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MEDIENMITTEILUNG
Zürich, 24. April 2002

Fünf Jahre internationales Programm Sozialmedizin in Osteuropa und Asien:

Tschernobyl: Langzeitfolgen radioaktiver Verstrahlung nicht abschätzbar

Am 26. April 2002 jährt sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl zum 16. Mal. 
Wie eine kürzlich veröffentlichte Uno-Studie über die Konsequenzen der Explosion des Kernkraftwerks Tschernobyl belegt, sind die Folgen für die Bevölkerung aus den drei betroffenen Ländern Ukraine, Weissrussland und Russland in keiner Weise überwunden. Obwohl gemäss der Studie die betroffenen Länder grosse Anstrengungen zur Bewältigung der Katastrophe unternommen haben, befindet sich ein Teil der Bevölkerung weiterhin in desolaten Situationen. Viele Probleme wie mangelnde medizinische Versorgung, sozialer Zerfall und Abwanderung von Fachkräften sowie die schlechte Wirtschaftslage sind nicht allein auf den Tschernobyl-Unfall zurückzuführen. Dennoch ist es laut der Uno-Studie Tatsache, dass der Unfall die Probleme markant verschärft hat und nach wie vor unklar ist, welche Langzeitfolgen die radioaktive Verstrahlung noch bewirken wird. 

Die Erkenntnisse des Uno-Reports decken sich im Grossen und Ganzen auch mit den Erhebungen, die Green Cross Schweiz in den drei Ländern machte. Im Zentrum der Uno-Studie steht die Erkenntnis, dass die so genannte Notphase mit der Einbetonierung des Reaktors sowie der Umsiedlung und direkter humanitärer Hilfe, welche zu einer grossen Abhängigkeit der betroffenen Menschen führte, beendet sein sollte. Es muss eine neue Strategie in Richtung eines langfristigen Entwicklungsansatzes verfolgt werden, bei dem die betroffene Bevölkerung eine aktive Rolle spielt. Für den Wiederaufbau und zur Erreichung einer Normalisierungsphase führt der Uno-Bericht folgende Hauptstrategien auf. Die Problemlösung muss ganzheitlich erfolgen und sollte die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Gesellschaft im Allgemeinen berücksichtigen. Die Unterstützung soll als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt werden und den Betroffenen ermöglichen, ihre Zukunft selbst in die Hände zu nehmen und sollte auf einen Multiplikationseffekt lokaler und nationaler Initiativen abzielen. Konkret heisst es in der Uno-Studie unter anderem, dass die Gesundheitsprävention gefördert werden soll und Wissen über den Umgang mit verstrahlten Nahrungsmitteln vermittelt werden muss. Zudem gilt es, für die am stärksten Betroffenen, die zur Zeit des Unfalls Kinder waren, besondere Gesundheitsmassnahmen zur Unterstützung zu initiieren. Viele von Ihnen werden ihr Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein (Schilddrüsenkrebs).
Green Cross Schweiz setzt sich für die Bewältigung der Folgeschäden aus Industrie- und Militärkatastrophen aus der Zeit des Kalten Krieges in Russland, Weissrussland, der Ukraine sowie in Vietnam ein und verfolgt mit dem international angelegten Programm Sozialmedizin ganzheitliche Problemlösungen. Seit 1996 wird mit dem Programm Sozialmedizin Hilfe zur Selbsthilfe für Betroffene in radioaktiv und chemisch verseuchten Gebieten in Osteuropa geleistet. Das Gesundheits- und Ausbildungsprogramm bezweckt in Weissrussland, Russland und der Ukraine die Förderung der Gesundheit der betroffenen Bevölkerung. 


Therapiecamps bieten medizinische Versorgung der Kinder 
In den Therapiecamps werden schulpflichtige Kinder und Jugendliche zur Stärkung ihres Immunsystems und ihrer Psyche von Spezialisten-Teams mit AerztInnen, TherapeutInnen, LehrerInnen und SportpädagogInnen umfassend betreut. Kinder und Jugendliche leben wenigstens während vier Wochen in gesunder Luft und erhalten cäsiumfreie Nahrung. In einer intakt gebliebenen Landschaft ihrer eigenen Heimat können sie neue Kraft tanken. Kinder erhalten mit dem Campbesuch die notwendige Behandlung in einem psychologisch positiven Umfeld. Spiel, Spass und gemeinschaftliche Aktivitäten dienen der seelischen und körperlichen Kräftigung. Im Anschluss an die Campbesuche werden die Kinder an ihren Wohnorten medizinisch weiterbetreut. Mit fortlaufenden Kursen und Sportveranstaltungen sorgen mobile Ärzte- und Beratungsteams dafür, dass die Wirkung des Erfahrenen und Gelernten nachhaltig bleibt und schwere Krankheiten verhindert werden können. 

