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ZU DiESEM HEFT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nachhaltig zu wirtschaften heißt auch, an zukünftige 

 Generationen zu denken. Wir bei B. Braun sprechen von 

unserem Engagement als „Bürger der Gesellschaft“, mit 

dem wir seit Jahrzehnten Mitverantwortung übernehmen 

für unsere Mitarbeiter, für das gesellschaftliche und sozi

ale Leben an unseren über fünfzig Standorten, ebenso wie 

für die Hilfe für die Bedürftigen, egal wo auf dieser Welt. 

Nachhaltiges Engagement bedeutet für uns aber auch, 

 gesellschaftliche Themen aufzugreifen und zu diskutieren.

Die Share im Jahr 2010 widmet sich dem Thema „Pallia

tive Care“. Diese Förderung von Lebensqualität und pro

fessioneller Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden 

und ihren Familien bildet sich immer mehr als eine vierte 

Säule der weltweiten Gesundheitssysteme heraus. Damit 

ergänzt sie die klassischen Säulen Prävention, Kuration 

und Rehabilitation. Es verwundert nicht, dass es dabei 

 einer engen Kooperation von Ärzten und Pflegenden 

 bedarf, die dazu besondere Qualifikationen benötigen. Gilt 

es in diesem sensiblen Umfeld doch, nicht nur körperliche 

und seelische Leiden zu behandeln, sondern sich auch 
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 philosophischer, ethischer, stets individueller Fragestel

lungen anzunehmen. Diesem besonderen Anspruch sind 

auch die Gesundheitsunternehmen verpflichtet. Sie haben 

die Aufgabe, für besondere Lebenssituationen geeignete 

Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und an zu

bieten, um chronisch Kranke zu unterstützen und am me

dizinischen Fortschritt wirksam teilhaben zu lassen. Auch 

dies gelingt am besten im Dialog mit allen Beteiligten.

Wir sind stolz darauf, dass dieses Verständnis in unserem 

Unternehmen lebt und sich über Länder und Gesell

schafts grenzen spannt, ohne dass es dazu übergeordneter 

Programme aus der Zentrale bedarf. Mit der vorliegenden 

Ausgabe von Share möchten wir Ihnen einen Einblick in 

die Vielfalt dieses Engagements und anderer Aktivitäten 

geben, die eines gemeinsam haben: den Blick auf die 

 Bedürfnisse kommender Generationen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun
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WiSSEN

Die Medizin ist die lehre von der Vorbeugung, Erkennung und 
Behandlung von Krankheiten und Verletzungen. Doch was, wenn 
die Heilkunst gescheitert scheint? Wenn ein schweres Nerven
leiden sich nicht aufhalten lässt, eine chronische infektion die 
Oberhand gewinnt oder eine bösartige Tumorerkrankung stetig 
voranschreitet? Selbst wenn es für Betroffene keine Aussicht auf 
Heilung mehr gibt, sind die Medizin und auch die professionelle  
Pflege noch lange nicht am Ende. Gleichwohl ändert sich ihre 
Zielsetzung: An die Stelle der kurativen Behandlung tritt die pal
liative Versorgung. Sie leitet sich ab vom lateinischen Wort palli
um – ein weiter Mantel. Wärme, Schutz und Geborgenheit sollen 
die schwer Kranken erfahren. Der englische Begriff „Palliative 
Care“ bedeutet Schmerzlinderung, Symptomkontrolle, Erhaltung 
der lebensqualität. Und noch viel mehr: Er meint menschliche 
Zuwendung, Fürsorge, Begleitung, Hilfe. So schlicht und doch so 
schwer. Denn das Ende lässt sich nicht abwenden. Die Frage 
bleibt, wie Menschen mit ihm und miteinander umgehen. 

Erst vor wenigen Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation ihre 
Definition für Palliative Care gefunden und Standards für den 
Umgang mit den Betroffenen aufgezeigt. Den Grundstein dafür 
haben Menschen wie Cicely Saunders in Großbritannien oder die 
schweizerischUSamerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler
ross gelegt, die sich viele Jahre ihres lebens besonders für die 
Begleitung Sterbender eingesetzt haben. Damit konnten sie einen 
nachhaltigen Änderungsprozess anstoßen. Ein kritischer Blick 
zeigt aber auch, dass noch viel zu tun bleibt. n

Jeden Tag Leben
Wie Palliative Care hilft, die Zeit, die bleibt, zu nutzen.

International
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International

Der Tod ist aus dem Alltag verschwunden,
das Sterben bleibt



7share 2010

Philippinen: In unserem Land tun sich die 

meisten Mediziner und Pflegekräfte schwer,  

mit dem Patienten oder der Familie über den 

Tod zu reden. Oft bitten die Familienmitglieder 

die Ärzte, den Kranken nicht zu sagen,  

dass diese sterben  werden – aus Angst,  

dass sie diese Nachricht nicht verkraften 

könnten. Manchmal unterschätzen sie den 

Patienten; der Todkranke ahnt zumeist, dass er 

sterben wird. Sterben ist auf den Philippinen 

immer ein  Familienthema. Über den Tod zu 

sprechen, ist ein Tabu. Aber Familien,  

die offen über das Sterben reden und sich 

darauf vorbereiten, können die Trauer  

und den Verlust besser verarbeiten. 

 
   Dr. Agnes Bausa-Claudio,  

Mitautorin des Buches „Hospice and Palliative Care 
in Southeast Asia“

Das deutsche Gesundheitswesen gilt als 
eines der besten weltweit. Aber „in der 
ambulanten Palliativversorgung und ad
äquaten Schmerztherapie ist Deutschland 
eher ein Entwicklungsland“. Zu dieser Ein
schätzung kommt Dr. Carola Otterstedt, 
die stationäre und ambulante Hospize in 
vielen ländern aus ihrer Arbeit für eine 
niederländische Hilfsorganisation kennt. 
Wo in einem fortgeschrittenen Stadium der 
Krankheit Heilung aussichtslos scheint, 
wird es zur vorrangigen Aufgabe von Medi
zinern und Pflegenden, die Schmerzen und 
Beschwerden der Patienten zu lindern, ihre 
lebensqualität zu verbessern. Palliative 
Care muss nach Definition der Weltge
sundheitsorganisation (WHO) den gesam
ten Menschen mit seinen physischen,  
psychischen, sozialen und spirituellen Be
dürfnissen im Blick haben. Diese Herange
hensweise und der Umgang mit dieser Si
tuation sind nach Otterstedts Erfahrungen 
keine Frage der Kultur: „Die Trauer über 
den Verlust und die Schmerzen sind überall 
gleich“, wenn etwa eine schwere Krebser
krankung das eigene leben oder das eines 
Angehörigen begrenzt. Die meisten Men
schen auf der Welt, unabhängig von ihrer 
Tradition oder religion, würden gerne in 
gewohnter Umgebung sterben. Sie brau
chen in dieser Situation Menschen, die sie 
umsorgen. Wenn indessen in Deutschland 
ein Krebskranker das Krankenhaus oder 
Pflegeheim verlässt, weil er die letzte Phase 
seines lebens zu Hause verbringen will, 

Der Tod ist aus dem Alltag verschwunden,
das Sterben bleibt

„dann findet er nicht immer einen Arzt, der 
Hausbesuche machen und ihn angemessen 
medizinisch betreuen kann. in Deutschland 
sind zu wenige Hausärzte in der Palliativ
medizin ausgebildet und zögern möglicher
weise aufgrund ihrer Unsicherheit, diffe
renziert Mittel einzusetzen. Schmerzen zu 
ertragen, ist nicht nötig. Sie schränken die 
lebensqualität des Patienten deutlich ein.“ 
Noch drastischer formuliert es Dr. Espéran ce 
Bulayumi: „Die moderne Schulmedizin ist 
ein Segen für die lebensqualität, sie hat 
viel leid durch Krankheit abgewendet und 
die lebenszeit deutlich erhöht“, sagt der 
kongolesischösterreichische Philosoph und 
Bildungsbeauftragte des AfroAsiatischen 
instituts in Wien, der sich intensiv mit 
ethischen Fragen der Sterbebegleitung 
 befasst hat, „aber für das Sterben der 
Menschen ist diese Medizin ein Fluch. Sie 
hat es mechanisiert“. Mitunter könne man 
nicht einmal mehr sagen, wann und wo 
ein Mensch eigentlich stirbt, zwischen 
 Apparaten und Schläuchen, die einige 
 lebensfunktionen künstlich aufrechter
halten. „Man muss Schmerzen lindern, ja. 
Aber man muss die Natur auch arbeiten 
lassen!“, fordert Bulayumi. Auf der anderen 
Seite würden Schwerstbehinderte, Schwer
kranke und auch Sterbende in der urbanen 
Gesellschaft isoliert – „sie haben keinen 
Anteil mehr am normalen leben, sie er lei
den den sozialen Tod“. Diese Form der Ein
samkeit habe er früher in Afrika nicht 
 ken nen gelernt. „Nicht jeder wird krank, ➔

Im Mythos von der Schildkröte, den Menschen und den Steinen erzählt man sich bei den Nupe  

in Nigeria, wie der Tod in die Welt kam: Menschen und Tiere sind sterblich, weil sie Kinder haben.  

Eine Weisheit der Natur – im Tod schließt sich der Kreislauf des Lebens, das mit der Geburt begann.  

Was immer der Tod für den Einzelnen bedeuten mag: Tod und Sterben gehören zum menschlichen Leben 

dazu. In fast allen Kulturen gilt es als ein Gebot der Menschlichkeit, unheilbar Kranke und Sterbende zu 

begleiten, für sie zu sorgen. Die moderne Industriegesellschaft musste diese Menschlichkeit erst wieder 

neu lernen. Hospizbewegung und Palliative Care haben dafür neue Räume und Wege geschaffen.
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Vorstellung der eigenen Unsterblichkeit in 
sich.“ Aus seiner Zeit als Tumorchirurg am 
Universitätsklinikum Aachen kennt er die 
Erwartungen der Patienten: „Der Arzt nimmt 
meine Krankheit weg.“ 
Aber die enormen Möglichkeiten der mo
dernen Medizin werden mitunter zur  
Gratwanderung – nämlich dann, wenn die 
Nebenwirkungen einer Therapie ihren 
mög lichen Nutzen übersteigen. „Mit Che
motherapie oder mit Bestrahlung können 
Sie oft auch bei schwer Krebskranken das 
leben noch um einige Wochen verlängern. 
Aber um welchen Preis?“, gibt Schachtrupp 
zu bedenken. Angehörige erwarteten, dass 
sämtliche Therapieoptionen ausgeschöpft 
würden. Auch manche Ärzte möchten das 
leben so lange wie möglich erhalten: 
Künstliche Beatmung und Sondenernäh
rung vermögen heute einen Organismus 
noch über Monate oder gar Jahre am 
 leben zu erhalten, dessen Gehirn nie mehr 
aufwacht. Was als vorübergehende inter
vention, mit der Aussicht auf Genesung, 
eine lebensgefährliche körperliche Krise zu 
überbrücken half, wird zum Dauerzustand. 

Würdig sterben – was ist das? Weil dieses 
Dilemma seit einigen Jahren in Europa 
 öffentlich diskutiert wird, setzen sich immer 
mehr Menschen mit der Frage auseinander, 
wie sie eigentlich sterben wollen. in einer 
Patientenverfügung können sie detailliert 
festlegen, welche Behandlung sie in einer 
solchen Situation wünschen oder eben auch 
nicht. in angloamerikanischen ländern,  
Großbritannien, USA, Kanada, sind solche 
Verfügungen längst rechtlich bindend. „Eine 
Patientenverfügung ist in kritischen Ent
scheidungssituationen für Ärzte eine sehr 
große Hilfe“, sagt KrankenhausEthiker 
Neitz ke. Nicht jede Situation kann ein 
Mensch, der mitten im leben steht, aber im 
Voraus bedenken. „Hier ist es wichtig, dass 
die Menschen miteinander sprechen, dass 
Familienangehörige voneinander wissen, 
welche Sicht sie auf das leben und das 
Sterben haben“, betont Neitzke. Die Sprach
losigkeit der Ärzte und Angehörigen im 
 Angesicht des Todes müsse überwunden 
werden: „Es ist zwar schon sehr viel ➔

aber der Tod trifft jeden, das muss man 
hinnehmen. Der soziale Tod hingegen ist 
vermeidbar, und darum ist er die eigent
liche Katastrophe.“ 

