Reisebericht von meiner Tätigkeit als Kinderarzt im Kinderdorf Dar Bouidar, in der Nähe von
Tahnahout, Marrakesh, Marokko im Dezember 2016. Von Dr. med. Gerd Sparrer
Ankunft am Flughafen Marrakesh, wir werden von Hassan dem deutschsprechenden Chauffeur
abgeholt, kommen wohl behalten in Dar Houda an und werden herzlichst begrüßt.
Hansjoerg Huber der Gründer des Kinderdorfs Dar Bouidar, ein vollkommender Gastgeber, weiht uns
ein in Ideen und Visionen rund um das Kinderdorf, Chancen und Hindernisse, Pläne und Aktionen.
Darüber hinaus beschreibt er die Eigenarten von Europäern und Marokkanern, die das
Zusammenleben und Arbeiten prägen. Sehr viele Informationen am ersten Abend. Ich bin fasziniert,
jemand gegenüber zu sitzen, der sich mit 70 Jahren noch so einsetzt, so viel in die Waagschale der
Menschlichkeit legt: Liebe, Energie, materielle Güter, Organisationstalent und vor allen Dingen, die
Freude den Kindern am Rande der Gesellschaft helfen zu können.

Ein paar Kilometer außerhalb von Tanhahout, ca. 40 Kilometer südlich von Marrakesh, liegt das
Kinderdorf Dar Bouidar in einer weiten Ebene vor uns. Im Hintergrund die grandiose Kulisse des
Hohen Atlas, mit seinen schneebedeckten Gipfeln. Vor uns die rotbraunen Häuser für die Kinder, ein
weitläufiges Gelände das noch viel Platz für Häuser und Werkstätten bietet, Plätze zum Spielen, ein
Amphitheater, eine noch nicht ganz fertige Moschee, die Vorschule, weite Felder, ein Gemüsegarten.
Es ist ein großartiges Projekt, mit dem Ziel den Kindern, die in der marokkanischen Gesellschaft
tabuisiert werden, Selbstvertrauen und eine Zukunft zu geben. Unglaublich, dass in so kurzer Zeit so
viel Wertvolles entstehen kann. Die Kinder im Alter von wenigen Wochen bis 8 Jahre sind gut
untergebracht und werden von Pflegemüttern, aus den umliegenden Dörfern liebevoll ver- und
umsorgt. Diese Frauen werden gut bezahlt, was die Akzeptanz in deren Familien für diese Arbeit, mit
tabuisierten Kindern, erleichtert.
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Ich bin erstaunt, in welch gutem Zustand (körperlich und inzwischen auch psychisch) die derzeit 39
Kinder sind. Wie offen sie sind, wie gut entwickelt, wie lebendig und lebensfroh, die meisten nach all
den traumatischen und dramatischen Erfahrungen vor, bei oder nach der Geburt, sind. Dies ist das
Ergebnis nicht zuletzt auch durch die Betreuung von vielen bezahlten und ehrenamtlichen Helfern,
z.B. Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Erzieherinnen und jetzt auch von mir, dem Doktor aus
Deutschland.
Das wird mir umso bewusster, nachdem ich ein paar Tage später das Kinderheim „für weggelegte
Kinder“ im Klinikbereich der Psychiatrie des
Universitätsklinikums von Marrakesh besuche.
In der Regel sind es unverheiratete Mütter, in
sozialer Notlage, die ihre Kinder dort direkt nach
der Geburt abgeben können. Die Neugeborenen
werden dort natürlich so gut es geht versorgt, doch
ist der menschliche Kontakt (Berührung, Füttern,
Ansprache, Nähe) aus vielerlei Gründen sehr
reduziert. Die Zeichen des Hospitalismus sind unübersehbar.
Aber zurück zu den Kindern von Dar Bouidar. Sie sind in 4 Gruppen aufgeteilt, d.h. ein bis zwei
Mütter kümmern sich um eine Gruppe von ca. 10 gleichaltrigen Kindern. Im Verhalten sind sie
altersentsprechend, d.h. sie spielen, toben, schreien, essen, bauen und lachen. Natürlich sieht man
