller Alter behandelt 
werden, bemerkbar. Die Klinik liegt im 
Ballungsraum der Hauptstadt, wo wei-
tere 2,9 Millionen Menschen in Armen-
vierteln und in katastrophalen Situatio-
nen zuhause sind. «In Simbabwe leben 
etwa 1,6 Millionen Menschen mit dem 
HIV-Virus», erklärt er. Mit seiner Initiati-
ve nahm Ruedi Lüthy ab dem Jahr 2003 
den Kampf gegen das sich stark ver-
breitende HI-Virus auf. «Der Plan war, 
im Jahr 2004 etwa 500 Betroffene auf-
zunehmen. Heute sind es 5700 HIV-Pa-
tienten. Fünf Ärzte und 19 Krankensch-
western sind in der Klinik tätig und es 
stehen 14 allgemeine Behandlungszim-
mer sowie sechs Behandlungszimmer 
für Frauen zur Verfügung.

Vor dem Hungertod retten 
In Simbabwe sind aktuell etwa drei von 
rund zwölf Millionen Menschen vom 
Hungertod bedroht. Ruedi Lüthy sagt 
zur Situation in der Newlands Clinic: 
«Heute sind bei uns etwa 600 Patien-
ten und deren Familien besonders von  
der herrschenden Hungerkrise und von 
den Nahrungsmittelengpässen betrof-
fen. Insgesamt betrifft es rund 3000 
Menschen.» Mit dem Notprogramm 
sollen diese während eines Jahres mit 
Grund nahrungsmitteln versorgt wer-
den. Eine fünfköpfige Familie erhält pro 
Monat 50 Kilogramm Maismehl und 
zehn Kilogramm Bohnen. 

Sabine Lüthy, Geschäftsleiterin von 
Swiss Aids Care International und Toch-
ter von Ruedi Lüthy, ergänzt zur gegen-
wärtigen Situation: «Ich war im Feb-
ruar in Simbabwe und stellte fest, dass 
es Felder mit Maispflanzen gab, die Blät-
ter hatten, jedoch praktisch keine Kol-
ben trugen.» Wegen des Wetterphäno-
mens El Niño regnete es seit Monaten 

viel zu wenig. Die Einsaat verdorrte und 
grosse Teile der Maisfelder wurden zer-
stört. «Ebenfalls ist das Vieh zu Tausen-
den eingegangen, Milch und Fleisch feh-
len heute», ergänzt Ruedi Lüthy. Im bes-
ten Fall könne in den nächsten Monaten 
ein Drittel der üblichen Ernte erwartet 
werden. Dies bei einer Arbeitslosigkeit 
von über 80 Prozent. Über 70 Prozent 
der Menschen leben mit weniger als ei-
nem Schweizer Franken pro Tag.

Möglichst ausgewogene Ernährung
Grosse Sorge bereitet Ruedi Lüthy, dass 
wegen des Hungers die HIV-Therapie der 
600 am stärksten betroffenen Patien-
ten gefährdet sein könnte. «Leiden die 
Menschen an Hunger, nehmen sie die 
HIV-Medikamente nicht mehr ein, weil 
diese den Appetit anregen. Zudem sind 
sie auf leeren Magen schlechter verträg-
lich», betont er. Die Folgen sind, dass sich 

die HIV-Viren erneut ausbreiten und die 
Krankheit wieder ausbricht. 

«Die Botschaft bleibt dieselbe»
Zur Sensibilisierung der Jugend sagt 
er, dass die Botschaft bezüglich Schutz 
vor HIV immer dieselbe sei und diese –
im Widerspruch zum jugendlichen Le-
benshunger stehend – oft ignoriert wer-
de. Es gebe zwar staatliche Kampagnen, 
doch seien diese nicht sehr originell. 
«Schliesslich kann man erst nach eini-
gen Jahren sagen, ob die Präventions-
massnahmen etwas bewirkt haben», 
sagt Ruedi Lüthy. Eine Verfälschung 
könne sich auch ergeben, wenn man 
von einem Rückgang von HIV-Infektio-
nen ausgehe, weil ja diejenigen, die be-
reits infiziert sind, nicht mehr gezählt 
werden. Die Newlands Clinic richtete 
deshalb im Sommer 2011 ein Berufsaus-
bildungsprogramm für junge Patienten 
zwischen 18 und 25 Jahren ein. Im Rah-
men dieses Programms wird auch Prä-
ventionsarbeit geleistet. Die Jugendli-
chen, oft Vollwaisen, erhalten bei Bedarf 
auch psychosoziale Unterstützung.