Medizin und Tod. Ärzte sehen sich im  
Angesicht des Todes oft in einem Dilemma: 
„Wir können nichts mehr für Sie tun.“ Die
ser Satz, am Patientenbett gesprochen, 
drückte aus, dass es aus medizinischer 
Sicht keine Chance auf Heilung mehr gab. 
Oft genug erfuhren das obendrein nur die 
Angehörigen. „Der Patient merkte lediglich, 
dass sich alle von ihm zurückzogen, selbst 
die Krankenschwester sich nur mehr selten 
blicken ließ. Dabei stimmt der oben zitierte 
Satz ja nicht einmal“, gibt Dr. Gerald  
Neitzke, Vorsitzender des Klinischen Ethik
Komitees (KEK) an der Medizinischen 
Hochschule Hannover, zu bedenken. „Wir 
Ärzte können viel für die Patienten tun, 
auch wenn es die Hoffnung auf Gesun
dung nicht mehr gibt. Wir können ihre Be
schwerden lindern.“ Enorm wichtig für das 
Wohlbefinden der Patienten sind zudem 
aufmerksame, professionelle Pflegekräfte. 
immer noch, so hat Neitzke beobachtet, 
schwingt bei vielen Medizinern unbewusst 
der rat des Hippokrates mit: Wenn das 
Sterben eines Patienten unabwendbar sei, 
solle der Arzt sich abwenden, denn er dürfe 
mit dem Tod nichts zu tun haben. Hippo
krates lebte in einer Zeit, als es unter den 
Heilkundigen zwei lager gab: Manche Ärz
te brachten ihren Patienten mit Absicht den 
Tod. Davon grenzten Hippokrates und seine 
Schüler sich ab; ihre Ethik „für das leben“ 
prägt die Heilkunst seit über 2.000 Jahren 
entscheidend mit. Ein Problem wurde dar
aus erst im 20. Jahrhundert in der moder
nen industriegesellschaft. Und daran haben 

ausgerechnet die größten Erfolge der 
Medizin einen Anteil. Was ist geschehen?
innerhalb eines Jahrhunderts hat sich in 
Deutschland die durchschnittliche lebens
erwartung von etwa 45 Jahren auf über 80 
Jahre verdoppelt. Noch um 1900 starb im 
Schnitt jedes fünfte Kind innerhalb des 
ersten lebensjahres. Schutzimpfungen und 
Antibiotika haben mittlerweile einen Groß
teil der Krankheiten besiegt, die Menschen 
früher mitten aus dem leben rissen. 
Weil die meisten Menschen in den industrie
ländern heute sehr alt werden, ist der Tod zu 
einem vergleichsweise seltenen Ereignis ge
worden. Zugleich gelten Krankheiten nicht 
mehr als unabwendbares Schicksal: Selbst 
Hochbetagte haben, etwa nach einem 
Schlag anfall, noch gute Aussichten auf Hei
lung, und auch nach der Diagnose Krebs 
können Menschen oft noch Jahre leben: 
„Wer hierzulande krank ist, begibt sich mit 

der guten Aussicht auf Heilung ins Kranken
haus“, sagt Dr. Alexander Schachtrupp,   
leiter der Stabsabteilung Medizinische Wis
senschaft der B. Braun Melsungen AG. „Die 
Menschen sind aus ihrem Alltag Perfektion 
gewöhnt, und irgendwie tragen viele die 

USA: Die Vereinigten Staaten sind ein vielfältiges Land  mit verschiedensten ethnischen  

und religiösen Hintergründen; jeder hat seine eigene Art, mit dem Tod umzugehen.  

Familie und enge Freunde pflegen den Sterbenden liebevoll, und manchmal entscheiden sie  

auch für den Sterbenden. Sie stellen sicher, dass die Wünsche des Sterbenden erfüllt werden und 

geben ihm ein Gefühl der Sicherheit.

Jonathan Braido, Manager Marketing Communications, B. Braun Medical Inc., USA
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Heike Witte 
ist Geschäftsführerin der ambulanten Kinderkrankenpflege Krank und Klein – bleib  daheim 
GmbH in Sulingen. Die Gesundheits und Kinderkrankenpflegerin leitet ein 60köpfiges Pflege
team, das 35 Kinder palliativmedizinisch versorgt. Neben der Pflege Sterbender  bietet der Dienst 
die häusliche Pflege schwerkranker und behinderter Kinder an.

Frau Witte, seit 20 Jahren betreut ihr Pflegedienst sterbende 
Kinder zu Hause. Was 1989 noch eine Ausnahme war, ist 
 heute in vielen Städten und Regionen möglich. Ist das ein 
 Zeichen, dass der Tod ins Familienleben zurückkehrt?
Ja, aber bei vielen betroffenen Familien und niedergelassenen Ärz
ten löst es erst einmal Erstaunen aus, dass zu Hause gestorben 
werden kann und auch darf. Das Sterben von Kindern in der Fami
lie ist für viele immer noch unvorstellbar. Meiner Meinung nach 
hat es etwas mit der Schwierigkeit zu tun, den nahen Tod eines 
Kindes als unabwendbar anzunehmen. 

Was sollte den Ausschlag geben, ein sterbendes Kind zu Hause 
zu pflegen? 
Die lebensqualität der Kinder und ihrer Familien ist das höchste 
Gut und sollte bei der Wahl des Ortes ausschlaggebend sein. Dort, 
wo sich das Kind am sichersten und wohlsten fühlt, sollte es ster
ben dürfen. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die im 
idealfall von allen Familienmitgliedern gemeinsam getroffen wird.

Palliative Care ist ohne ärztliche Betreuung der Patienten nicht 
zu leisten. Wie wichtig ist das Zusammenspiel zwischen Ihnen 
und den niedergelassenen Medizinern? 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Pflegenden 
ist eine wichtige Grundlage für eine sichere Betreuung der Kinder 
in ihren Familien. indem Ärzte gemeinsam mit ihnen nach Prob
lemlösungen suchen, stärken sie Pflegende wie Familien.

Durch die intensive Betreuung entsteht nicht nur ein Ver-
trauensverhältnis zwischen Familie und Pflegekräften, son-
dern auch eine emotionale Bindung. Wie verkraften Sie und 
Ihre Mitarbeiterinnen den Tod eines Kindes?  
Uns stärkt das Erleben, dass die Familien die Situation durch 
unsere Unterstützung aushalten können. Wichtig ist auch das 
Gefühl, für die bestmögliche lebensqualität des Kindes gesorgt 
zu haben. Wir machen uns bewusst, dass wir das Schicksal der 
Familie nicht verändern können, wir es aber an deren Seite 
mittragen und aushalten. Selbstverständlich ist es unerlässlich, 
mit den Kolleginnen im Gespräch zu bleiben und an Supervisio
nen teilzunehmen.  

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, um die ambulante 
 palliative Versorgung von Kindern weiter zu verbessern – 
welche wären das?
Erstens eine vertrauensvolle, offene Zusammenarbeit mit den 
Kompetenzträgern, beispielsweise Kinderärzten, psychosozialen 
Fachkräften, Hospizmitarbeitern, Pflegenden und den Familien. 
Zweitens ausreichend Zeit für die Aufgaben, die neben der rei
nen Pflege notwendig sind. Dazu gehört es auch, das Erlebte 
bewältigen und annehmen zu können. Nur so lässt sich die Ge
sundheit aller an der Palliativarbeit Beteiligten sichern. Und 
drittens benötigen die Pflegedienste die finanzielle Sicherheit, 
um diese wichtige Begleitung umsetzen zu können. n

Lebensqualität 
ist das höchste Gut 

Interview
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 gewonnen, wenn Ärzte und Pflegende im 
Krankenhaus den Sterbenden ganz normale 
menschliche Zuwendung geben – wie jedem 
anderen Patienten. Aber das berühmte ‚wird 
schon wieder’ bringt uns nicht weiter.“ Nach 
seiner Erfahrung wandeln sich im Angesicht 
des nahenden Todes, einer eng begrenzten 
verbleibenden lebenszeit oftmals die Be
dürfnisse der Patienten; die Krankheit tritt 
in den Hintergrund. Andere Wünsche kom
men zum Vorschein. Weil Pflegekräfte oft
mals eine viel engere persönliche Beziehung 
zu ihren Patienten haben als Ärzte, sind ihre 
Zuwendung, ihre Sensibilität und Kompe
tenz hier besonders wichtig.
„Es geht am lebensende um weit mehr als 
körperliche Beschwerden“, gibt auch Espé
rance Bulayumi zu bedenken. „Da ist der 
ganze Mensch mit seelischen und sozialen 
Nöten.“ Für eine schwerkranke Mutter etwa 
sei es ein großer sozialer Schmerz, ihre 
kleinen Kinder zurücklassen zu müssen: 
„Wenn sie weiß, dass jemand sich voller 
liebe um ihre Kinder kümmern wird, ist 
das eine große Erleichterung für sie.“ Nach 
seiner Einschätzung gibt es Auseinander
setzungen um die Betreuung alter, kranker 
Menschen überall dort, wo man sich auch 
um die Kinderbetreuung Gedanken machen 
muss: „Das ist keine Frage von Afrika oder 
Europa, das ist ein Phänomen der urbanen, 
globalisierten Welt.“ 

Den Tagen mehr Leben geben. Vieles von 
dem, was die WHO für Palliative Care for
dert, ist in der modernen Hospizbewegung 
bereits verwirklicht: Als die Kranken
schwester, Sozialarbeiterin und spätere 
Ärztin Dr. Cicely Saunders dieses ganz
heitliche Betreuungskonzept Mitte des  

20. Jahrhunderts entwickelte, hatte sie vor 
allem den leidensweg Krebskranker vor 
Augen. Sie propagierte einen menschlichen 
Umgang mit den Sterbenden, der vor allem 
Zuwendung und Gespräch einschloss, und 
nicht zuletzt eine wissenschaftlich fundier
te Schmerztherapie. Heute gilt das von ihr 
1967 gegründete Hospiz „St. Christopher's“ 
in Sydenham nahe london als Ursprung ei
nes weltweit aktiven Netzwerks. Erst die 
massive Ausbreitung von Aids führte letzt
lich dazu, dass seit den 1980er Jahren auch 
in Deutschland zunehmend Formen pallia
tiver Versorgung geschaffen wurden: An 
den Folgen starben jetzt auch zahlreiche 
jüngere Menschen. Sie in der letzten le
bensphase einfach ins Krankenhaus zu ver
legen, schien keine lösung mehr, die isola
tion des Sterbens war aufgebrochen. 
„Wenn medizinisch absehbar ist, dass wir 
einen Patienten nicht mehr heilen können, 
müssen wir das noch eher als bisher anspre
chen“, ist Gerald Neitzke überzeugt. Zeit ist 
dann wertvoll; viele Menschen wollen ihre 
letzte lebensphase zu Hause verbringen. 
„Wenn wir zu lange warten, dann kann es 
für diesen Wunsch zu spät sein, eine Verle
gung lässt sich dann nicht mehr organisie
ren.“ Doch auch wenn der Zustand des Pa
tienten diesen Weg erlaubt, sträuben sich 
mitunter die Angehörigen. „Manchmal spielt 
da die Angst hinein, den körperlichen Verfall 
des geliebten Menschen hautnah miterleben 
zu müssen“, sagt Alexander Schachtrupp. 
„Viele fühlen sich einfach auch überfordert.“ 
Weil die Familien meist klein sind, verteilt 
sich die Belastung, die eine Pflege rund um 
die Uhr bedeutet, auf sehr wenige Schultern. 
Ambulante Palliativpflege und Hospiz
dienste seien darum unverzichtbar. 

Professionelle Hilfe gefragt. Mit pro
fessioneller Unterstützung ist die Betreu
ung der Schwerkranken dann oft doch in 
der Familie möglich. Allerdings gilt es, 
den Wechsel von der Klinik, dem Pflege
heim oder Hospiz nach Hause sorgfältig 
zu planen: Welche Hilfsmittel benötigt 
der Patient? Welche Geräte sind für die 
private Benutzung überhaupt geeignet? 
Woher bekommen die Angehörigen Un
terstützung bei der Pflege, und wie lässt 
sich das alles finanzieren? Welche Hilfs
angebote, etwa für die persönliche Be
gleitung, gibt es darüber hinaus? Für die 
Überleitung stehen Mitarbeiter von  
B. Braun den Patienten, Angehörigen und 
den ambulanten Diensten mit organisa
torischer Hilfe und persönlichem Engage
ment zur Seite. „Dabei arbeiten wir gern 
mit erfahrenen Pflegediensten zusam
men. Die Pflegenden wissen oft, welche 
Hilfsmittel für den jeweiligen Patienten 
besonders geeignet sind, aber sie haben 
keinen unmittelbaren Zugriff auf die Be
zugsquellen“, erläutert Schachtrupp. Als 
Hersteller und Dienstleister sei B. Braun 
ein guter Partner. Auch die Weiterbildung 
auf diesem Gebiet sieht Schachtrupp als 
wichtiges Anliegen an: „Viele Ärzte und 
Pflegende befassen sich mit dem Thema, 
sie entwickeln aus der täglichen Arbeit 
heraus Vorstellungen und ideen für die 
palliative Versorgung. Aber keiner weiß, 
ob das, was er für richtig hält, immer das 
Vernünftigste ist.“ Hier setzt B. Braun an 
und unterstützt nicht nur bestehende 
Weiterbildungsinitiativen inhaltlich und 
organisatorisch. Die Aesculap Akademie 
von B. Braun hat mit der Deutschen Ge
sellschaft für Palliativmedizin und der 
Universitätsmedizin Göttingen ein jährli
ches „Forum Palliativmedizin“ etabliert, 
um mit Experten aktuelle Erkenntnisse 
aus dem Bereich zu beleuchten. 
in der Öffentlichkeit sei Palliative Care 
allerdings nach wie vor recht wenig prä
sent, so Schachtrupp. „Aber darauf 
kommt es auch nicht an. Es besteht ein 
großer Nachholbedarf, und für die Be
troffenen ist jede Hilfe ein sehr dringli
ches Anliegen.“ n 

Malaysia: Viele von uns vergessen, das Leben jeden Tag bewusst zu leben.  

