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Zainab, ehemalige TB-Patientin, jetzt selbst unermüdlich auf Patientensuche:
Durch die Hilfe von Dr. Chris Schmotzer, habe ich gelernt Menschen mit Tuberkulose zu erkennen.
Nun bringe ich sie ins Hospital nach Rawalpindi, damit sie, so wie ich, wieder geheilt werden.

Wir wünschen uns noch viele Zainabs!
Ende Dezember 2020 kommt Zainab zu Dr. Chris Schmotzer ins Rawalpindi Leprosy Hospital mit ihrem Sohn Asad, der schwer krank ist. Er
hat multiresistente Tuberkulose und braucht stationäre Behandlung.
Wir erklären seiner Mutter, dass es wichtig ist, alle Familienmitglieder
auf Tuberkulose zu untersuchen.
Die erste, die untersucht wird, ist Zainab selbst, denn sie hatte am
meisten Kontakt mit dem Patienten. Ein bisschen Husten hätte sie
auch, meint sie, aber sonst ginge es ihr gut.... Nach 2 Tagen wissen
wir, dass auch Zainab Tuberkulose hat, glücklicherweise ist bei ihr der
Erreger aber nicht resistent gegen die Standardantibiotika.
Zainab kann also ambulant behandelt werden, sie hat keine Nebenwirkungen und meistert ihren
Alltag. Da sie regelmässig ins Hospital kommt, um ihren Sohn zu besuchen, entwickelt sich eine
nette Beziehung zu ihr. Sie erzählt von den schwierigen Lebensumständen in ihrer „Mohalla“, dem
Wohngebiet. Dort wohnen vor allem zugewanderte Paschtunen, die meisten haben keine Schulbildung und sind nach Rawalpindi gekommen, damit die Männer als Hilfskräfte Geld verdienen.
Viele der Frauen kommen nicht aus dem Wohngebiet heraus und können keine sozialen Kontakte
aufbauen, denn sie sprechen nur Pashto, in Rawalpindi spricht man aber Urdu oder Punjabi.... Zainab erzählt stolz, dass sie von einer Nachbarin Urdu gelernt habe, es klingt etwas holperig, aber
man kann sich gut mit ihr unterhalten.
Seit Zainab weiss, dass sie auch Tuberkulose hat, ist sie neugierig geworden. Sie will wissen, wie
man diese Krankheit bekommt und wie man sich davor schützen kann. Ihre offene, direkte Art
macht es unseren Mitarbeitenden leicht, ihr zu erklären, dass die Krankheit von Mensch zu Mensch
übertragen wird und es ganz wesentlich ist, alle Familienmitglieder in einem Haushalt zu untersuchen. Zainab leuchtet das sofort ein. Sie bringt nach und nach ihre anderen Kinder und Verwandte,
die sich bei ihnen aufhalten. Innerhalb weniger Tage entdecken wir auch bei einer ihrer Töchter TB,
die anderen sind zum Glück alle gesund.
Mittlerweile hat Zainab bemerkt, dass es in ihrer Nachbarschaft auch Menschen gibt, die Symptome einer TB-Erkrankung zeigen. Als wir ihr sagen, dass sie uns damit hilft, wenn sie diese Leute
zu uns bringt, freut sie sich sehr. Sie ist so aufgeschlossen und wach, daß sie sogar lernt, daß TB
nicht nur eine Krankheit der Lunge ist, sondern überall im Körper auftreten kann.
Ihr „Meisterstück“ hat Zainab Mitte Juli geliefert. Sie bringt ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem
kranken Vater zu uns und bittet, sie zu untersuchen. Der Vater hat Asthma, aber das Mädchen hat
Tuberkulose in der Lunge, in Lymphknoten und im rechten Handgelenk.
Zainab ist nicht nur uns eine Hilfe, um neue TB-Fälle zu finden, sie ist ein Zeichen der Hoffnung in
ihrer schwierigen Umgebung. Ihre Tuberkulose ist mittlerweile geheilt, doch weit darüber hinaus
hat sie aus der Herausforderung ihrer Krankheit eine grosse Chance für ein besseres Leben für
Menschen in ihrer Umgebung geschaffen.