auch am Verhalten, dass etwas erlebt wurde, was nicht so schön war. Wie aus den Anamesen
hervorgeht war die Zeit der Schwangerschaft, für die Mütter fast immer eine angstbesetzte,
qualvolle, bedrohliche Zeit ohne Auswege. In der traditionellen, marokkanischen Gesellschaft
werden ledige Mütter abgelehnt, teilweise von der Familie bedroht und deren Kinder stigmatisiert.
In den ersten Tagen kann ich mir Zeit lassen für Untersuchung,
Anamnese und zum gegenseitigen Kennenlernen. Ausgezeichnete
Vorbefunde von Dr. Huss einem Kinderarzt aus Baden machen die
Einarbeitung leichter. Die Gespräche mit den Krankenschwestern Chaula
und Nadja, die eine exzellente Arbeit machen, vervollständigt mein
Wissen über die Verläufe. Ich bin angenehm überrascht von dem hohen
Standard der Betreuung und Behandlung und der Führung der
medizinischen Dossiers. Die beiden ausgebildeten
Kinderkrankenschwestern sind dank ihrer medizinischen Erfahrung eine
gute Unterstützung bei der Diagnosestellung. Ihre Offenheit und
Bereitschaft dazu zu lernen und Ideen umzusetzen, erleichtert die
Arbeit ungemein. Sprachlich werde ich dankenswerterweise von meiner
Frau unterstützt.
Es läuft auch viel außermedizinische Kommunikation, die sehr wertvoll ist. Unsere Abende zu Gast
bei Hansjoerg und seiner Lebenspartnerin Jeanette, sind gefüllt mit angeregten Diskussionen und
Gesprächen über Kultur, Verhalten, Kommunikation und Umgang hier und dort, Lebensauffassungen,
europäische und marokkanische Sichtweisen, religiöse Unterschiede und Gemeinsamkeit politische
Auffassungen hier und dort. Letztendlich geht es darum Gemeinsamkeiten zu erkennen, und als
Fremder in diesem Land, mit großem Respekt und Sensibilität, Lösungsansätze zu finden, zu leben
und zu fördern. Es sind bereichernde und inspirierende Abende, genauso wie die darauffolgenden
Tage. Hans Jörg Huber, Spiritus Rektor von D.B. ist voller Ideen und Elan, vor allem auch um den
Ausbau des Dorfes zu vollenden.
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Kontakte zu Schweizer Institutionen, zu großen Firmen, zu einflussreichen Privatpersonen, ja sogar
zum Königshaus sollen es ermöglichen insgesamt 10 Kinderdörfer in Marokko entstehen zu lassen.
Die nächsten Tage lerne ich die Kinder auch von der medizinischen Seite näher kennen. Die Akten
beinhalten alles Wesentliche: Anamnese (soweit eruierbar), Schwangerschaftsverlauf, Geburt,
Impfungen, Untersuchungen, Erkrankungen, Diagnostik, Verlauf und Wachstumskurven. Alles ist
dokumentiert und exakt geführt. Röntgenbilder, Laborwerte, MRT, ärztliche Visiten liegen bei. Mit
Hilfe der Krankenschwester bekomme ich zusätzlich einen guten Überblick.
Jeder Tag wird mit einer Morgenvisite begonnen. Die meisten Kinder sind gesund. Einige wenige
haben gerade jetzt im Winter eine obstruktive Bronchitis oder sind erkältet. Zwei Kinder haben
Asthma und werden nach unseren Richtlinien behandelt. Zwei weitere Kinder leiden nach
perinatalen Komplikationen an Tetraspastik und sind schwer behindert. Sie werden von einer
Schweizer Physiotherapeutin, die hier für drei Monate arbeitet nach Voijta mit Erfolg behandelt.
Ein Mädchen hat eine Chromosomenanomalie (Apertsyndrom) mit Dysmorphiezeichen. Sie ist geistig
völlig normal, lustig und lebendig. Sie geht schon in die Schule und wird von allen geliebt.