Der Tod ist Teil des Lebens. Wenn ein Hindu stirbt, konzen triert er sich auf das Mantra,  

strebt die höchste Bewusst seinsstufe an und hält an erhabenen Gedanken fest.  

Hindus wollen zu Hause sterben. Familie und Freunde sind bei ihm. Sie unterstützen  

den Kranken, beten, wenden sich ihm  aufmerksam zu, trösten und gestalten dem  

Sterbenden die  verbleibenden Wochen so angenehm wie möglich. 
 

 K. Devi, B. Braun Medical Supplies Sdn. Bhd., Malaysia
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Tod und Sterben  
in verschiedenen Kulturen 
und Religionen
Menschen sind vielleicht die ein
zigen Lebewesen auf der Erde, die 
sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit 
bewusst auseinandersetzen müssen. 
Das tun sie seit vielen Jahrtausen
den. Begräbnisrituale etwa lassen 
sich bis in die Altsteinzeit nachwei
sen; Archäologen deuten sie als 
Hinweise auf Vorstellungen darüber, 
was beim Sterben und nach dem 
Tod mit der verstorbenen Person 
geschieht. Aus der Zeit der Phara
onen im alten Ägypten sind nicht 
nur die größten Pyramiden der Welt 
bis heute erhalten, sondern auch 
zahlreiche Schriften, die detaillierte 
Rituale zur Vorbereitung auf das ei
gene Sterben und zur Vorbereitung 
der Verstorbenen auf die jenseitige 
Welt überliefern. Aber selbst das 
völlige Fehlen von Gräbern bedeu
tet keineswegs, dass Tod und 
 Sterben keine Rolle im alltäglichen 
Leben der Menschen spielen, wie 
der bis heute in Indien weit verbrei
tete Hinduismus zeigt. Wo immer es 
möglich ist, werden sterbende Hin
dus von ihren Angehörigen an den 
heiligen Fluss Ganges gebracht: 
Hier sein Leben zu beenden, be
deutet eine bessere Chance auf eine 
gute Wiedergeburt. 

Alt und „lebenssatt“ zu sterben, 
nach einem langen, erfüllten Leben, 
gilt vielen Kulturen als Idealbild. 
Dabei ist Sterben auch eine ökono
mische Frage: In armen Ländern 
sterben die Menschen früher, in 
reichen Ländern leben sie länger.

Es geht nicht darum,  
dem Leben mehr Tage,  
sondern den Tagen  
mehr Leben zu geben. 
Frei nach Cicely Saunders
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WiSSEN

„Wenn ich das erste Mal mit einem Patienten über eine palliative 
Schmerztherapie spreche, frage ich einfach: ‚Wie geht es ihnen?’ – 
Das klingt banal, aber oft erfahre ich aus den Antworten mehr als 
durch akkurat ausgefüllte Schmerzskalen“, sagt Prof. rainer Saba
towski vom Universitätsklinikum in Dresden. Für den Direktor des 
Universitäts SchmerzCentrums ist die lebensqualität die zentrale 
Aufgabe der Schmerztherapie. Dem Patienten die Schmerzen zu 
nehmen, ist deshalb nur ein Element in der Palliativversorgung. Ei
nen ähnlich hohen Stellenwert hat die Symptomkontrolle, bei der 
es vor allem um die Nebenwirkungen der Medikamente und um 
die direkten Folgen schwerster Erkrankungen wie Krebs oder auch 
in späten Stadien von Aids geht. „Schmerztherapie hört nicht bei 
den Schmerzen auf“, stellt Prof. Sabatowski klar. leidet ein Patient 
etwa unter Schlaflosigkeit oder Angstzuständen, nimmt er den 
Schmerz verstärkt wahr. Auch kann die Gabe von stark wirkenden 
Opioiden beispielsweise zu schwersten Verstopfungen, Müdigkeit 
und Konzentrationsstörungen führen. Das läuft dem Anspruch der 
Palliativversorgung entgegen, den Patienten weiterhin aktiv am 
leben teilhaben zu lassen. 
„Wir wollen die Patienten nicht nur von Schmerzen befreien, 
sondern sie auch kommunikationsfähig halten“, betont der 
 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie, Dr. 
Gerhard MüllerSchwefe. Denn angesichts des nahenden Todes 
möchten viele Menschen noch wichtige Dinge regeln und engen 
Kontakt zu ihren Angehörigen halten.

Doch die Mehrzahl der nicht in spezialisierten Einrichtungen 
 arbeitenden Ärzte hat keine oder wenig Erfahrung bei der Verord
nung von Schmerzmitteln. Deshalb enthalten sie ihren Patienten 
oft die hochwirksamen Opioide vor. Das gilt auch für Deutschland, 
das in der ambulanten Versorgung der Bevölkerung weltweit 
 einen Spitzenplatz einnimmt. Einen Beleg für diese unbefriedigende 
Situation fanden Wissenschaftler des Dresdner Universitäts
klinikums bei der Auswertung von Abrechnungsdaten von Kranken
kassen: Nur knapp die Hälfte der Tumorpatienten bekam in den 
letzten drei Monaten ihres lebens ein unter das Betäubungsmit
telgesetz fallendes Schmerzmittel verschrieben. „Das ist ein deut
licher Hinweis auf ein Versorgungsdefizit“, urteilt Prof. Sabatowski. 
Experten gehen davon aus, dass etwa 90 Prozent dieser Patienten
gruppe am lebensende unter starken Schmerzen leiden.

Weltweit fehlt es an funktionierenden 
 Struk turen, an Wissen und Erfahrungen,  
um die Schmerzen schwerstkranker Menschen 
zu lindern und ihnen damit die Chance zu 
 geben, weiterhin aktiv am Leben teilzuhaben. 
Dieser Anspruch lässt sich durch flächen
deckende Netzwerke verwirk lichen, die eine 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
der Patienten absichern können.

Stiefkind 
Schmerztherapie

International

Australien: Sterben ist gewöhnlich eine persönliche und private 

Reise, auf die zumeist die Familie und enge Freunde den Sterbenden 

begleiten. Sie geben dem Kranken moralische und seelische 

 Unterstützung und pflegen ihn oftmals. Sie sind bei ihm,  erinnern sich 

gemeinsam mit ihm. In Australien gibt es eine große Bandbreite an 

Glaubensrichtungen. Normalerweise kommen Familie und Freunde 

zusammen, um Abschied vom Verstorbenen zu nehmen,  

sie denken an ihn und feiern sein Leben.“                       
   
  Kathy Elliott, Group Marketing Manager, B. Braun Australia
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aber bei 23 Prozent führt die mangelnde Qualifikation der Ärzte 
zu einem hochriskanten Umgang mit Schmerzmitteln. „Größtes 
Defizit ist ohne Frage die mangelnde Ausbildung“, bestätigt auch 
Dr. MüllerSchwefe. Die von ihm geführte Deutsche Gesellschaft 
für Schmerztherapie sieht allein für Deutschland einen Bedarf von 
3.000 Schmerztherapeuten. Derzeit gibt es gerade einmal 600.
  Die Mehrzahl der wenigen auf Palliativversorgung spezialisierten 
Ärzte und Pflegekräfte arbeitet in stationären Einrichtungen. Ein 
Grund ist die hervorragende Ausstattung der Häuser, die sich nicht 

ohne Weiteres auf die ambulante Versor
gung übertragen lässt. Dennoch gibt es 
 initiativen des KnowhowTransfers: „Auch 
eine hoch spezialisierte Schmerztherapie ist 
grundsätzlich ambulant leistbar. Aber es 
 bedarf einer aufwendigen Ausbildung, um 
den großen Wissens und Erfahrungsschatz 
der Palliativmedizin weiterzugeben“, sagt 
Privatdozent Dr. Alexander Schachtrupp, lei
ter der Stabsabteilung Medizinische Wissen
schaft der B. Braun Melsungen AG. Das Un
ternehmen leiste seit Jahren einen Beitrag 
zur Qualifikation im medizinischen wie pfle
ge rischen Bereich. in Deutschland seien dies 

unter anderem die von Fachgesellschaften anerkannten beziehungs
weise zertifizierten Kurse zu den Themen Palliative Care und 
Schmerztherapie. Mit www.palliativecare.bbraun.de wurde in 
Deutschland zudem ein Fachportal für Ärzte und Pflegende etabliert.

Schmerztherapie fehlt in den Lehrplänen. Um in Zukunft jedem 
Patienten eine ambulante Palliativversorgung zu ermöglichen, for
dern Schmerztherapeuten unisono eine Neuorientierung in lehre 
und Forschung. „An jeder Medizinischen Fakultät muss ein Pallia
tivlehrstuhl eingerichtet werden“, fordert etwa Prof. Sabatowski. 
Aber es geht nicht nur darum, die Zahl der Spezialisten zu er
höhen: „Ärzte brauchen mehr Hintergrundwissen – etwa um 
Schmerzpatienten identifizieren zu können und gegebenenfalls 
Hilfe zu holen.“ Derzeit ist es jedoch meist noch Zufall, ob sich 
 angehende Ärzte Grundwissen über Palliativversorgung und 
Schmerztherapie aneignen. Ganz unabhängig, in welchem land 
der Erde ein Mediziner ausgebildet wird. n 

Netzwerke gegen Leiden. Der souveräne Umgang niedergelasse
ner Ärzte mit Schmerzmitteln allein reicht nicht aus, um den An
forderungen einer adäquaten Betreuung Sterbender gerecht zu 
werden: Entscheidendes Grundprinzip in der ambulanten Palliativ
medizin ist eine multimodale Versorgung. Dazu gehören neben der 
Schmerztherapie vor allem eine spezialisierte Pflege und eine psy
chosoziale Betreuung. „Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei“, un
terstreicht der Schmerztherapeut Dr. MüllerSchwefe. Für palliativ 
zu versorgende Patienten müssen rund um die Uhr Spezialisten 
verfügbar sein, die mit der Diagnose und 
Behandlung der spezifischen Symptome 
Todkranker – etwa akut auftretende Durch
bruchschmerzen oder Atemnot – vertraut 
sind. „Wenn ein Notarzt zu einem solchen 
Patienten gerufen wird, steht am Ende oft 
die Einweisung ins Krankenhaus“, erklärt 
Prof. Sabatowski. Ein erfahrener Palliativ
mediziner dagegen würde zurückhaltender 
agieren – sich ans Bett des Kranken setzen, 
mit ihm sprechen und erst einmal abwar
ten, ob die Symptome nicht ambulant zu 
beherrschen sind, beschreibt der leiter des 
Dresdner Universitäts SchmerzCentrums 
dieses Vorgehen. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, dass er den 
Patienten kennt oder kurzfristig auf eine entsprechende Dokumen
tation zurückgreifen kann. Diese Herangehensweise ist keine 
 Utopie, sondern charakteristisch für erfolgreich erprobte Modelle 
einer ambulanten Palliativversorgung. Sie kann nur als Netzwerk 
funktionieren, wenn spezialisierte Kräfte aus Medizin, Pflege und 
psychosozialer Betreuung eingebunden sind. Entscheidend ist, 
dass die Patienten zu jeder Tages und Nachtzeit auf diese Ange
bote zurückgreifen können – und das nicht nur bei Notfällen. 

Herausforderung: Expertenmangel. Ein weiterer Hemmschuh 
einer flächendeckenden ambulanten Palliativversorgung ist der 
eklatante Mangel an Fachleuten. Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO geht davon aus, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung keinen 
Zugang zu einem Schmerzspezialisten haben. Und selbst in den 
hochentwickelten industriestaaten sieht es kaum anders aus: in 
den USA gibt es zwar für 64 Prozent eine optimale Versorgung, 

Malaysia: In Malaysia gibt es vier Hauptreligionen: das Christentum, den Taoismus,  

den Islam und den Hinduismus – und alle haben ihre eigenen Rituale. Gemeinsam ist ihnen 

beispielsweise der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Sterben ist ein familiäres Thema und 

gleichzeitig ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Sterbende werden von der   

Familie oder von medizinischem Personal in einem Krankenhaus versorgt.

Michael Tan, B. Braun Medical Supplies Sdn. Bhd., Malaysia
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WiSSEN

Blinddarm, Kniegelenk, Wirbelsäule – jedes Jahr werden weltweit über 230 Millionen 
 Operationen durchgeführt. Jede einzelne erfordert ein Höchstmaß an Präzision und  Können 
vom Operationsteam. Gerade im Notfall entscheiden ärztliches  Geschick, Wissen und Routine 
über das Gelingen des Eingriffs. B. Braun hilft dabei,  Mediziner für den Einsatz im OPSaal 
bestmöglich vorzubereiten. Zwei Beispiele aus Großbritannien und Mexiko. 

