
 
 
 
Schauplatz Kongo: eine vergessene Katastrophe? 
von Irene Mazza 
 

Es fährt schon lange kein Zug mehr durch den Nordosten der Demokratischen 
Republik Kongo. Einzig die von Pflanzen überwucherten Geleise erinnern noch an 
eine andere Zeit. Per Motorrad folgen wir der Eisenbahnlinie durch den Dschungel. 
Der holprige Weg führt vorbei an riesigen Bambusgebilden, die aussehen wie 
ineinander verworrene Mikadostäbchen. Unterwegs zeigt sich meinem vierköpfigen 
Team immer wieder dasselbe Bild: Kleine Lehmsiedlungen, Frauen mit Körben auf 
den Köpfen und Babys am Rücken, Männer mit voll beladenen Fahrrädern, auf dem 
Weg ins Nirgendwo. Das Leben spielt sich draussen ab: Es werden Körbe 
geflochten, Getreide gestampft, Kleider gewaschen. Halbnackte Kinder winken uns 
zu, Schweine grunzen im Schlamm und die Hühner entfliehen gackernd unseren 
Reifen. 

Es ist Regenzeit, die Vegetation ist üppig, die Luft feuchtheiss. Immer wieder 
müssen wir absteigen, um überflutete Wegstrecken zu umgehen und Flüsse auf 
niedergelegten Baumstämmen zu überqueren. Nach zwei Stunden erreichen wir das 
Gesundheitszentrum von Koteli. Eine Menschenschlange wartet vor dem kleinen 
Lehmgebäude. Frauen mit Kindern warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Im 
Schatten eines Mangobaumes haben wir eine Wasserstation eingerichtet, um die 
wartenden Patienten vor einer Austrocknung zu bewahren. Bis zu hundert Kilometer 
haben sie zu Fuss zurückgelegt. Die Diagnose lautet immer gleich: Masern. 

Die Lage hat sich verschärft, erklärt mir der Verantwortliche Krankenpfleger. 
Über hundert neue Patienten kommen täglich ins Zentrum, sie kommen von weit her, 
die Epidemie hat nun auch die benachbarte Region erfasst. Während ich ihm die 
Kartons mit Medikamenten für die einfachen Masernfälle übergebe, triagieren meine 
kongolesischen Begleiter draussen die wartenden Patienten. Drei von ihnen 



brauchen intensiv-medizinische Betreuung, sie haben Atemnot und sind stark 
mangelernährt. Wir packen sie mit ihren Müttern auf unsere Motorrad-Ambulanzen 
und fahren sie in unser Zeltspital. 

Jede Woche besuchen wir die 18 Gesundheitszentren von Buta. Nebst der 
Medikamentenlieferung führen wir Schulungen fürs Gesundheitspersonal durch und 
sensibilisieren die Bevölkerung über die Masernepidemie. Tausende Kinder sind 
schon daran gestorben. Tausenden konnten wir bereits helfen. Der Nordosten der 
Demokratischen Republik Kongo gehört zu den isoliertesten Regionen der Welt. 
Züge fahren hier schon lange keine mehr. Selbst die Medien berichten kaum über 
diesen desolaten Teil der Welt. Doch die Menschen sind uns unendlich dankbar, 
dass wir sie nicht vergessen haben. 
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