Verbreitung von Wissen mittels Netzwerk
Das Programm Sozialmedizin verfolgt ein ganzheitlicher Ansatz mit Einbezug von sozialen und ökologischen Aspekten. Einerseits gilt es, Jugendliche und Mütter auszubilden und andererseits lokale Strukturen für Netzwerke aufzubauen. Auf breiter Basis werden seit 2000 Jugendliche in die Projekte mit einbezogen und gleichzeitig ausgebildet, damit sie ihr Wissen als Multiplikatoren in die Gesellschaft weitertragen können. Zur Verbesserung ihrer Gesundheit, muss die Bevölkerung jedoch langfristig selbst Massnahmen ergreifen können. Der Transfer von Wissen zur Selbsthilfe ist entscheidend, weshalb Green Cross in den betroffenen Gebieten die Gründung von Mütter-Clubs unterstützt und die Schulung von medizinischem Personal zur Behandlung der typischen Krankheiten fördert. Als Basis beinhaltet das Programm Sozialmedizin die Durchführung von Therapiecamps für schulpflichtige Kinder sowie Sanatoriumsaufenthalte für Mütter mit ihren Kleinkindern mit Ernährungskursen für die situationsgerechte Zubereitung des Essens.

Gesundheitsmassnahmen für die Schwächsten
Die Erfahrungen in den seit fünf Jahren durchgeführten Therapiecamps in Weissrussland, in Russland und in der Ukraine zeigen, dass nach wie vor ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen ernsthafte Gesundheitsschäden aufweisen. Spät- und Langzeitfolgen nehmen stetig zu und sie treffen besonders die Kinder. Sie haben durch die schwierigen Lebensumstände in strahlenbelasteten Gebieten geschwächte Immunsysteme und sind dadurch anfälliger für alle Arten von Krankheiten wie Schilddrüsenkrebs, Magen-Darm-Krankheiten oder leiden an psychosomatischen Störungen. Deshalb bedarf es unbedingt weiterhin spezieller Gesundheitsmassnahmen für all jene Kinder, die in verseuchten Gebieten leben und aufwachsen. 

Kinder aus Liquidatoren-Familien sind krank
Dazu zählen auch Kinder und Jugendliche aus Liquidatoren-Familien. Liquidatoren von Tschernobyl werden all jene genannt, die an der Liquidierung der Folgen von der Atomkatastrophe des Kernkraftwerks Tschernobyl beteiligt waren. Es sind dies Räumungskräfte, Bauarbeiter, Fahrer, Strahlenüberwachungspersonal, Wissenschafter und Beamte. Vor 16 Jahren war der Name der damals aufstrebenden Stadt Tschernobyl in der Ukraine weltweit in den Schlagzeilen. Die Bevölkerung rund um Tschernobyl wurde damals gleich nach der Explosion des Kernkraftwerkes Tschernobyl evakuiert. Für die Liquidatoren-Familien, das Wartungspersonal und ihre Familien, die den Restbetrieb des Kernkraftwerks Tschernobyl bis zum letzten Jahr sicherstellten, wurde die neu aufgebaute Stadt Slawutitsch zur neuen Heimat. Heute leben in der Stadt Slawutitsch 27000 Menschen, wovon allein 8000 Kinder Opfer der Katastrophe von Tschernobyl sind. Neben grossen sozialen Problemen machen den Stadtbewohnern die Gesundheit ihrer Kinder grosse Sorgen. Kinder, die in Liquidatoren-Familien geboren sind, leiden an verschiedenen Krankheiten wie Blutarmut, Verdauungsstörungen und sind durch das geschwächte Immunsystem anfällig auf alle Arten von Krankheiten. Bereits die kleinste Erkältung löst grosse Komplikationen aus und artet schnell zu einer Lungenentzündung aus. 
Die meisten Eltern verdienen zu wenig, um die medizinische Versorgung ihrer Kinder bezahlen zu können. Auch für den dringend nötigen Aufenthalt der Kinder in einem Sanatorium mit Therapien zur Gesundung können sie schlichtweg in keiner Weise aufkommen. Weniger als ein Prozent der Kinder hat eine Chance, einen durch das Sozialamt der Regierung bezahlten Therapieplatz zu ergattern. Es braucht weiterhin Unterstützung, denn es gibt auch eine humanitäre Verpflichtung, den Betroffenen zu helfen.

Green Cross Schweiz führt im Rahmen des Programms Sozialmedizin seit 1996 Therapiecamps durch, wo bis heute über 8000 Kinder und Jugendliche aus den kontaminierten Gebieten behandelt werden konnten. Teilweise gelang es, den Ausbruch schwerer chronischer Krankheiten zu verhindern. 60 Prozent der Kinder fühlten sich nach dem Camp deutlich gesünder. Die natürlichen Abwehrkräften konnten bei allen Kindern nachweisbar gestärkt werden und die Höhe der Radioaktivität verbesserte sich zwischen 30 bis 80 Prozent. Die zu Beginn der Camps diagnostizierten Beschwerden wie Magen-Darm-Krankheiten, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sowie Blutarmut gingen um 10 bis zu über 30 Prozent zurück. 

Kontakt: Christina Bigler, Green Cross Schweiz, Zweierstrasse 106, 8036 Zürich, 
Tel. 01 461 12 12.