Großbritannien . Mexiko
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Nach einem Verkehrsunfall liegt der Patient 
auf dem Operationstisch. Sofortige Hilfe ist 
nötig. Skalpell, Tupfer, Katgut – alles liegt 
bereit. Der Chirurg und sein Team müssen 
schnell und überlegt handeln. Jetzt kommt 
es auf jeden Handgriff an. 
Was wie ein Notfall aussieht, ist Teil einer 
Simulation im neuen, hochmodernen Super 
Skills lab des royal College of Surgeons of 
England. Als eines der ältesten chirurgischen 
institute der Welt sieht das College heute 
seine Aufgabe vor allem darin, Chirurgen 
und medizinischem Fachpersonal eine erst
klassige, realitätsnahe Ausbildung zu bieten. 
im neu geschaffenen Super Skills lab und 
dem digitalen Simulationszentrum können 
chirurgische Eingriffe und Operationstech
niken an Modellen wie auch an Spenderge
webe durchgeführt werden. Die simulierten 
Fallbeispiele reichen von typischen Unfall
verletzungen bis hin zu plötzlich auftreten
den Komplikationen während einer Opera
tion. Während der Operation geben Experten 
Feedback, direkt in den Operationssaal. Die 
interaktion zwischen Team und Tutoren wird 
aufgezeichnet und in einer Nachbespre
chung analysiert. Die Ausstattung des Super 
Skills labs stellte größtenteils B. Braun zur 
Verfügung. „Wir sind stolz auf die enge und 
erfolgreiche Kooperation mit dem royal 

College of Surgeons of England“, sagt Brian 
Chapman, General Manager der B. Braun 
Aesculap Academia in Sheffield. „Die hoch
wertige Technik im Super Skills lab ermög
licht es multidisziplinären Teams, jederzeit 
verschiedene Szenarien zu trainieren.“  

Wissen vermitteln. Knapp 9.000 Kilometer 
entfernt bietet die Aesculap Akademie von 
B. Braun Mexiko Ärzten und Pflegekräften 
die Möglichkeit, die modernsten Operations
techniken zu trainieren. So erhalten sie Si
cherheit, um im Ernstfall schnell und richtig 
zu agieren. „Wir möchten die medizinische 
Versorgung des landes auch auf dem Gebiet 
der Chirurgie verbessern“, kommentiert 
Vero nica ramos von der Aesculap Akademie 
in Mexiko, „deshalb bieten wir – gemeinsam 
mit ansässigen Kliniken, Universitäten und 
medizinischen Gesellschaften – Ärzten, 
Schwestern und medizinischen Fachkräften 
Weiterbildungskurse an. “ Dozenten lehren 
theoretisches Wissen und vermitteln zum 
Beispiel an anatomischen Modellen die 
 Anwendung neuer Methoden. Ein Ziel steht 
dabei im Vordergrund: „Wir wollen die OP
Teams optimal vorbereiten, indem wir unser 
Wissen teilen. Das erhöht die Qualität der 
Versorgung, und davon profitieren die 
 Pati enten“, fasst ramos zusammen.  n

Fit für den Ernstfall 

Operative Eingriffe, … 
die in den so genannten  
Industrieländern  
tödlich verlaufen:  

0,4 bis 0,8 Prozent  
 

 
die in den so genannten 
 Entwicklungsländern  
tödlich verlaufen:  

5 bis 10 Prozent

Operative Eingriffe weltweit
Quelle: WHO

Anzahl der Operationen,  
die jährlich weltweit  
durchgeführt werden:  
 

234,2 Millionen

Anzahl der Patienten,  
die jährlich weltweit  
Komplikationen durch  
Operationen erleiden:  

rund 7 Millionen

Anzahl der Komplikationen,  
die hätten vermieden  
werden können:  
(ca. 50 Prozent) 

rund 3,5 Millionen
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GESEllSCHAFT

Ein neues Leben    für Ayïchi
Ayïchi spielt mit ihren Freunden. Sie fällt 
nicht auf in dem Kinderpulk, vielleicht be
wegt sich das kleine Mädchen etwas behut
samer als die anderen Kinder, aber wer be
merkt das schon? Ganz alltäglich wirkt diese 
Szene mitten in der Stadt Bukavu im Osten 
der Demokratischen republik Kongo – doch 
sie ist alles andere als gewöhnlich. Vielmehr 
ist sie ein Beweis, dass Hilfsbereitschaft über 
Kontinente hinweg verbinden kann. Denn 
das „neue“ leben der kleinen Ayïchi ist heu
te untrennbar mit Menschen verbunden, die 
einfach nur geholfen haben – ohne lange zu 
fragen. Ein belgischer Neurologe, eine Hilfs
organisation und eine ganz normale Familie 
reihten sich in die „Kette der Hilfsbereit
schaft“ ebenso ein wie ein junger Neurochi
rurg, ein großzügiger Klinikdirektor und ein 
engagierter Abteilungsleiter von B. Braun.
Als Dr. Pascal Vrielynck im rahmen einer 
mehrwöchigen Hilfsmission im Kongo un
terwegs war, wurde ihm auch ein kleines 
Mädchen mit sehr speziellen Symptomen 

vorgestellt. Der belgische Neurologe diag
nostizierte das seltene „Wackelkopfpuppen
Syndrom“. Nur rund 30 Fälle dieser Erkran
kung sind weltweit dokumentiert. Das 
auffälligste Symptom ist ein ständiges Kopf
nicken der Betroffenen, das von einer Zyste 
im Gehirn ausgelöst wird. Diese verlangsamt 
auch die psychische und motorische Ent
wicklung, was unbehandelt eine geistige 
Behinderung nach sich zieht.
Dr. Vrielynck war klar, dass eine Hirnopera
tion dem Mädchen die Chance auf ein nor
ma les leben eröffnen würde und nahm 
Kontakt zur Hilfsorganisation „Chain of 
 Hope“ auf, die bereits für viele Kinder in 
Entwicklungsländern eine lebenswichtige 
medizinische Versorgung organisiert hat. 
„Wir kümmerten uns zuerst um all die 
 ad mi nis trativen Aufgaben“, erinnert sich 
Cathe rine van den Hove, die in Belgien für 
„Chain of Hope“ arbeitet. „Wir mussten 
 Visa und die reise von Ayïchi nach Belgien 
organisieren, eine passende Gastfamilie 
und eine Klinik für die kostenfreie medizi
nische Versorgung finden.“ letztere garan
tierte der Direktor des Centre Hospitalier 
de Jolimontlobbes im belgischen la 
 louvière, wo der Neurochirurg Dr. Herbert 
rooijakkers anbot, die Operation zu über
nehmen – ebenfalls ohne Honorar. Am   
3. März 2009 reiste Ayïchi nach Belgien.

Professionelles Teamwork. Der Chirurg 
rooijakkers identifizierte einen endoskopi
schen Eingriff als idealen Weg zur Behand
lung der Zyste, um die Folgen der Operation 

Für das dreijährige kongolesische Mädchen Ayïchi begann im März vergangenen Jahres 
ein neues Leben – dank einer Kette der Hoffnung und der Hilfsbereitschaft.

Belgien
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Ein neues Leben    für Ayïchi
möglichst gering zu halten. „Das war der 
Grund, weshalb ich Kontakt zu B. Braun auf
nahm und darum bat, uns die nötigen 
 ins trumente kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen“, erklärt rooijakkers. 
Als die Anfrage des Chirurgen bei B. Braun 
Belgien eintraf, zögerte Jean luc libert 
nicht. „Da mussten wir schlicht das richtige 
tun und alles Notwendige organisieren, um 
dem Kind zu helfen“, erinnert sich der Abtei
lungsleiter Endoscopy/Neurosurgery. 
Durch dieses reibungslose Zusammenspiel 
konnte Ayïchi drei Wochen nach ihrer 
 Ankunft operiert werden. libert organisierte 
nicht nur die notwendigen Endoskope, 
 sondern unterstützte den jungen Operateur 
rooijakkers auch während des Eingriffs, 
dank zehnjähriger Erfahrung mit dieser 
 modernen Form der Gehirnchirurgie.
Die folgenden Wochen verbrachte Ayïchi bei 
ihrer belgischen Gastfamilie. Schon nach 
wenigen Tagen gingen die Symptome ihrer 
Krankheit zurück. Nachdem die ersten Kont
rolluntersuchungen gezeigt hatten, dass die 
Operation erfolgreich verlaufen war, konnte 
Ayïchi nach Hause zurückkehren, wo sie ihre 
Eltern am 15. April 2009 überglücklich 
 wieder in die Arme schlossen. Bis heute ist  
Dr. Vrielynck mit dem behandelnden kongo
lesischen Arzt von Ayïchi in Kontakt, der ihm 
regelmäßig von den Fortschritten des Mäd
chens berichtet. Auch Jean luc libert wird 
das Mädchen so schnell nicht vergessen: 
„Die schönste Belohnung war, als wir Ayïchi 
bei einer Nachuntersuchung trafen und sie 
uns ein französisches Kinderlied vorsang.“ n
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Türkisfarbenes Meer, Korallensandstrände und Ruinen der MayaHochkultur 
täuschen nicht darüber hinweg, dass die Halbinsel Yucatán zu den ärmsten 
Regionen Mexikos zählt. Nicht einmal eine medizinische Grundversorgung 
steht der größtenteils indigenen Bevölkerung zur Verfügung. Pater Hubert und 
seine freiwilligen Helfer haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Missstand 
zu ändern und sind auf eine „Medical Mission“ gegangen – B. Braun stand 
ihnen mit Sachspenden und organisatorischer Unterstützung zur Seite. 

Mexiko

Gesundheit 
 als Mission

GESEllSCHAFT
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ihn 2007 in Ghana, 2008 und 2009 in 
Mexiko. „Schön ist, dass in diesem Jahr 
meine Frau und mein Sohn raphael mitge
kommen sind“, ergänzt der Mediziner. 
Während sich raphael von seiner Mutter in 
einem Buggy durch die Ortschaft fahren 
lässt und langsam in ein Vormittagsschläf
chen hineindämmert, verwandelt das 
30köpfige MedicalMissionTeam die 
Dorfkirche in ein provisorisches Hospital. 
Neben Dr. Egervári packen deutsche Gynä
kologen, Kinderärzte, Allgemeinmediziner, 
Psychologen und Zahnärzte ihr medizini
sches Equipment aus, das teilweise aus 
Geldspenden finanziert, teilweise von  
B. Braun zur Verfügung gestellt wurde. 
 Studenten, eine Kinderkrankenschwester 
und die zumeist einheimischen Übersetzer 
trennen die Behandlungsräume mit großen 
weißen laken ab. Augenoptiker ordnen ge
spendete Brillen nach DioptrienWerten. 
Nachdem die Stromversorgung gesichert 
ist, kümmert sich ein pensionierter inge
nieur aus irland um die Apotheke. Pater 
 Hubert hilft ihm, die Medikamente zu sor
tieren. „Freiwillige für die Medical Mission 
haben wir recht schnell gefunden. Es ist 
erfreulich, wie viele Menschen sich enga
gieren wollen und dieses Engagement auch 
noch selbst finanzieren“, betont Pater 
 Hubert. „immerhin opfern Dr. Egervári und 
die anderen nicht nur ihren Urlaub, arbei
ten hier zehn, zwölf Stunden am Tag; sie 
bezahlen auch die reise und die Unterkunft 
komplett selbst.“ Dennoch sei der Erfolg 

Der staubige Bus kommt vor der Dorfkirche 
von Dzulá zum Stehen. Zügig streben die 
insassen dem Ausgang entgegen – froh, 
nach etwa einstündiger Fahrt über unbe
festigte Pisten wieder festen Boden unter 
den Füßen zu haben. Dr. Gábor Egervári 
hält seinen sieben Monate alten Sohn auf 
dem Arm, als er den Kirchenvorplatz be
tritt – empfangen von unzähligen neugie
rigen Blicken. Mehr als hundert Maya – 
Männer, Frauen und Kinder – haben sich 
versammelt. Sie sind hier und warten, weil 
sie Schmerzen haben, weil juckende 
Hautekzeme sie quälen, weil ihre Kinder 
an Husten, Schnupfen und Fieber leiden 
oder einfach nur, weil sich sehr selten ein 
Arzt in die Ortschaften auf Yucatán verirrt. 
„Gerade in diesen ländlichen Gebieten Me
xikos fehlt ein funktionierendes Gesund
heitssystem. Es gibt nur wenige Arztpraxen 
oder Krankenhäuser, und diese sind nicht 
nur wegen der Distanz, sondern auch aus 
finanziellen Gründen für die meisten uner
reichbar“, erklärt Dr. Egervári. leidtragende 
sind vor allem die Maya, für die nicht ein
mal eine gesundheitliche Grundversorgung 
existiert. „Deshalb musste ich nicht lange 
überlegen, als mich Pater Hubert fragte, ob 
ich ihn auf die Medical Mission begleite“, 
erinnert sich der 30jährige Assistenzarzt 
der inneren Medizin aus Münster. Pater 
Hubert, Priester der Ordensgemeinschaft 
der legionäre Christi, hatte zu diesem 
Zeitpunkt bereits vier Medical Missions 
mitorganisiert. Dr. Egervári unterstützte ➔
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ist, und stellen gleich alle Kinder vor – 
auch die gesunden.“ im Anschluss an die 
Untersuchung erklärt er den Müttern, wie 
wichtig eine gesunde Ernährung ist – denn 
Adipositas sei in Mexiko ein immer gravie
render werdendes Problem. Gerade die 
 indigene Bevölkerung ernähre sich oftmals 
zu einseitig von Frittiertem und Fettrei
chem. Obst und Gemüse kämen selten auf 
den Tisch.

