


 
 

Nepal- Einsatz nach dem Erdbeben vom 25.04.2015 
 
Ursprünglich wollte ich ja einen kleinen Artikel über eine feine Bergtour von Witold 
und mir zum Kyajo Ri in Nepal veröffentlichen. Doch nach dem verheerendem 
Erdbeben in Nepal, liegt es mir am Herzen eher über unseren Einsatz im 
Katastrophengebiet zu berichten. 
 
Witold Raport und ich sind seit vielen Jahren befreundet. Wir gehen nicht nur 
gemeinsam Klettern, wir arbeiten auch zusammen als Rettungsassistenten für die 
Johanniter- Unfall- Hilfe e.V. Außerdem führen wir gemeinsam die heiß begehrten 
Outdoor Erste Hilfe- Lehrgänge im Elbsandsteingebirge durch. Und seit 2003 sind wir 
als ehrenamtliche Soforthelfer für die Auslandshilfe der Johanniter gemeldet und 
speziell ausgebildet. Soforthelfer heißt in dem Fall, bereit zu sein, nur wenige 
Stunden nach dem Bekanntwerden einer sehr großen Katastrophenlage weltweit in 
einen Einsatz zu gehen.  
 
Leider war diesmal mit Nepal eines unserer Lieblingsreiseländer betroffen. Bereits 
am 27.05. war Witold in einem kleinen Erkundungsteam der Johanniter auf dem Weg 
nach Kathmandu. Nach verschiedenen Meetings mit der Gesundheitsbehörde und 
anderen Hilfsorganisationen erhielten die Johanniter den Auftrag, in der Provinz 
Sindhupalchowk die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu übernehmen.  
 
Noch am selben Tag wurde das Medical Emergency Response Team – kurz MERT - 
alarmiert. Dabei handelt es sich um eine international, kurzfristig, flexibel und autark 
arbeitende medizinische Einheit, der auch ich angehörte. Am 01.05. um sechs Uhr 
morgens traf unser MERT, inklusive medizinischen Equipments, in Kathmandu ein.  
Die Mitglieder dieser Einheit kommen aus den verschiedensten Berufsgruppen, sind 
aber im Besondern auf solche Katastrophen vorbereitet. Neben Ärzten und weiteren 
Rettungsassistenten sind natürlich Logistiker, Einsatzleiter und ein Seelsorger mit 
dabei.  
 
Der Landeanflug auf Kathmandu setzte mich in ungläubiges Erstaunen. Entgegen 
der Schilderungen der Medien schien Kathmandu völlig unzerstört. Es waren zwar 
vor allem alte und historische Gebäude in der Hauptstadt zerstört. Doch der Großteil 
der Hauptstadt schien unversehrt. Im Gegensatz zu der unzugänglichen Bergregion, 
in die unser Einsatz führen sollte. Nach etwa 4 Stunden quälender Fahrzeit trafen wir 
in dem Gebiet Melamchi ein (Luftlinie von Kathmandu ca. 35-40 km). Dort landeten in 
einem Militärlager Hubschrauber im Minutentakt. Sie brachten die schwer Verletzten 
zur Erstsichtung- u. Versorgung. Ein polnisches Team hatte bereits mit der 
medizinischen Versorgung der Patienten begonnen. Dieses unterstützten wir bis weit 
in die Nacht hinein. Hier stieß auch Witold aus dem Erkundungsteam zu uns und 
wurde in „unser“ medizinisches Team integriert. 
 
Am nächsten Morgen versuchten wir unser eigentliches Einsatzgebiet zu erreichen. 
Ganz ungewohnt war für uns das ungleichmäßige Bild der Zerstörung. Es gab Orte 
die einer einzigen Ruinenlandschaft glichen, andererseits Ortschaften mit sehr wenig 
zerstörten Gebäuden. Besonders betroffen waren die Häuser, welche aus runden 
Flusssteinen errichtet worden waren. 
Noch am Vormittag gelangten wir nach Thakani (nordöstlich von Kathmandu). Auf 
einem Plateau mit einer kleinen, ebenfalls zerstörten hinduistischen Tempelanlage 





 
 

errichteten wir unser Camp. Wir bauten unsere Zelte auf und bereiteten das Material 
zur Behandlung der bereits wartenden Patienten vor.  
 
In den folgenden Tagen arbeitete immer ein Team im Camp und zwei andere Teams 
waren mit Jeep oder zu Fuß in entlegene und schwer erreichbare Bergdörfer 
unterwegs. Die Patienten hatten unversorgte, zum Teil infizierte Wunden, 
Atemwegsinfekte, Durchfallerkrankungen und psychische Traumata. Letzteres zählt 
für mich zu den Sachen, die mich mit einem hilflosen Gefühl zurücklassen. Für uns 
alle war es schlimm zu erfahren, unter welchem der Schuttberge Menschen ihre 
Kinder, Eltern oder Geschwister verloren hatten. Da hingegen waren selbst die mit 
viel Improvisationstalent zu versorgenden Verletzungen, wie Brüche oder Wunden, 
irgendwie einfacher zu versorgen.  
 
