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Was ist Sichelzellanämie?
Sichelzell(en)anämie (SCD) ist eine erbliche, lebenslange Erkrankung. 
Dabei verformen sich die roten Blutzellen zu sichelförmigen Gebil-
den, die zur Verklumpung und Verstopfung der Blutgefäße neigen. 
Zum Krankheitsbild gehören Durchblutungsstörungen, mit starken 
Knochen- und Gelenkschmerzen, die Bluttransfusionen und immer 
stärkere Betäubungsmittel wie z.B. Opiate erforderlich machen. 50% 
der Erkrankten, die keine medizinische Behandlung erhalten, sterben 
innerhalb von fünf Jahren. Überlebende haben eine verkürzte Le-
benserwartung. Für SCD gibt es keine Heilung; akute Schmerzat-
tacken und andere Symptome der Krankheit können jedoch kosten-
günstig therapiert werden. Entscheidend ist eine frühzeitige 
Behandlung mit Schmerzmitteln, Antibiotika, Bettruhe, gesunder Er-
nährung, Folsäure-Ergänzungsmitteln und erhöhter Flüssigkeitszu-
fuhr. Invasivere Methoden sind u.a. Bluttransfusionen und chirurgi-
sche Eingriffe. Ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen SCD 
und der Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kleinkinder. Wird die 
Krankheit im Frühstadium diagnostiziert, hat das Kind bessere Über-
lebenschancen. Außerdem ist ein striktes Impfprotokoll erforderlich, 
da eine Infektion für ein SCD-krankes Kind tödlich sein kann. In der 
D.R. Kongo sind kaum bzw. vielerorts keine Einrichtungen für die 
Diagnose und Behandlung von SCD vorhanden. Deshalb unterstützt 
SOFIA unter anderm auch den Bau einer Entbindungsstation für das 
Mutter-Teresa-Gesundheitszentrum.

Das Mutter-Teresa-Gesundheitszentrum
Durch unser internationales Fund-
raisingbüro SOFIA unterstützen 
wir in der kongolesischen Großstadt 
Lubumbashi das Mutter-Teresa-
Gesundheitszentrum. Dieses Ge-
sundheitszentrum hat sich auf die 
Behandlung von Patienten mit SCD 
(Sichelzellenanämie, Drepanozy-
tose) spezialisiert – eine in Afrika 
häufi g vorkommende erbliche Er-
krankung der roten Blutkörperchen. 

SCD ist nicht heilbar, aber eine 
Früh diagnose verringert die Kinder-
sterblichkeit erheblich und trägt dazu 
bei, hunderten von Kindern das Erwach-
senenalter erreichen zu lassen.

1997 haben sich Eltern und Angehörige 
von Menschen mit Sichelzellenanämie 
zu einem gemeinnützigen Verein namens 
ADPA = „Association Drépanocytaires 
Parents Amis” zusammengeschlossen. 
Laiensalvatorianer, inspiriert vom Cha-
risma Pater Jordans, sind die Triebfeder. 
Ziel von ADPA ist es, die Lebensqualität 
der Betroffenen zu verbessern und ihre 
Lebenserwartung zu steigern. Erste 
Schritte waren, die Bevölkerung über 
die Ursachen der Krankheit aufzuklären, 
über die Möglichkeiten der Hilfe zu 
informieren und das mit der Krankheit 
verbundene Stigma abzubauen.

2005 begann man den Kranken auch 
medizinische Versorgung anzubieten 
und 2011 richtete man unter sehr be-
engten Verhältnissen in gemieteten 
Räumlichkeiten eine kleine Klinik ein. 
Die Klinik befi ndet sich in der Nähe der 
Pfarrei St. Abraham in Lubumbashi, die 
von Salvatorianern betreut wird. 
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Geleitet wird das Gesundheitszentrum von Lai-
ensalvatorianern: Celine Tambwe ist die Vor-
sitzende und Chefkrankenschwester, speziell 
ausgebildet in Geburtsmedizin und SDC-Fach-
frau, Kiss Kabasele ist Projektleiter, Genevieve 
Mulumba ist verantwortlich für die Finanzen. 
Von der Gründung bis zur Leitung ist dies ein 
einheimisches, ganz und gar kongolesisches 
Projekt. Alle Beteiligten haben selbst ein Fami-
lienmitglied, das von der Krankheit betroffen 
ist. Eine Verbesserung der Behandlungsmetho-
den ist für sie eine ständige Herausforderung.

SOFIA hat durch Akquise von Spenden vor 
allem in Irland einen Neubau und die Erwei-
terung des bestehenden Zentrums möglich 
gemacht:
– Ein neuer Block wird errichtet und ausgestat-

tet. Entbindungsstation, Kreißsaal, Räume 
zur Geburtsvor- und -nachbereitung, Labor, 
Blutbank und Operationssaal werden dort 
untergebracht. 

– Der stationäre Bereich für SCD-Kranke wird 
erweitert und ein Transfusionsraum bereit 
gestellt.

Die neuen Einrichtungen sollen noch in diesem 
Jahr in Betrieb genommen werden. Das Ge-
sundheitszentrum kann dann seine rund 8.000 
Patienten, etwa 5.000 Frauen und 3.000 Män-
ner, qualifi ziert betreuen. Die Schwerpunkte 
sind Früherkennung, Prävention, Geburtshilfe, 
aber auch die Versorgung akuter Fälle. Die 
heilende Präsenz in der Gesellschaft, wie das 
Evangelium sie weist, wird hier durch salvato-
rianisches Engagement Wirklichkeit. 
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Beratung und Medikation

Behandlung und Nachsorge

Warteschlange vor dem Zentrum

Christliche Inspiration, grenzenlose Nächstenliebe.