Körper und Seele. „Die meisten Patienten 
haben Schmerzen verschiedenster Art“, er
klärt Pater Hubert. „Das ist aber auch kaum 
verwunderlich, da viele Maya körperlich 
schwer arbeiten – sofern sie eine Arbeit 
haben. Und da kommen wir zu einem wei
teren Problem, das nicht unterschätzt wer
den sollte: immer mehr Maya leiden auf
grund der Aussichtslosigkeit ihrer Situation 
unter psychischen Erkrankungen.“ Die hohe 
Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven 
für die Zukunft haben die Menschen ge
zeichnet. Alkoholismus ist unter den Män
nern verbreitet; gerade ältere Menschen 
leiden an Depressionen. „Deshalb bin ich 
froh, dass uns zwei Psychologen begleiten. 
So können wir nicht nur die physischen, 
sondern auch die psychischen Schmerzen 
etwas lindern.“
insgesamt werden in diesen zwei Wochen 
im Februar und März 2009 mehr als 3.500 
Patienten vom MedicalMissionTeam be
handelt. „Doch nicht diese Zahl ist für 
mich das Beeindruckende unserer Gesund
heitskampagne; vielmehr berührt es mich, 
dass ein Großteil der Menschen trotz ihrer 
körperlichen leiden, der Armut und Arbeits
losigkeit eine natürliche Freude und ihren 
Optimismus behalten haben“, resümiert 
 Pater Hubert. Er und Dr. Egervári sind sich 
einig, dass es auch 2010 wieder eine 
 Medical Mission in Mexiko geben soll. Die 
Planung beginnt bereits kurz nach der 
landung in Deutschland. Pater Hubert: „Wir 
hoffen, dass wir weitere Unternehmen 
 gewinnen können, die unsere nächste 
 Mission finanziell und durch Sachspenden 
unterstützen.“ Die Zustimmung von B. Braun 
habe er bereits.  n 

beschrieben – an den provisorischen Unter
suchungskabinen befestigt wurden, begin
nen die Ärzte mit den Behandlungen. Vor 
dem Kirchentor parkt ein Kleinbus, eine 
mobile Untersuchungseinheit mit Ultra
schallgerät, in dem viele werdende Mütter 
zum ersten Mal den Herzschlag ihres unge
borenen Kindes hören.
An der Kabine von Dr. Gábor Egervári steht 
„Pediatria“. Mütter warten darauf, dass der 
Mediziner einen Blick auf ihre Töchter und 
Söhne wirft. Er sieht sich gerötete rachen 
an, schaut in kleine Ohren, begutachtet 
Pusteln auf der Haut. Fast 90 Kinder be
handelt der 30Jährige an diesem Tag. 
„Nicht selten kann ich den Eltern aber auch 
sagen, dass ihr Kind völlig gesund ist“, er
klärt Dr. Egervári. „Viele nutzen einfach die 
Gelegenheit, dass ein Arzt in der Ortschaft 

der initiative nicht nur von den ehrenamt
lichen Helfern abhängig. Das MedicalMis
sionTeam braucht Medikamente und Me
dizinprodukte, um die Menschen behandeln 
zu können. „Wir sind auf Sach und Geld
spenden angewiesen. Deshalb sind wir 
auch dankbar, wenn uns Unternehmen wie 
B. Braun Spritzen, Desinfektionsmittel, Ver
bände und instrumente zur Verfügung 
stellen“, unterstreicht der 37jährige Geist
liche. „Nicht zu vergessen: das Engagement 
der Mitarbeiter von B. Braun Mexiko, die 
uns durch die mexikanische Bürokratie 
 lotsen, Telefonate für uns annehmen und 
uns damit den rücken freihalten.“ 

Behandlung und Aufklärung. Nachdem 
A3große Pappschilder – von Hand mit 
Worten wie „Neurologia“ und „Dentista“ 

Agenten der Gesundheit

Die Medical Mission beschränkt sich nicht auf zwei Wochen mobilen 
 Gesundheitseinsatz. Während Pater Hubert bereits die kommende Mission 
plant, baut sein Mitbruder Pater Higinio Izquierdo auf der Halbinsel 
 Yucatán ein Netzwerk an Gesundheitsagenten auf. Einheimische erhalten 
eine medizinische Grundausbildung in Erster Hilfe, Geburtshilfe, Hygiene 
und Ernährung. Unterstützt wird Pater Izquierdo dabei von Studenten der 
Universidad de Mexico. Ziel ist es, somit ganzjährig zumindest eine Basis
versorgung sicherzustellen.
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B. Braun für die Ausstellung ausgewählt. Das sinnliche Motiv der 
Hände ist für den medizinischen Alltag von besonderer Bedeu
tung; immerhin verkörpern sie ein wesentliches Element mensch
licher Kommunikation. „Hand in Hand“ arbeiten Menschen im 
Gesundheitswesen zusammen – bei der Versorgung und Pflege 
kranker Menschen. „Die Bilder zeigen diese magische Welt der 
Hände, die eine erstaunliche Vielfalt von Emotionen zulassen. Sie 
offenbaren eine Menge über das menschliche Wesen. Gerade 
deshalb konnten wir unsere Stiftung kaum besser eröffnen als 
mit dieser Ausstellung, die die Menschen so zu berühren vermag“, 
sagt Christof Hennigfeld, Präsident der Stiftung. 
Die Ausstellung sollte aber keineswegs nur den Klinikalltag auf
hellen, sondern sie diente noch einem weiteren guten Zweck: 
Die Besucher waren aufgerufen, für ihre lieblingsfotos zu votie
ren; für jede Stimme spendete B. Braun einen Euro an die 
 gemeinnützige Organisation „Petits Princes“ („Kleine Prinzen“). 
So kamen 10.000 Euro zusammen. Mit diesem Geld können jetzt 
die Wünsche schwer kranker Kinder im Beisein ihrer Familie 
 erfüllt werden. 
Auch wenn die Fotografien nur eine begrenzte Zeit in den Kran
kenhäusern und Kliniken gezeigt wurden, bleibt doch ein Teil 
der Wanderausstellung in den Einrichtungen zurück. Ein Künst
ler fotografierte an jeder Station die Hände der Patienten, Mit
arbeiter und Besucher und schuf daraus einzigartige Collagen, 
die auch künftig in den Kliniken und Krankenhäusern zu sehen 
sein werden.  n

Die Wanderausstellung 
„De Main en Main“ der 
Stiftung von B. Braun 
Frankreich verwandelt 
Krankenhäuser in 
Kunsträume und unter
stützt „Kleine Prinzen“.

„Das ist das erste Mal seit Beginn meiner Chemotherapie vor drei 
Jahren, dass ich mich wirklich über etwas freuen kann“, schrieb 
eine Patientin des Krebszentrums „institut PaoliCalmettes“ in 
Marseille in das Gästebuch der Ausstellung „De Main en Main“ – 
„Hand in Hand“. Auf den Seiten davor und danach sind weitere, 
ähnliche Eindrücke zu lesen. Tausende Patienten, Besucher, Ärzte 
und Pflegekräfte haben sich vom 26. Januar 2009 bis  
4. Januar 2010 von den Fotografien junger französischer Künstler 
beeindrucken lassen. in 20 Krankenhäusern und Kliniken Frank
reichs wurden die Werke gezeigt, die unterschiedliche interpreta
tionen des Motivs „Hände“ darstellen. Für kurze Zeit haben sie  
die medizinischen institutionen in Kunsträume verwandelt – und 
eine willkommene Abwechslung in den Klinikalltag gebracht. Da
bei ist die Kunst kein Selbstzweck: Sie gestaltet den Patienten  
die ungewohnte Umgebung angenehmer, unterstützt so den 
 Genesungsprozess und wirkt positiv auf die Therapie.
Das war und ist auch das Ziel der Stiftung von B. Braun Frank
reich, dem initiator der „Hand in Hand“Wanderausstellung. Die 
Stiftung ist 2008 angetreten, um soziale Bildungs und For
schungsprojekte im Gesundheitsbereich zu unterstützen – stets 
mit dem Ziel, die lebensqualität des Patienten zu verbessern. 
Kunst in Kliniken und Krankenhäusern ist ein Weg dahin. 

Stimmen für kleine Prinzen. Gemeinsam mit der französischen 
Agentur „Art en Direct“ rief die Stiftung Künstler auf, Fotografien 
zum Thema „Hände“ einzureichen; zwölf Bilder wurden von  

1. Reihe v. l.:  Jean-François Rauzier, Marie-Catherine Spinassou, Eric Marais, David Coulon; 
2. Reihe v. l.:  Catherine Lacuve, Juliette Moreau, France-Claire C.; 3. Reihe v. l.: Galith Sultan, 
Corinne Schreder & Bruno Dubreuil, Gwenaël Bollinger, Jean-Marc Gourdon

Frankreich

Hand in 
Hand

„Die Bilder sind eine 
wunderbare Lehre  

über das Leben selbst,  
ein  Sonnenstrahl,  

der das Leben erhellt 
und wärmt.“  

Gästebucheintrag
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Digitale 

  Kreativität

Videos, Blogs und Podcasts gehören zum Alltag in einer  
 digitalisierten Welt. Dass sie auch in der heilpä  dagogischen 
Arbeit nützlich sein können und helfen, Brücken in die  
„ganz normale“ Welt zu bauen, zeigt ein von B. Braun 
 unterstütztes Projekt in Niederösterreich.

Österreich
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Johanna lacht. Dass das schwarze Pony hinter ihr hergetrottet war, 
hatte die 13Jährige gar nicht mitbekommen. Der Filmausschnitt, 
der gerade über den Monitor flimmert, dokumentiert das deutlich. 
Einen Tastendruck später ist klar, dass das Pony keinen speziellen 
Narren an dem blonden Mädchen gefressen hatte. „Schau, jetzt 
rennt es Daniel nach“, sagt Johanna. Der hatte gerade seine Hand 
tief in die Jackentasche gesteckt. „Es denkt, da ist ein leckerli 
drin.“ Ob dem tatsächlich so war, bleibt offen. in jedem Fall spielt 
die Episode eine rolle im Videofilm über das Gruppenwochenende, 
den die Kinder und Jugendlichen des Heilpädagogischen Zentrums 
Hinterbrühl (HPZ) gerade an einem Applelaptop bearbeiten. Er ist 
Bestandteil und ein Ergebnis des Projekts „Digitale Kreativität“, 
das seit 2006 im HPZ läuft. Es soll die Kinder an neue Medien her
anführen. Dieser Einsatz digitaler Technik sei ein „hilfreicher 
Baustein“ für ihre Arbeit, sagt Direktor Dr. Ernst Tatzer. 
Denn die gut 160 Kinder mit zum Teil schweren 
geistigen, körperlichen und sozialen Behin
derungen, die das Zentrum betreut, 
sollen lernen, ein möglichst 
 eigenständiges leben zu 
führen. 
Das Tüfteln von Johanna, 
Daniel und den anderen Grup
penmitgliedern am laptop ist für 
Tatzer ein Musterbeispiel für die 
vielfältigen Ebenen, auf denen das 
Projekt „Digitale Kreativität“ wirkt: „Die 
gemeinsame Arbeit am Film und auch die 
spätere Vorführung bilden eine wichtige 
Plattform für die soziale Kommunikation und 
reflexion.“ Denn schließlich seien Blogs und 
 Videopodcasts ihrer Natur nach partizipatorisch: 
Nicht nur, dass sich die Kinder in den Beiträgen 
wiederfänden und so Erlebtes noch einmal revue pas
sieren ließen. Durch ihre Kommentare könnten sie die nächsten 
Werke beeinflussen – oder selbst an der Produktion teilnehmen. 
Diesen Schritt ist Johanna gegangen: War sie bei der Episode mit 
dem Pony eher unfreiwillig Statistin, greift sie inzwischen selbst 
zur Kamera. Nicht nur, um zu filmen. Sondern auch, um anderen 
die Funktionen des Geräts zu zeigen. Für Dr. Ernst Tatzer ist das 
ein Erfolg und Bestätigung, dass das Konzept der „Digitalen 
 Kreativität“ aufgeht: „Es hat sich ein selbstlernendes PeertoPeer

System entwickelt, mit dem sich Sozialpädagogen und Kinder 
 gegenseitig an die digitalen Medien heranführen.“ Gleichzeitig 
werde ein zweites Ziel erreicht: „Wir schließen zumindest teilweise 
die ‚Kluft’ zwischen jenen, die sich selbstsicher in der digitalen 
Welt bewegen, und jenen ohne Zugang.“ Denn wenn Kindern mit 
oftmals schwierigem sozialen Hintergrund der Anschluss an die 
internetwelt nicht ermöglicht werde, so betont Tatzer, bedeute das 
für die Betroffenen einen weiteren Nachteil. 