Wie sieht er aus, so ein Tagesablauf inmitten einer Katastrophe? 
Er begann allmorgendlich ab 4:30 Uhr ungeachtet der Tatsache, dass wir mitunter 
bis Nachts 2:00 Uhr gearbeitet hatten, mit dem krächzendem, langgezogenem Ton 
aus einem Muschelhorn des Brahmanen der Tempelanlage. Vermutlich sollten wir 
den Tag ausgiebig nutzen. Spätestens mit der Katzenwäsche mit kaltem Bachwasser 
waren wir  munter. Anschließend wurden während der Morgenbesprechung die 
Teams eingeteilt und die Einsatzgebiete erklärt. Unsere Essensversorgung 
übernahmen wir selber. Mittels eines Generators und Wasserkochers konnten so 
Tee, Kaffee und die gefriergetrocknete Nahrung zubereitet werden. Dann teilten sich 
die Teams und es begann der lange, sehr heiße Tag. Inmitten des Elends blendeten 
wir alles um uns herum aus. Wir waren auf die Patienten, die Arbeit konzentriert. 
Somit gab es weder einen Gedanken an Essen, noch ein Hungergefühl. Nur eins: 
Abarbeiten von Patienten. Erst wenn der letzte Patient versorgt war, fiel der große 
Druck von uns ab und wir fühlten uns wie durchgeschleudert. Da empfanden wir 
dann die Stunde Fußmarsch oder Jeepfahrt ins Camp zurück als Befreiung. Wir 
nahmen das geschundene Land und die armen, zumeist aber fröhlich winkenden 
Menschen wahr. Im Camp dann mussten noch die Patienten- u. Tagesberichte 
geschrieben und das Material für den kommenden Tag zusammengestellt werden 
(mitunter wurden dabei mehrere Tonnen Material per Hand bewegt), manchmal eben 
bis mitten in die Nacht hinein.  
 
So ein MERT besteht „nur“ zur Hälfte aus dem medizinischen Teil. Ohne die 
unermüdliche, schwere Logistikarbeit, die Koordinierung und Beratungen der 
Teamleader, die Bearbeitung und Steuerung von Presseanfragen, die Aufstellung 
und Wartung der unverzichtbaren IT- Technik, ohne unseren Seelsorger- wäre so ein 
Einsatz mittlerweile undenkbar. Da habe ich noch gar nicht erwähnt, dass es viele 
Ehrenamtliche in der Heimat gibt, die nur auf solch einen Einsatz hin monatelang das 
Material (Zelte, Bekleidung, Schlafsäcke, vor allem medizinisches 
Verbrauchsmaterial, Medikamente, Kocher, Computer) warten, ergänzen und zum 
Einsatz zusammenstellen, die Fracht organisieren- kurzum sich um die Logistik 
kümmern. Dann gibt es noch den grandios, beinah militärisch organisierten und 
arbeitenden, Einsatzstab. Dieser ist 24 Stunden besetzt und jederzeit über den 
genauen Einsatzverlauf informiert und somit in der Lage, auf aktuelle Ereignisse zu 
reagieren. Er steht mit dem Auswärtigen Amt, den Botschaften und Behörden in 
Verbindung.  
 
Nachdem die öffentliche Gesundheitsversorgung wieder so weit aufgebaut war, dass 
diese die medizinische Versorgung der Bevölkerung übernehmen konnte, beendeten 





 
 

wir am 07.05. unseren Einsatz. Wir übergaben unser medizinisches Material an 
Krankenhäuser und an andere Hilfsorganisationen. So spendeten wir zum Beispiel 
ein WHO-Healths Kit mit dem 10 000 Menschen drei Monate lang medizinisch 
versorgt werden können. Am 08.05. flogen wir zurück nach Frankfurt/Main. Dort 
wurde wieder unsere Ausrüstung eingelagert, es erfolgten die Krisenintervention und 
die Einsatznachbesprechung. Anschließend ging’s nach Hause zu unseren Familien. 
Und dann auch auf Arbeit...  
 
Die Johanniter gehen in kein Land, um dort nur kurzfristig zu helfen. So gibt es schon 
jetzt Nachfolgeprojekte, in denen wir in Zusammenarbeit mit einheimischen 
Organisationen, langfristig arbeiten werden. 
Wer dafür jetzt noch spenden möchte, kein Problem! Die Gelder werden wirklich 
benötigt. Hier die Bankverbindung: 
 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

BIC: BFSWDE33XXX 
IBAN: DE94370205000433043300 
Stichwort: Nepal 
 
Oder einfach online unter: www.johanniter-auslandshilfe.de 
 
Da deutsche Krankenhäuser kaum noch Ärzte für solche Einsätze freistellen können, 
sucht die Johanniter- Auslandshilfe dringend Ärzte die bereit sind, sich ausbilden zu 
lassen und kurzfristig für max. 14 Tage, in einem tollen Team, in 
Katastrophengebieten zu helfen. Infos findet Ihr ebenfalls unter: www.johanniter-
auslandshilfe.de 
 
Nach vielen abenteuerlichen Himalayaunternehmungen und Hilfsaktionen, wurde ich 
gemeinsam mit Maria v. Blumencron und Freunden im Jahr 2007 Gründungsmitglied 
des Vereins „Shelter 108 e.V.“ Wir betreuen verschiedene Projekte in Nepal 
(Schulbildung, Solarkocher, Patenschaften). Nach dem Erdbeben sind wir auch am 
Wiederaufbau beteiligt. Hierfür suchen wir natürlich ebenfalls dringend Unterstützung 
und Spenden. Ihr könnt Euch gern unter www.shelter108.de informieren. Hier unsere 
Bankverbindung: 
 
Shelter108 e.V. 
Kölner Bank von 1867 e.G. 
IBAN: DE29 3716 0087 0620 4990 05 
BIC: GENODED1CGN 
Stichwort: Nepal 
 
Oder einfach online unter: www.shelter108.de 
 
Ein großes Dankeschön für die sehr hohe und wichtige Spende für unser Schulhostel 
in Kathmandu möchte ich „Alpin Technik Leipzig“ aussprechen! 
 

DANKE 
 

Christian Gatniejewski 

 
 

http://www.shelter108.de/