Apropos Schule: Einen Tag untersuche ich 140 Kinder der nahegelegenen Schule zwischen 5 und 14
Jahren. Unter den Blicken des Gesundheitsbeauftragten der Regierung und des Schulmeisters (im
wahrsten Sinne des Worte) schaue ich mir die kichernden, aufgeregten Jungs und Mädchen von Kopf
bis Fuß an. Wir haben in den Räumen der Schule provisorisch eine kleine Ambulanz eingerichtet.
Klassenweise werden die Kinder hereingeführt. Die Zähne sind eine Katastrophe. Noch nie habe ich
soviel Karies gesehen. Die Zähne werden nicht geputzt und Süßigkeiten werden von Groß und Klein
gerne und häufig gegessen. Auch bei den Erwachsenen, ist deshalb Karies weit verbreitet. Es gibt
auch viele blasse Kinder mit Verdacht auf alimentäre Anämie, die natürlich laborchemisch abgeklärt
werden muss. Da gibt es noch viel zu tun und Aufklärungsbedarf.
Der Gesundheitsbeauftragte ist froh, dass wir gekommen sind. Es sollen Aufklärungskampagnen
stattfinden um den Gesundheitsstatus zu verbessern.

Seite 3

Zur Mittagpause gibt es Couscous und Gemüse. Wir essen alle aus einer großen Tajine, unterhalten
uns angeregt über Gesundheit, das Leben in Marokko und es schmeckt sehr gut.
Danach kommt die „Testikelparade“. Unter Kichern und Rumgehampel schaue ich mir die 6-14
jährigen Jungs an, die bis dahin noch niemand diesbezüglich untersucht hat an. Bei einigen ist dann
auch ein Maldeszensus zu diagnostizieren.
In der nächsten Zeit finden dann noch weitere Untersuchungen in Schulen statt. In einer kleineren
Schule in der Nähe von Dar Bouidar ist es sehr sauber und ordentlich. Eine Direktorin leitet die
Schule. Erstaunlicherweise treten wenig Erkältungen oder Virusinfekte auf. Die Kinder sind gut
angezogen und gepflegt. Es kommen auch Erwachsene aus dem Dorf mit Diabetes, Hypertonie und
Herzerkrankungen. Sie sind soweit ich dies in kurzer Zeit feststellen kann, gut behandelt, eingestellt
und kontrolliert. Auch beim nächsten Besuch in einem abgelegenen Berberdorf im Atlas - wir können
es nur mit einem Geländewagen erreichen, - sind die Kinder erstaunlich gesund, gut ernährt und
medizinisch versorgt. Vorgestellt wird mir ein 10jähriger Bub mit einem angeblich inoperablen
mannsfaustgroßem Tumor am Hals, der seit 2 Jahren langsam wächst. Er war schon beim Spezialisten
in Marrakech, aber die alleinerziehende Mutter verweigert jegliche weitere Behandlung. Der
Andrang ist so groß, dass wir nicht alle Kinder untersuchen können, es wird ein weiterer
Untersuchungstermin in Dar Bouidar vereinbart, die Mütter und ihre Kinder kommen direkt ins
Kinderdorf.
In den letzten Tagen meines Aufenthalts besuche ich noch eine große Schule in Tahanaout. Der
freundliche Direktor ist froh, dass die Kinder untersucht werden. Wir untersuchen weitere 100
Kinder, alle wieder erstaunlich gesund und lebensfroh. Ein Mädchen mit Dysmelie des linken Beins
hat zu kurze und rutschige Krücken, fällt hin, wird ausgelacht und will deswegen nicht mehr in die
Schule gehen. Dem kann ganz schnell abgeholfen werden, indem wir dem Mädchen neue Krücken
spenden: Unbürokratisch und schnell. Vielleicht bekommt es sogar eine Prothese.
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Die Wochenenden sind frei verfügbar, wir machen Ausflüge nach Marrakesch, in den Atlas und an
den Atlantik. Die Menschen, das orientalische Leben, die Kultur faszinieren, verzauberen und
umfängt uns. So lernen wir das Land auch von einer ganz anderen Seite kennen, nicht nur als
Sightseeing-Touristen. Wir werden lange an diese Tage zurückdenken und waren sicherlich nicht zum
letzten Mal in Dar Bouidar.

Dr. med. Gerd Sparrer, im Dezember 2016
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