Neue Laptops. Nicht von ungefähr hat sich das HPZ schon früh 
bemüht, alle Wohngruppen mit rechner und internetanschluss 
auszustatten, so dass – begleitet von Sozialpädagogen – die Kin

der ihre ersten Schritte ins World Wide Web gehen konnten. 
Mit dem Projekt „Digitale Kreativität“ wurde gewisser

maßen die zweite Stufe gezündet – dank der Unterstüt
zung von B. Braun Austria. Über Andrea Tanner, die  

Assistentin der Geschäftsleitung, war der Kontakt 
schnell hergestellt. Sachspenden sowie finanzielles 

Engagement der Mitarbeiter und des Unterneh
mens – durch direkte Spenden oder Verstei

gerung von nicht mehr genutzter Büro
technik – ermöglichten den Start. Von 

dem gespendeten Geld wurden drei 
laptops, je eine digitale Foto und 

 Videokamera sowie ein Drucker an
geschafft. „Von Beginn an haben 
die Sozialpädagogen deutliche 

Kommunikationserfolge bei den 
Kindern festgestellt. Das Projekt eröffnet 

ihnen ganz neue Chancen auf ein selbstbe
stimmtes leben“, erzählt Christian Braun, Geschäfts

führer von B. Braun Austria. „Und deshalb war es uns wich
tig, dieses Engagement langfristig zu fördern.“ So beteiligt sich 
B. Braun Austria auch an der Finanzierung qualifizierter Trainer, 
die zunächst die Sozialpädagogen in den Umgang mit der Technik 
einweihten.
Diese Aufbauarbeit hat ganz offenbar Früchte getragen: Nicht nur 
die Erlebnisse von Johanna und ihrer Wohngruppe mit dem Pony 
wurden multimedial begleitet. Die Kameras und laptops sind mitt
lerweile von keiner der zahlreichen Veranstaltungen des HPZ mehr 
wegzudenken – seien es radausflüge, Sommeraufenthalte oder 
das gemeinsam gefeierte Erntedankfest. n
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Die Rasenkönige
Bewegung ist gut für Körper und Seele – das wussten schon die alten Griechen.  
Die Erkenntnis, dass Sport sogar helfen kann, Lebenskrisen zu bewältigen  
und soziale Probleme zu meistern, hat sich jedoch bis heute nicht allgemein  
durchgesetzt. Anders im Budapester Sport Club Káposztásmegyer:  
Hier beweisen junge Kicker, dass sie mit Disziplin und Ausdauer nicht nur  
ein Spiel, sondern  – weit mehr –  das eigene Leben gewinnen können. 

Ungarn

PErSPEKTiVE
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Das Wetter ist nicht das beste. Über dem 
Fußballplatz in Káposztásmegyer hängen 
graue dicke Wolken, jeden Moment könnte 
es regnen. Aber das interessiert hier keinen. 
Jeder verfolgt gebannt das Spiel, ob von den 
Zuschauerbänken oder auf dem rasen. Noch 
ist die Partie unentschieden. Für einen Mo
ment blickt Zolika in die Gesichter seiner 
Mitspieler. Wird es heute reichen? Die 
Mannschaft hat hart trainiert in den ver
gangenen Wochen, aber der Gegner ist 
stark. Da kommt der Pass, genau auf Zolika. 
Er nimmt den Ball an, legt ab auf istvan, der 
im Strafraum lauert. istvan dreht sich und 
zieht ab. Dann zappelt der Ball im Netz. Ju
bel bricht los, und Zolika wird fast erdrückt 
von den heranstürmenden Mitspielern.  
Unter den Zuschauern ist Zoltán Sárai mit 
aufgesprungen. Er hat es immer gewusst: 
Diese Jungs schaffen es. Noch vor wenigen 
Monaten, als keiner an Zolika, istvan und die 
anderen glaubte, war es Zoltán Sárai, der ih
nen eine Chance gab. Und diese Chance war 
der Fußball. Heute ist der Sport Club Ká
posztásmegyer eine feste Größe im gleich
namigen Budapester Bezirk. Die Kicker sind 
von allen respektiert und anerkannt. Auch 
Zolika. Das war nicht immer so. Der Junge 
ist übergewichtig und leicht geistig behin
dert. in der Schule wurde er deswegen oft 
gehänselt. in Mathe brauchte Zolika immer 
länger als seine Mitschüler, zu Hause reichte 
das Geld nicht für angesagte Markenkla
motten. Auf dem Fußballplatz steht Zolika 
zum ersten Mal in seinem leben im Mittel
punkt. Er hat Freunde gefunden, und auch 
seine schulischen leistungen haben sich 
verbessert. Ein Erfolg, den Zolika mit den 
meisten der rund 80 Kicker im Sport Club 
teilt. Entsprechend der Zielsetzung des  
„B. Braun for Children“Programme hat das 
Unternehmen sie von Beginn an unterstützt. 
Dank der Förderung haben die Kinder aus ei
gener Kraft erreicht, was niemand für mög
lich gehalten hätte: Aus Außenseitern sind 
Gewinner geworden. 

Raus aus dem Abseits. Die Ausgangslage 
war alles andere als einfach. Viele der   
5 bis 13jährigen Freizeitkicker kommen 
aus schwierigen Verhältnissen. Der Stadt
bezirk Káposztásmegyer im Norden Buda
pests gilt als sozialer Brennpunkt. Für Kinder 
wie Zolika oder istvan gibt es nicht viel 
Abwechslung. Nach der Schule sitzen sie 
entweder gelangweilt zu Hause oder ver
treiben sich die Zeit, indem sie um die 
Häuserblocks ziehen. Manchen scheint die 
Flucht in die Drogen als einziger Ausweg.

Zoltán Sárai war der Erste, der den Kin
dern in Káposztásmegyer eine Alternative 
anbot – den Fußball. Sárai ist Vorsitzender 
der Nationalen Drogenrehabilitations
SportStiftung. Gemeinsam mit seinen 
Kollegen kümmert er sich um benachtei
ligte und drogenabhängige Kinder und  
Jugendliche und setzt dabei auf die Sport 
und Bewegungstherapie. „Unser Ziel ist es, 
den Kids einen gesunden lebensstil zu 
vermitteln und das Gefühl, dass sie dazu
gehören“, sagt Sárai. Die Sporttherapie ist 
dafür prädestiniert: Sie fördert körperliche 
und soziale Fähigkeiten gleichermaßen. 
Das Konzept wurde erfolgreich getestet 
und hat sich in der Praxis bewährt, auch 
wenn es in der Jugendarbeit bisher nur 
selten angewendet wird. 
Dabei lassen sich gerade über den Sport 
Hemmschwellen senken, die sonst den 
Zugang zu Heranwachsenden erschweren. 
Der Sport wirkt wie das berühmte Stück 
Würfelzucker, in das die Medizin einge
träufelt wird. Der Effekt geht nicht verlo
ren – er wird überhaupt erst möglich. 
 Zoltán Sárai möchte später selbst einmal 
ein Sporttherapiezentrum eröffnen. Die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
in Káposztásmegyer ist ein erster, wichtiger 
Schritt dahin.  

Von der Idee zur Realität. Dass dieser 
Schritt nicht leicht sein würde, war Zoltán 
Sárai von Anfang an klar. Die Menschen 

 „Benachteiligte Kinder aus   

zerrütteten Familien (...) sind  

besonders in Gefahr, ihre  

Hoffnungslosigkeit und Leere durch 

Drogen zu betäuben", 
 

heißt es bei UNICEF. 

➔

Prekäre Lage 
 
20 Jahre nach dem Ende des Kom
munismus leben viele Kinder und 
Jugendliche in den ehemaligen 
Ostblockstaaten unter schwierigen 
Bedingungen. Das Kinderhilfswerk 
UNICEF warnte schon 2004 vor 
den dramatischen Folgen wach
sender sozialer Gegensätze und 
hat auf den drohenden gesell
schaftlichen Ausschluss von Milli
onen benachteiligter Kinder hin
gewiesen. Besorgniserregend sei 
vor allem der enorme Anstieg des 
Konsums von legalen und illega
len Drogen.
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in Káposztásmegyer haben andere Sorgen 
als Fußball. Sárai hat sich davon nicht ent
mutigen lassen; er hat Geld gesammelt 
und Unterstützer gewonnen, um seine idee 
zu verwirklichen. Ein professioneller Fuß
ballplatz ist entstanden, auf dem das ganze 
Jahr gespielt werden kann. Den Kunstrasen 
hat B. Braun zur Verfügung gestellt. Außer
dem wurde in einem Nebengebäude mit 
Hilfe des Unternehmens eine eigene Mann
schaftskabine eingerichtet. „Wir unterstüt
zen den Verein im rahmen unserer  
,B. Braun for Children‘Programme“, sagt 
Peter Horn, General Manager von  
B. Braun Ungarn, „weil wir glauben, dass 
Teamsport den Charakter positiv prägt und 
den jungen Menschen Selbstvertrauen, 
Kondition und ein Gefühl von Zusammen
gehörigkeit gibt.“
Zwei bis dreimal in der Woche treffen sich 
die Budapester Kicker zum Training. Die 
festen Termine sind eine willkommene Ab
wechslung zum tristen Alltag – aber auch 
eine Herausforderung. Es gibt klare regeln 
im Verein, die jeder beachten muss. Der 
Coach sieht es nicht gern, wenn jemand zu 
spät zum Training kommt oder sich nicht 
voll einsetzt. Jeder hat seine Aufgabe in 
der Mannschaft. respekt und Erfolg erfor
dern Disziplin – und führen zur Erkenntnis, 
dass sich Anstrengung lohnt. „Die Jungs 

haben das von Anfang an miterlebt, als wir 
den Platz aufbauten“, sagt Zoltán Sárai, 
„sie konnten sehen: Es steckt viel Arbeit in 
so einem Projekt, aber es lohnt sich.“ 

Investition in den Teamgeist. Und der Ge
winn ist ein doppelter: Aus medizinischer 
Sicht ist Sporttherapie ärztlich indizierte 
und verordnete Bewegung. Das Training 
fördert Kondition, Geschicklichkeit und 
Motorik. Aber ein anderer, wichtiger Aspekt 
kommt hinzu: die Gemeinschaft. Denn 
beim Fußball zählt eben nicht der Einzel
könner, sondern das Team. Das verlangt von 

jedem Mitspieler ein Mindestmaß an so
zialen Fähigkeiten – Vertrauen, Kommuni
kation und Teamgeist. Der sporttherapeu
tische Ansatz inspiriert und fördert somit 
nachhaltig den Gemeinschaftssinn. 
Das zeigt sich mittlerweile auch außer
halb des Fußballplatzes – in der Schule 
und im alltäglichen leben. Denn was auf 
dem rasen zählt, gilt auch für die Gesell
schaft: Jeder Einzelne ist wichtig. Das 
hat Zolika über den Fußball in den ver
gangenen Monaten gelernt. Er führt jetzt 
ein anderes, ein selbstbewussteres leben. 
Auch ohne Ball. n 

 
 
Investition in die Zukunft
Nachhaltigkeit bedeutet auch, sich für kommende Generationen einzu
setzen. B. Braun übernimmt Verantwortung und unterstützt im Rahmen 
der Initiative „B. Braun for Children“ an s einen Standorten weltweit 
Projekte für Kinder. So setzt sich  B. Braun in der Türkei für autistische 
Kinder ein; in Südafrika unterstützt B. Braun die Initiative TOPSY, die 
Kindern hilft, die an Aids erkrankt und durch Aids verwaist sind. Die 
FußballKids in Budapest sind daher nur ein Beispiel in einer ganzen 
Reihe von B. BraunProjekten zum Wohle von Kindern weltweit. 
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Deutschland

Kondition und Glückshormone 

Interview mit Dr. Martin Steinau, 1. Vorsitzender des Verbandes für Gesundheitssport  
und Sporttherapie e. V. in Deutschland, über Sport und Bewegungstherapie.  

Herr Dr. Steinau, schon Pythagoras soll Gymnastik und Be-
wegung zum Wohle der Gesundheit empfohlen haben. Was 
sagt der moderne Sportwissenschaftler? 
Gesundheit bedeutet ja nicht nur die Freiheit von Krankheit, son
dern auch die Einsicht, dass jeder für sein Wohlbefinden verant
wortlich ist – und etwas dafür tun sollte. Gerade die Bewegung ist 
ein wichtiger nachgewiesener Schutzfaktor zum Erhalt der Ge
sundheit. insofern hatte Pythagoras durchaus recht.

Wann ist eine Sport- und Bewegungstherapie besonders 
angezeigt – und wie wirkt sie? 
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Über Bewegung wird zu
nächst der Körper aktiviert. Das kräftigt die Muskulatur, trainiert 
Ausdauer und weitere motorische Fähigkeiten. HerzKreislaufPa
tienten können davon genauso profitieren wie Diabetiker und 
Menschen, die unter chronischen rückenschmerzen leiden – wo
bei immer der Einzelfall über Art und intensität der Bewegung 
entscheidet. Sport wirkt aber auch positiv auf das allgemeine 
Wohlbefinden, auf die Psyche. Jeder Jogger weiß, dass beim lau
fen Glückshormone ausgeschüttet werden. Die Sport und Bewe
gungstherapie kann also auch depressiven Verstimmungen vor
beugen, diese aufhellen und das seelische Gleichgewicht 
stabilisieren. 

B. Braun unterstützt ein Fußballprojekt, was dabei hilft,   
benachteiligte Kinder in Budapest über den Sport wieder in 
die Gesellschaft zu integrieren. Was kann die Sporttherapie 
hier leisten? 
Sehr viel. Wir kennen vergleichbare Projekte auch aus Deutschland 
mit übergewichtigen Kindern. Es geht darum, die Kinder aus ihrer 
sozialen isolation herauszuholen, sie zu aktivieren. Das funktioniert 
besonders gut über den Sport, weil der Einzelne im Verein, in der 
Gemeinschaft spürt, dass er mit seinen Problemen nicht allein ist.  
Das senkt die Hemmschwelle. Neben positiven Effekten für den Kör
per durch Konditions und Ausdauertraining ist beim Fußball der 

soziale Aspekt sehr wichtig. im Team müssen sich die Kinder ab
stimmen und kommunizieren. Wer spielt im Sturm, wer in der Ver
teidigung? Das fördert die sozialen Fähigkeiten, schafft Vertrauen 
und gegenseitigen respekt. Das regelmäßige Training hilft den Kin
dern und Jugendlichen, den Alltag zu strukturieren.      

