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Projektbeschreibung                     

 
Syrien 
 
Medizinische Versorgung von Kriegsopfern und 
anderer Patient(inn)en am Hospital des Jesuit Re-
fugee Service (JRS) in Aleppo 
 
Die Situation 
Seit 2011 befindet sich Syrien in einem grausamen 
Bürgerkrieg. Das syrische Zentrum für politische 
Forschung (SCPR) hat ermittelt, dass seit Beginn des 
nunmehr sechs Jahre andauernden Krieges 11,5 % 
der Bevölkerung getötet oder verletzt wurden. 
470.000 Menschen seien gestorben, ermittelte die 
Nichtregierungsorganisation SCPR, die in Quali-
tätsmedien zitiert wird. Laut SCPR starben die meis-
ten Menschen an den direkten Kriegsfolgen, wie 
schweren Verletzungen, mangelnder medizinischer 
Versorgung und Unterernährung. Der Studie zufolge wurden 1,9 Millionen Menschen verwundet und 
45 % der Bevölkerung vertrieben. 
 
Entsprechend desaströs ist der Verfall der Entwicklungsindikatoren. Der wirtschaftliche Einbruch ist 
erheblich, er wird mit 226 Milliarden EUR beziffert. Die Wirtschaftsleistung ist um mindestens 40 % 
geschrumpft, sodass die Mehrheit der Syrer(innen) ihre Lebensgrundlage verloren hat. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung ist um fast 20 Jahre gesunken. Die Beschulung ist um die Hälfte einge-
brochen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind bereits mehr als fünf Millionen Menschen vor allem in die Türkei, den 
Libanon, nach Jordanien, in den Irak, nach Ägypten und Kuweit geflohen. Andere wiederum sind bis 
nach Deutschland, Schweden und Griechenland gekommen. Ca. 7,6 Millionen Menschen sind inner-
halb Syriens auf der Flucht. Laut UN sind 13,5 Millionen Betroffene dringend auf humanitäre Hilfe 
angewiesen, davon5.6 Millionen Kinder (UNOCHA, SCPR). 
 
Sowohl die Truppen des Assad-Regimes, die "Freie Syrische Armee" und alle anderen Milizen machen 
sich schwerster Kriegsverbrechen schuldig, wie "Human Rights Watch" und die in London basierte 
syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte beklagen. 
 
Vor allem Krankenhäuser wurden in der Vergangenheit als Element der Militärstrategie der syrischen 
Armee gezielt zerstört. So zeigt "Amnesty International" in einer Untersuchung zu den Luftangriffen 
zwischen Dezember 2015 und Februar 2016, dass russische und syrische Streitkräfte gezielt und sys-
tematisch Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen angegriffen haben, um Bodentrup-
pen den Vormarsch auf Nord-Aleppo zu ermöglichen. Seit Dezember 2013 sollen in Aleppo mindes-
tens 13 Krankenhäuser bombardiert worden sein.  
 
Der allgemeine Gesundheitszustand der Bevölkerung aufgrund von Mangelernährung zusehends 
verschlechtert. Weil auch die Trinkwasserversorgung in Aleppo problematisch ist, nehmen die epi-
demischen Infektionskrankheiten wie Polio, Gelbsucht und Durchfallerkrankungen zu. Vor allem älte-
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re Menschen und Kinder sind gefährdet. In Aleppo ist die öffentliche Gesundheitsversorgung nahezu 
vollständig zum Erliegen gekommen. Drei von vier öffentlichen Kliniken stehen entweder gar nicht 
mehr zur Verfügung oder funktionieren nur eingeschränkt. 66 % der Bewohner(innen) von Aleppo 
haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Hilfsaktionen internationaler und regionaler Ent-
wicklungsakteure durch medizinisches Personal für und Medikamentenlieferungen nach Aleppo sind 
oft tagelang blockiert oder kommen überhaupt nicht durch. Lebensrettende Krankentransporte wer-
den behindert. 
 
Das Projekt 
Die JRS-Klinik nahm 2013 in Azizeh, unmittelbar an der Grenze zum Ostteil der Stadt gelegen, ihren 
Betrieb auf. Unter der Koordination des syrischen Roten Kreuzes (SARC) ist JRS in Azizeh die haupt-
verantwortliche Organisation zur Versorgung der Not leidenden Bevölkerung. 
 
JRS greift in Aleppo auf Erfahrungen seit 2008 zurück. Seinerzeit engagierte sich JRS im Stadtviertel 
Midan durch ein Hilfsprogramm für und mit irakischen Flüchtlingen. Nachdem das Zentrum 2012 
durch eine Mörsergranate getroffen wurde, verlagerte JRS seine Aktivitäten in das nahe gelegene 
Viertel Azizeh, das als etwas sicherer gilt. Seither erreicht JRS durch Unterstützung mit Lebensmitteln 
und anderen Gütern zur Daseinsfürsorge pro Jahr mindestens 10.000 Haushalte. Angesichts der Ver-
schärfung der humanitären Versorgung wurde 2013 in Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsbe-
hörden die Klinik eingerichtet. Die Leistungen der Klinik wurden und werden an den prioritäreren 
Bedarfen ausgerichtet. Dazu gehören die allgemeinmedizinische Versorgung, Vor-und Nachsorge von 
Schwangeren, Pädiatrie, Physiotherapie und Dermatologie. 
 