Frauen sind besonders betroffen
Frauen sind gemäss Ruedi Lüthy beson-
ders betroffen und gefährdet. «Die Män-
ner spielen – über alle sozialen Schich-
ten hinweg – sehr oft ihre Stellung in der 

Form von Macht aus. Damit werden die 
Frauen benachteiligt. Es gibt viele Ge-
schlechtskrankheiten, und die Frau ist, 
was die Sexualität betrifft, sehr oft dem 
Mann ausgeliefert.» Oft höre er Frauen 
sagen, dass sie sich in der Klinik zum ers-
ten Mal mit Respekt behandelt fühlten. 
Negativ wirkt sich auch der in der breiten 
Bevölkerung starke und «felsenfest» ver-
ankerte Glaube an den Ahnenkult und 
an die Medizinmänner aus, denn oft ver-
bieten diese die Einnahme der HIV-Me-
dikamente. Etwa ein Drittel der HIV-Pa-
tientinnen sind ausserdem von Gebär-
mutterhalskrebs oder dessen Vorstufen 
betroffen. Sie werden im Zentrum für 
Frauengesundheit der Newlands Clinic 
behandelt. Seit September 2013 bietet die 
Newlands Clinic zusätzlich ein Training 
zur Diagnose und Behandlung von Vor-
stufen von Gebärmutterhalskrebs an. 

Hilfe durch Know-how-Transfer
Im letzten Jahr, wie in den Jahren zu-
vor, absolvierten an der Newlands Cli-
nic 300 Pflegefachleute und Ärzte den 
zweiwöchigen HIV-Kurs. Fast 400 Ge-
sundheitsfachleute wurden ausserdem 
in verschiedenen Städten in den The-
men Therapieversagen und Resistenz-
entwicklung geschult. Hinzu kommen 
die Wiederholungskurse. «Insgesamt ha-
ben wir im Jahr 2015 rund 800 Personen 

aus- und weitergebildet. Diese arbeiten 
ausserhalb der Klinik in verschiedenen 
Institutionen», erklärt Ruedi Lüthy. Der 
Medizinische Direktor der Newlands Cli-
nic arbeitet in der Regel zehn Monate des 
Jahres in Harare.

Viele treue, private Spendende
Sabine Lüthy weist darauf hin, dass das 
Budget von rund 500 000 Franken am 
Anfang auf heute rund sechs Millionen 
Franken angestiegen ist. «Wir erhalten 
zurzeit von der Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit (Deza) pro 
Jahr rund eine Million Franken. Zudem 
werden wir von internationalen Hilfs-
organisationen mit Medikamenten im 
Wert von rund einer Million Franken 
unterstützt. Dann können wir seit Be-
ginn auf treue Spenderinnen und Spen-
der zählen, vom Jugendlichen, der 50 
Franken spendet, bis zu sehr grosszü-
gigen Familien-Legaten und Spenden 
von Stiftungen und Institutionen.» Letz-
te Woche wurde die spezielle Spenden-
sammlung der Stiftung Swiss Aids Care 
International für das Notprogramm der 
Newlands Clinic für die rund 3000 be-
troffenen Frauen, Männer und Kinder 
lanciert, die akut von der Hungerkrise 
betroffen sind. Sabine Lüthy betont: «Es 
braucht jeden Franken.» Verschickt wur-
den dazu 30 000 Briefe. tb

«HIV-Patienten und Familien erhalten Hilfe»

Ruedi Lüthy, Medizinischer Direktor der Newlands Clinic Harare, gibt einen Kurs zum Thema HIV-Management für einheimische Ärzte und Pflegefachleute. Foto: P. Rohr

Milchabgabe in der Newlands Clinic Harare an die jüngsten Patienten: Das Milchpulver wird von der Deza gespendet. Foto: P. Zanetti

Notprogramm von Swiss 
Aids Care International
Das Notprogramm der Stiftung Swiss 
Aids Care International beläuft sich auf 
etwa 300 000 Franken. Damit sollen 
insgesamt 3000 Personen während 
eines Jahres Grundnahrungsmittel 
erhalten. Mit 100 Schweizer Fran-
ken kann eine Person ein Jahr lang 
versorgt werden. Im Rahmen dieses 
Notprogramms, das vorerst ein Jahr 
dauern soll, erhält eine fünfköpfige 
Familie pro Monat 50 Kilogramm Mais-
mehl und 10 Kilogramm Bohnen. Die 
Stiftung Swiss Aids Care International 
beschafft gegenwärtig rund sieben 
Tonnen Mais und rund eineinhalb Ton-
nen Trockenbohnen pro Woche. Die 
Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit der Schweiz stellte rund  
14 Tonnen Milchpulver zur Verfügung. 
Milchpulver benötigen insbesonde-
re auch Kinder, die von Tuberkulose 
betroffen sind.

Spenden für das Notprogramm
Swiss Aids Care International
PC 87-700710-6, Vermerk «Dürre 2016»
www.swissaidscare.ch

«Ich habe in all den  
Jahren noch nie  
eine so grosse Hunger-
katastrophe erlebt.»
Prof. Dr. Ruedi Lüthy
Gründer der Stiftung Swiss Aids Care Inter-
national und der Newlands Clinic in Harare