Ein aktiver Lebensstil fördert die Gesundheit – ist Bewegung 
auch die beste Medizin? 
Wir wissen heute, dass durch gezielte Aktivität Heilungsprozesse 
erfolgreich angestoßen und begleitet werden können. Sport und 
Bewegung sind also nicht nur im Sinne der Prävention sinnvoll, 
sondern oft auch wichtig für einen positiven Krankheitsverlauf. 
Dieses Wissen wollen wir vermitteln. n
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Vietnam

Eine Familie mit   60 Kindern
„Eine Chance für die  Zukunft“ 
will  Direktorin Tran Thuc Ninh 
den  Kindern und Jugendlichen 
geben, die in ihrem Waisenhaus 
aufwachsen.  Neben einer 
 herzlichen Erziehung gehört  
für sie auch dazu, den 
 Jugendlichen eine berufliche 
Perspektive zu geben.    
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Phuc zieht ihren weißen Kittel aus, wechselt die Schuhe und ver
lässt das B. BraunProduktionsgebäude. Bevor sich die 18Jährige 
mit Freunden trifft, schaut sie noch schnell bei ihrer Mutter und 
ihren Geschwistern vorbei – im Waisenhaus HaCau, in der Stadt 
HaDong, der Hauptstadt der Provinz Hatay in Vietnam. Vor zehn 
Jahren ist sie dort eingezogen, nachdem sie lange auf der Straße 
gelebt hatte. ihre leiblichen Eltern kennt sie nicht – im Waisen
haus hat sie jetzt eine Familie gefunden. Die ist etwas größer als 
üblich: rund 60 Kinder leben in dem Haus, aufgeteilt auf vier 
Gruppen, die Haus„Familien“. Jedes ihrer Mitglieder hat eine ganz 
eigene Geschichte, und jedes, betont Direktorin Tran Thuc Ninh, 
soll seine ganz eigene Chance für die Zukunft bekommen.
im 1997 gegründeten staatlichen Waisenhaus ist der Verweis auf 
die „Familie“ nicht nur ein Etikett: Neben der Erziehung und 
 Zuwendung durch die GruppenMutter sollen die Kinder und 
 Jugendlichen – sie sind zwischen fünf und 20 Jahre alt – vor allem 
von den Mitgeschwistern lernen. „Wie in einer Familie erfahren 
sie, was es bedeutet, Verantwortung füreinander zu übernehmen 
und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Aber Familienleben 
heißt ab und zu auch, dass Diskussionen zu führen sind und Streit 
zu schlichten ist“, sagt Tran Thuc Ninh. Die 18jährige Phuc 
kommt damit gut zurecht. Als eine der Ältesten in ihrer Gruppe 
hat sie  eine große Autorität erlangt und ist oft genug gefragt, 
wenn es reibereien zu schlichten gilt. Die, sagt Phuc, kommen un
ter Mädchen genauso häufig vor wie unter den Jungs. Die Kinder 
von  HaCau werden nach Geschlechtern getrennt untergebracht.

Eine Familie mit   60 Kindern

➔
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Vietnam in Zahlen 

Einwohner: 87,3 Millionen  

Amtssprache: Vietnamesisch

Staatsform: Sozialistische Volksrepublik

Währung: Dong,  
 1 Euro = 26.000 Dong,  
 1 USDollar = 18.500 Dong

BIP pro Kopf (nominal): 1.040 USDollar

Durchschnittsalter: 25,9 Jahre 

Human-Development-Index: Platz 116,  
 Platz 1 Norwegen,  
 Platz 13 USA,  
 Platz 22 Deutschland,   
 Platz 53 Mexiko

Alphabetisierung: 93,1 Prozent 

Berufliche Zukunft und 29-Zoll-Fernseher. Tagsüber indes sind 
alle Bewohner zusammen. Auf dem Gelände des Waisenhauses fin
det auch Unterricht statt – auf dem Programm stehen fast alle 
grundlegenden Schulfächer, von Kunst über Geschichte und Ma
thematik bis zu Englisch und anderen Fremdsprachen. im idealfall, 
heißt es, können diese Grundlagen dazu beitragen, die Kinder von 
HaCau bis an die Universität zu führen. Das Haus hat aber auch et
liche Kontakte zu Firmen und Organisationen, die den Jugendlichen 
Praktika ermöglichen oder Anlaufstelle für ihre spätere Berufswahl 
sind. Phuc führten diese Kontakte zu B. Braun Vietnam, das nicht 
nur in der MillionenMetropole Hanoi, sondern auch in der Provinz 
Hatay vertreten ist. Für die junge Frau bietet sich somit eine inter
essante Perspektive: Das Unternehmen hält Stellen für Jugendliche 
aus dem Waisenhaus bereit, wenn sie die Highschool abgeschlos
sen haben. Seit 2006 unterstützt B. Braun Vietnam das HaCau
Center. Neben einem erklecklichen monatlichen Zuschuss zu den 
laufenden Kosten sorgt das B. BraunTeam auch durch eigenes 
 Engagement und Sachspenden dafür, dass sich die Kinder wohl 
fühlen. „Neue Matratzen stießen sicherlich ebenso wie ein neues 
Multimediasystem mit 29ZollFernseher und Boxen bei den Kin
dern auf Begeisterung. Weitaus wichtiger aber“, sagt Direktorin 
Tran Thuc Ninh, „war aus Sicht der Heimleitung, dass B. Braun die 
Bäder und das Toilettensystem im Haus renovieren ließ.“
 
Investition in die Zukunft. Für DucAnh Vu, logistikKoordinato
rin bei B. Braun Vietnam und verantwortlich für die Unterstützung 
des Waisenhauses, ist dieses Engagement ein Musterbeispiel des 
Programms „B. Braun for Children“, das benachteiligten Kindern 
eine Perspektive für ihre Zukunft bieten soll. Ohnehin gehöre es 
zum Selbstverständnis des Unternehmens, an seinen Standorten 
die ökonomische und soziale Entwicklung zu fördern. „So ist unser 
Engagement beim HaCauCenter auch eine solide investition in 
die Zukunft, die letztlich allen Beteiligten nützt“, betont DucAnh 
Vu. Dem B. BraunTeam liegt das Waisenhaus in der Provinz spür
bar am Herzen. Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, das 
 HaCauCenter regelmäßig zu besuchen. Zu festlichen Anlässen, 
etwa dem vietnamesischen Neujahrsfest Tet, haben die B. Braun
Mitarbeiter etliche Mitbringsel im Gepäck: Neben Süßigkeiten für 
alle Bewohner des Hauses oft auch kleine Geldgeschenke für jedes 
Kind. Während das TetFest den Beginn des Mondkalenders 
 markiert, bedeutet das VollmondFestival am 15. August gewisser
maßen die Halbzeit im Jahreslauf. Auch die wird gefeiert: 2009 
brachten die B. BraunMitarbeiter nicht nur reichlich Süßigkeiten 
mit, sondern hatten auch koreanische Trauben dabei.
Phuc hat die Trauben auch probiert – und beschreibt den Ge
schmack diplomatisch als „interessant“. Sie ist in Gedanken wieder 
bei der nächsten Englischlerneinheit, die die Organisation 
 „Volunteers for Peace“ am Nachmittag anbietet. Schließlich kann 
sich die junge Frau gut vorstellen, nach ihrem Praktikum den wei
ßen Kittel im B. BraunProduktionsgebäude dauerhaft zu tragen. n

In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi leben  
mehr als 6,4 Millionen Menschen. 
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United Kingdom

Mittagessen für Malawi 
 
Etwa 300 Millionen Kinder sind weltweit chronisch 
unterernährt. Sie haben zumeist auch nicht die Mög
lichkeit, zur Schule zu gehen – sei es, weil sie ihren 
 Eltern dabei helfen müssen, die Familie zu ernähren oder 
weil sie zu geschwächt sind, um täglich einen langen 
Schulweg zurückzulegen. Die internationale Bewegung 
Mary´s Meals hat dort, wo 
Hunger und Armut die Kinder 
von Bildung abhalten, Ernäh
rungsprojekte ins leben gerufen 
und versorgt täglich 391.000 
Kinder in Afrika, Asien, Osteu
ropa und lateinamerika mit 
Mahlzeiten in Schulen. Damit 
ermöglicht die initiative den 
Kindern in armutgeplagten ländern den Schulbesuch 
und zugleich Zugang zu lebensnotwendiger Nahrung. 
Mitarbeiter von B. Braun Medical ltd. in Großbritannien 
unterstützen das Konzept von Mary’s Meals in Malawi 
mit kreativen ideen. So wollen sie benachteiligten 
 Kindern auch Schulmaterial wie Schulranzen oder 
Notebooks zur Verfügung stellen, denn der erfolgreiche 
Besuch einer Schule könnte für viele der Ausweg aus 
der Armut sein. „Wir sind sehr dankbar über die Unter
stützung durch das Team von B. Braun Medical ltd.“, 
sagt Mary’s MealsGründer Magnus MacFarlane 
Barrow. „Bildung verschafft diesen Kindern bessere  
Zukunftsperspektiven – davon profitieren auch die 
 Gemeinden.“ www.marysmeals.org

Brasilien

Kleine Prinzen

Polen

Gestärkt in den Arbeitsmarkt

Der grenzenlose Arbeitsmarkt der Europäischen Union eröffnet 
 Jugendlichen Chancen, nimmt sie aber zugleich in die Pflicht: Wer 
sich in diesem Wettbewerb behaupten will, muss harte Qualifika
tionen nachweisen. Genau an diesem Punkt setzt Aesculap Chifa 
in Polen an: Die B. BraunTochter bildet in Nowy Tomys̀ l Jugend
liche zu Werkzeugmechanikern und Maschinenschlossern aus. 
Wichtiger Vorteil der Qualifikation: Die rasanten technologischen 
Fortschritte in den Berufsfeldern werden berücksichtigt. Damit 
profitieren die Jugendlichen und ihre späteren Arbeitgeber nach
haltig vom Bildungsvorsprung der Nachwuchskräfte. So wurden 
im vergangenen Jahr mit Unterstützung von Aesculap Tuttlingen 
und weiteren Partnern der lehrplan grundlegend überarbeitet und 
moderne lehrmaterialien konzipiert. Gleichzeitig hat B. Braun in 
die Bildungseinrichtung der Aesculap Chifa investiert – nicht nur 
in die Werkstätten, sondern auch die Computerarbeitsplätze, an 
denen die Auszubildenden die Arbeit an CNCgeregelten Maschi
nen üben und selbst Programme schreiben. in Zusammenarbeit 
mit der Deutschen industrie und Handelskammer in Villingen
Schwenningen initiierte Aesculap Chifa zudem ein Trainingspro
gramm, das es den polnischen lehrlingen ermöglicht, ein Zerti
fikat nach deutschen Standards abzulegen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen: Darüber herrscht Einig
keit unter Ärzten und Klinikpersonal des little Prince Hospital 
in der brasilianischen Metropole Curitiba. Deshalb benötigen 
Kinder und Jugendliche nicht nur auf ihre Bedürfnisse abge
stimmte Medizinprodukte und Therapiekonzepte, sondern brau
chen vor allem auch Zuneigung und Zeit. „Humanized health
care“ heißt dieses Prinzip, das im little Prince Hospital täglich 
gelebt wird. Damit nimmt das Kinder und Jugendkrankenhaus 
eine Vorreiterrolle in Brasilien ein. Beispielsweise können Eltern 
den Aufenthalt ihrer Kinder dauerhaft begleiten: Das Kranken

haus integriert Familienmitglieder in den KlinikAlltag, bindet 
sie aktiv in die Pflege und in die Organisation von Freizeitakti
vitäten ein. Damit Kinder ihren Eltern nahe sein können, wenn 
sie sie am dringendsten brauchen.
B. Braun Brasilien unterstützt dieses zukunftsweisende Projekt 
seit 2007 mit finanziellen Mitteln. So konnten die Kapazitäten 
des Krankenhauses in den vergangenen zwei Jahren auf 390 
Betten erweitert werden. Mehr als 300.000 Kinder und Jugend
liche aus ganz Brasilien wurden dadurch allein 2009 altersge
recht versorgt. www.hpp.org.br
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Alle Stühle unter den großen, weißen Son
nenschirmen sind um die Mittagszeit 
 belegt. Gesprächsfetzen mischen sich mit 
Gelächter und dem Geschnatter einer 
 Entenfamilie, die an den Mittagessenden 
vorbei in richtung Teich watschelt. Was 
sich nach restaurant im Stadtpark anhört, 
ist der innenhof des Schweizer B. Braun
MedicalVerwaltungsgebäudes in Sempach. 
Hier schuf das Unternehmen ein ganz kon
kretes Beispiel für seine Philosophie der 
Nachhaltigkeit und für den international 
geltenden Anspruch an Architektur. Statt 
Betonplätzen und trister, grauer Gewerbe
gebietsÄsthetik hat sich B. Braun für Wild
blumenwiesen und japanische Kirschblüten 
entschieden. „Wir befinden uns mitten in 
der Natur. Ganz nah ist der Sempacher See, 
ein rückzugsgebiet für Wasservögel, die 
unsere Wiesen als Brutplatz nutzen. Des
halb war es für uns selbstverständlich, dass 
wir hier so viele naturnahe Flächen wie 
möglich erhalten“, erklärt roland Marti, 
Geschäftsführer der B. Braun Medical AG in 
der Schweiz. „Davon profitieren auch die 
Mitarbeiter. Wir haben einen Weg gefun
den, Natur, ansprechende Arbeitsumgebung 
und Funktionalität in Einklang zu bringen.“ 
Als B. Braun gemeinsam mit einem lokalen 
Architekturbüro die Planung des neuen Ver
waltungsgebäudes begann, stand eine Prä
misse im raum: Das Haus darf nicht wie ein 
Fremdkörper in der hügeligen Voralpenland
schaft wirken. Vor allem einheimische Bau
firmen setzten die Vorstellungen dann um: 
„Uns war es wichtig, dass ein Großteil des 
Budgets hier in der region bleibt“, führt 

Marti aus. „55 Prozent haben wir in Firmen 
aus Sempach und der näheren Umgebung 
investiert, 27 Prozent aus dem weiteren 
Kanton luzern und die verbleibenden 18 
Prozent in Schweizer und internationale 
Unternehmen.“ Entstanden ist ein mit 
Schweizer Granit verkleidetes Gebäude. 