Für alle weitergehenden Untersuchungen und Behandlungen arbeitet die Klinik mit anderen privaten 
und - soweit noch vorhanden - staatlichen Praxen und Krankenhäusern zusammen. JRS richtet sich an 
die vom Krieg besonders hart betroffenen Familien und Einzelpersonen. Die allermeisten haben ihre 
Einkommensgrundlage verloren. Gleichzeitig haben sich die Lebenshaltungskosten vervielfacht. Der 
Stadtteil Azizeh hat sehr viele durch die Kämpfe vertriebene Familien aufgenommen, die notdürftig 
in öffentlichen Gebäuden unterkommen. Vor diesem Hintergrund sind alle Leistungen der JRS-Klinik 
kostenlos, so dass das Krankenhaus auf externe finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Die maxi-
male Förderdauer des bisherigen Hauptgebers, des kanadischen humanitären Hilfsfonds (Canadian 
International Humanitarian Assistance) ist in diesem Jahr erreicht, so dass MISEREOR im laufenden 
Jahr 2017 einen Beitrag zur Sicherung des Klinikbetriebs leistet.  
 
Für das Jahr 2017 wird die Zahl der Patientinnen und Patienten auf ca. 12.000 geschätzt. 85 % der 
Personen, die durch die JRS-Arbeit - einschließlich der Gesundheitsversorgung durch die Klinik - er-
reicht werden, sind Binnenvertriebene. 
Im Rahmen der Vor- und Nachsorge von Schwangeren bietet die JRS-Klinik auch eine erste Anlaufstel-
le für Opfer sexueller Übergriffe. Deren Anzahl hat in dem konfliktiven Umfeld zugenommen. 
 
Geplante Maßnahmen 

 Basisgesundheitsdienste an fünf Tagen in der Woche, einschließlich gängiger 
Laboruntersuchungen, Röntgen, einfache Chirurgie; Vor- und Nachsorge von Schwangeren; 

 Pädiatrie; 

 Sicherstellung und Kostenübernahme fachmedizinischer Behandlung durch mit der Klinik; 

 vernetzte Fachstellen (z. B. für weitergehende spezielle Untersuchungen, u. a. in der 
Kardiologie, Orthopädie, Ophthalmologie, Onkologie, Neurologie etc.); 

 Apothekendienst, einschließlich der Medikamente für chronische Erkrankungen, wie 

 Diabetes, Herz-Kreislauf etc.; 

 Hausbesuche; 

 Sicherstellung der Patienten-Statistik; Koordination mit anderen Gesundheitsdienstleistern 
(karitative sowie die wenigen noch funktionierenden staatlichen). 
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So erhalten monatlich rund 2.500 Patient(inn)en eine entsprechende Gesundheitsversorgung (Erst-
untersuchung und Folgebehandlung durch die JRS-Klinik). Weitere 1.500 durch die JRS-Klinik an an-
dere Gesundheitseinrichtungen überwiesene Patient(inn)en bekommen die erforderlichen Untersu-
chungen und Folgebehandlungen und rund 4.000 Patient(inn)en werden die erforderliche Medika-
mente (chronische Erkrankungen 2.500, andere Erkrankungen 1.500) zur Verfügung gestellt. Das JRS-
Team in Aleppo arbeitet eng mit anderen Gesundheitseinrichtungen zusammen und koordiniert sei-
ne Arbeit mit dem syrischen Roten Kreuz (SARC) und anderen Organisationen.  
 
Einschätzung durch MISEREOR  
Im Umfeld der jüngsten Gewalteskalation mit gezielten Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen Al-
eppos trägt die JRS-Klinik in Azizeh entscheidend zur Gesundheitsversorgung der Zivilbevölkerung 
und zur Behandlung der steigenden Zahl Schwerverletzter in Aleppo bei. Die bei MISEREOR beantrag-
te Förderung ist angesichts des andauernden Krieges, der sich in Aleppo in besonders schweren 
Kämpfen äußerte, deshalb dringend notwendig. Hervorzuheben ist, dass die JRS-Klinik für beispiel-
haftes Engagement steht, weil sich dessen Hilfe an die Bedürftigsten richtet. Das schließt explizit die 
muslimische Bevölkerung ein und setzt Perspektiven angesichts der vertieften Polarisierung der syri-
schen Gesellschaft. 
 
Ihre Spende ist sehr hilfreich … 
Was im Nahen und Mittleren Osten passiert, kann niemanden von uns kalt lassen. MISEREOR muss, 
will und wird helfen, wo wir können – unabhängig davon, um welche Menschen in Not es sich han-
delt. Wir freuen uns, Sie und Ihre Gemeinden in Voerde bei der dringend benötigten Hilfe an unserer 
Seite zu wissen. Insgesamt werden für die o.g. Arbeit im Krankenhaus 284.000 Euro benötigt. MISE-
REOR würde sich sehr darüber freuen, avisierte Spendengelder in Höhe von rund 50.000 Euro durch 
die Fastenaktion aus  Voerder Gemeinden zweckgebunden zu erhalten.  
 
Wir danken herzlich für alle Spenden und für Ihre Solidarität. 
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