Hochtechnologie in der Biosphäre. 40 Ki
lometer westlich von Sempach liegt das 
Dorf Escholzmatt. Ganz in der Nähe steht 
ein B. BraunProduktionsgebäude. Auf den 
ersten Blick erinnert es eher an eine orts
übliche Scheune: Die Fassade ist mit regio
nalem Naturholz verkleidet und passt sich 
mit den Jahren der umgebenden Natur an. 
Das ist gewollt, wie Marti betont. „Ja, wir 
hören angesichts der mutigen Architektur 
auch kritische Stimmen, weil diese eben 
nicht nach Hochglanzindustriebau aus
sieht. Aber dann erläutere ich, dass durch 
die uneinheitliche Fassade unsere Produk

tionsstätte Teil der umgebenden Natur – 
also der UNESCO Biosphäre Entlebuch – 
sei. Dann verstummen die Kritiker.“ 
Selbstverständlich verbirgt sich hinter der 
Fassade ein hochmoderner, auf die Funk
tion ausgerichteter Bau aus Beton, Glas 
und Stahl, der sämtliche Ansprüche an die 
Produktion von injektions und infusions
zubehör erfüllt. Hier stellen 200 Mitarbeiter 
unter reinraumbedingungen Ports, Spritzen 
und weitere Kunststoffprodukte für den 
nationalen und internationalen Bedarf her. 
Ungewöhnlich ist der raum, den B. Braun 
sich gegönnt hat. in der Schweiz ist der 
Platz begrenzt, und dort, wo sich Unter
nehmen ansiedeln, muss allzu oft die Natur 
weichen. Anders in Escholzmatt: Funktio
nalität und Natur scheinen sich zu ergänzen. 
Dieser Einschätzung hat sich die Schweizer 
Stiftung für Natur & Wirtschaft ange
schlossen und die Standorte mit ihrem 
Qualitätslabel ausgezeichnet.  n

Industrie und Natur passen nicht zusammen? Die B. BraunStandorte in der Schweiz  
belegen mit ihrer Architektur das Gegenteil und wurden dafür von der Stiftung  
Natur & Wirtschaft ausgezeichnet.

Schweiz

KunststoffProduktion 
in der Biosphäre

Die B. Braun-Produktions-
stätte in Escholzmatt 
erinnert auf den ersten 
Blick an eine Scheune, die 
es in der Region vielfach 
gibt. Hinter der Fassade 
befindet sich Hochtech-
nologie.
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Es muss ein gewaltiger Strom gewesen 
sein, dessen Mündung der portugiesische 
Seefahrer Gaspar de lemos am 1. Januar 
1502 entdeckte. im logbuch vermerkte er 
den neuen Namen des vermuteten Flusses: 
rio de Janeiro, Januarfluss. 
Was dem Entdecker verborgen blieb: Die 
vermeintliche Flussmündung ist tatsäch
lich eine große Bucht, die von mehr als 50 
Flussläufen gespeist wird. Auch den  Namen 
des Mündungsgebietes hätte er von den 
dort lebenden Tamoioindianern erfahren 
können: „Guanabara“, was so viel wie 
„Meeresarm“ bedeutet. Doch die Namens
verwirrung konnte die Faszination der 
 felsigen, grünen Schönheit an der Ostküste 
Brasiliens nicht mindern. Schnell wurde 
die GuanabaraBucht zu einem Anzie

hungspunkt für Menschen aus vieler 
 Herren länder. Eroberer, Naturforscher, 
Missionare und Glücksritter kamen in die 
Bucht und gründeten die ersten Städte, so 
auch die Metropole rio de Janeiro. Bis 
heute locken das Flair der Stadt, ihre 
Traumstrände und der atemberaubende 
Blick auf den Zuckerhut Millionen von 
Touristen nach Südamerika. Doch das 
 Urlaubsidyll hat tiefe risse bekommen.

Paradies ohne Plan. Über neun Millionen 
Menschen leben heute im Guanabara 
Becken, allein sechs Millionen in rio de 
Janeiro. Die meisten folgten den zahlrei
chen Unternehmen, die sich rund um die 
Bucht ansiedelten. So verfügt rio de 
Janeiro über den zweitgrößten Hafen 

 Brasiliens und viele Schiffswerften, die vor 
allem Öl und Gasgesellschaften beliefern. 
Doch mit dem Aufschwung begannen die 
Schwierigkeiten für die Umwelt; der ökolo
gische Effekt des rasanten Wachstums war 
verheerend. Noch vor wenigen Jahren flos
sen Tag für Tag sieben Tonnen Öl in das 
Wasser der Bucht – beispielsweise aus den 
16 Ölterminals, den zwölf Werften und rund 
6.000 industriebetrieben in der region. 
 Dazu kamen täglich rund 340 Tonnen 
 organischer Abfälle und Müll, wovon nur 
ein Viertel umweltverträglich entsorgt 
 wurde. Entsprechend groß waren die Prob
leme,  denen sich das „Guanabara Bay 
 Cleanup Program“ (GBCP) gegenübersah. 
1994 von der regierung des Bundesstaats 
rio de  Ja neiro mit millionenschwerer 

Als weltberühmtes  
Wahr zeichen Brasiliens  
dominiert der Zuckerhut  
die Guana baraBucht.  
Doch das  sensible Ökosystem 
des  Tropenparadieses stand  
in den vergangenen  
Jahrzehnten kurz vor dem 
Kollaps. Erst das Engagement 
nichtstaatlicher Organisatio
nen und vieler  Unternehmen 
vor Ort  leitete die Kehrtwende 
ein. Für eine Entwarnung ist 
es jedoch noch zu früh.

Brasilien

Hoffnung für Guanabara Bay

➔



34 share 2010

UMWElT

 internationaler Unterstützung gegründet, 
hat das Projekt nicht nur die reinigung der 
GuanabaraBucht zum Ziel, sondern will 
auch nachhaltige lösungen für die städti
schen Probleme finden, die zu einem gro
ßen Teil für die Verschmutzung der Bucht 
mitverantwortlich sind. Dieser Ansatz ist 
essenziell für den Erfolg des Vorhabens, 
weiß Dora Hees Negreiros, Präsidentin des 
instituto Baía de Guanabara: „Es ist nicht 
möglich, die Bucht wie einen Swimming
pool zu reinigen und einfach Chemikalien 
hinzuzufügen, die den Müll vom Boden ent
fernen. Vielmehr müssen die Bucht und ihre 
Flüsse gemeinsam betrachtet werden.“

Erst die Firmen, dann die Stadt. Ein wich
tiger Bestandteil dieser Strategie ist die 

ökologische Kontrolle der 455 größeren 
 industriebetriebe an der Bucht, die je nach 
Verschmutzungspotenzial in drei Gruppen 
mit jeweils eigenen Umweltzielen klassifi
ziert wurden. Schon die erste Gruppe – sie 
umfasst die 55 größten industrien der 
 region – verbuchte bald Erfolge: Gemäß 
den Zielen des GBCP verringerten sie ihre 
Schadstoffemissionen in die Bucht von 1997 
bis 2004 um fast 94 Prozent. Auch labo
ratórios B. Braun S.A. in São Gonçalo, gegen
über von rio gelegen, ist Mitglied dieser 
Spitzengruppe. Das Tochterunternehmen der 
B. Braun Melsungen AG wurde bereits 1968 
gegründet und produziert heute mit über 
1.600 Mitarbeitern Medizinprodukte für den 
regionalen Markt. Weil das Unternehmen 
sich als „Bürger der Gesellschaft“ vor Ort in 

der Verantwortung sieht, beteiligte sich 
B. Braun von Beginn an am Guanabara Bay 
Cleanup Program. Das Unternehmen brachte 
sich aktiv in das Projekt ein, erfüllte dessen 
Vorgaben und verbesserte zusätzlich syste
matisch das interne Umweltmanagement. 

„Wir verstehen unser Unternehmen  
in  São Gonçalo nicht als Gast, sondern  

als Mitglied der  brasilianischen Gesellschaft, 
 deswegen engagieren wir uns für das  

Guanabara Bay Cleanup Program.  
Wir sehen dieses Engagement als Teil unserer 

Verantwortung als globales Unternehmen  
für die Region, in der wir agieren.“ 

 
Geschäftsführer Otto Philipp Braun
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ereignis, dem ein guter ruf vorauseilt: Mit 
der Vergabe der Olympischen Spiele 2016 
an rio stehen die Chancen gut, dass sich 
die Staatsregierung von rio de Janeiro mit 
der brasilianischen Bundesregierung ver
ständigt, bis zum weltgrößten Sportfest 
sämtliche Schritte des GBCP zu vollenden.
Entscheidend für den langfristigen Erfolg 
ist allerdings ein weiterer Faktor: das Ver
halten der Menschen. Für Umweltfragen 
muss sich auch in Brasilien ein stärkeres 
Bewusstsein entwickeln. Dann gilt es, We
ge aufzuzeigen, wie jeder Einzelne Einfluss 
nehmen kann. Darum setzte B. Braun in 
São Gonçalo bewusst auch auf die Fortbil
dung der Mitarbeiter. So veranstaltete das 
Unternehmen im August 2009 die erste 
„Woche der ökologischen und sozialen 
Verantwortung“, um das Umweltbewusst
sein der Angestellten zu fördern. Veran
staltungen zum sparsamen Umgang mit 
Wasser und Energie standen ebenso auf 
dem Programm wie die Unterstützung 
beim Bau einfacher Solarsysteme zur 
Warmwasserbereitung. Dabei absolvierten 
30 Mitarbeiter ein Training zum Eigenbau 
solcher preisgünstigen Systeme, die sie 
dann selbst in ihren Häusern einsetzen 
können. Weitere 40 haben sich bereits für 
die nächsten Workshops angemeldet. 

„Wir sind uns natürlich im Klaren darüber,  
dass solche Projekte viel Zeit und Initiative 

erfordern. Aber wir sind fest davon überzeugt, 
dass, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen, 

mehr Unternehmen nachziehen und damit 
unsere Bemühungen verstärken.“

 
Geschäftsführer Otto Philipp Braun

 
Zudem hat B. Braun gemeinsam mit dem 
instituto Baía de Guanabara, der inter
American Foundation und der rio de 
Janeiro industries Foundation ein Sozial
projekt ins leben gerufen, das Schülern  
einer öffentlichen Schule in der region 
Themen wie Bürgerrecht und Umweltbe
wusst sein näherbringen soll. Der Erfolg 
spricht für sich, und so ist für das Projekt 
2010 eine Fortsetzung geplant. n 

iMPrESSUM

Es bedarf allerdings vielfältiger Maßnah
men, um das Gesamtproblem der Ver
schmutzung zu lösen. Das Engagement der 
Unternehmen reiche trotz großer Fort
schritte dafür nicht aus, meint Expertin 
Hees Negreiros: „Vor 20 Jahren waren die 
industrien die Hauptquelle der Verschmut
zung, heute ist es die unzulängliche Be
handlung des städtischen Abwassers.“

Umdenken tut not. in der Tat herrscht bei 
den städtischen Aktivitäten Nachholbe
darf. Zwar wurden an strategischen Punk
ten im gesamten GuanabaraBecken Klär 
und Filteranlagen installiert, doch diese 
können bisher nur einen Teil der Aufgabe 
bewältigen. Hoffnung gibt neben dem un
ternehmerischen Engagement ein Groß
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39.111 Experten
weltweit verzweigt und tief verwurzelt. 

in über 50 ländern und über alle Kontinente hinweg vernetzen Mitarbeiter  
von B. Braun täglich ihr Wissen und ihre Erfahrung zum Thema Gesundheit –  
mit Kollegen und Kunden. Zum Beispiel in unseren „Centers of Excellence“.  
Fachübergreifend entwickeln dort Teams aus Spezialisten die Produkte und  
Technologien von morgen. Ein verlässlicher Stamm aus Knowhow, auf den  
wir jederzeit von jedem Ort zugreifen können. Zum Vorteil unserer Kunden.  
Denn selbst unsere kleinste Einheit nutzt immer die Kraft der ganzen Familie. 
Effizient. leistungsstark. Und das seit 170 Jahren. Sharing Expertise, made  
by B. Braun.


