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Chronische Erkrankungen wie z.B. Bluthochdruck, Krebserkrankungen, Diabetes oder Lungener-

krankungen sind in Äthiopien die führende Ursache aller Todesfälle.  

In der Hauptstadt Äthiopiens, Addis Abeba, mit etwa 3 Millionen Einwohnern gibt es eine beson-

ders hohe Neuerkrankungsrate derartiger Erkrankungen und HIV/Aids. Etwa 51% aller Todesfälle 

können im Zeitraum 2006 bis 2009 auf chronische Erkrankungen zurückgeführt werden. Davon 

sind insbesondere ältere Menschen betroffen.  

 

Im Jahr 2014 lebten knapp 770.000 Menschen in Äthiopien mit HIV. Obwohl Äthiopien in den letz-

ten Jahren die Neuerkrankungsrate von HIV reduzieren konnte, ist die Prävalenz insgesamt mit 

1,5% noch immer hoch. Dabei ist die Rate in städtischen Gebieten mit 4,2% deutlich höher als in 

ländlichen Gebieten mit 0,6%.  

Das äthiopische Gesundheitssystem ist nicht auf die Prävention chronischer Erkrankungen ausge-

richtet, da in Äthiopien lange Zeit Infektionserkrankungen wie Malaria und Tuberkulose für den 

größten Anteil der Krankheitslast der Menschen im Land verantwortlich waren. Doch jetzt steigt 

der Bedarf zunehmend, denn die Zahl von Menschen mit unheilbaren und chronischen Erkrankun-

gen wächst und kann bisher nicht adäquat durch das System versorgt werden. Dabei ist insbeson-

dere die Versorgung älterer Menschen defizitär. 

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

Äthiopiens keinen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung hat. So ist auch für die meisten chro-

nisch Erkrankten keine oder nur eine unzureichend organisierte gemeindebasierte Versorgung ver-

fügbar. Meist kümmern sich die Familien, Freunde oder Nachbarn um die Betroffenen – dabei gera-

ten diese jedoch oft selbst in den Konflikt, da sie einerseits helfen wollen und andererseits auf-

grund der eigenen Arbeit und fehlender Kenntnisse nicht die Möglichkeit haben, eine angemessene 

Versorgung zu gewährleisten. Kinder von Betroffenen brechen teilweise die Schule ab, um ihre 

Familienangehörigen zu pflegen. Hinzu kommt die große Armut, in der chronisch Erkrankte selbst 

leben. Durch fehlendes Einkommen können sie ihre Miete nicht zahlen und haben oftmals kein 

Geld für ausreichende Nahrungsmittel und Kleidung. Der schlechte Gesundheitszustand wird 

durch diese sozioökonomischen Faktoren zusätzlich verschärft. 

 

HelpAge unterstützt mit dem Projekt in Addis Abeba hauptsächlich ältere Menschen mit unheilba-

ren chronischen Erkrankungen sowie ihre Familien. Zur Verbesserung ihrer Situation und um eine 

qualitativ gute Betreuung zu gewährleisten, wird das System der ambulanten Pflege auf Gemein-

debasis ausgebaut.  
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Freiwillige Angehörige werden in Pflegetechniken und dem Umgang mit Betroffenen von Pflege-

fachkräften geschult, wobei sie als zusätzlichen Ausgleich zu ihrem Engagement Fortbildungen 

und ein Startkapital für eine eigene Geschäftsidee, die sich mit dem Pflegedienst vereinbaren lässt, 

bekommen. Somit soll die Armut der betroffenen Familien reduziert werden. Die Betroffenen selbst 

erhalten eine medikamentöse Behandlung und technische Unterstützung. 

Gleichzeitig werden auch Palliativpflegekräfte der lokalen Partnerorganisation ‚Hospice Ethiopia‘ 

in neusten Techniken der Palliativpflege geschult, um neue Erkenntnisse bei ihrer Arbeit einbrin-

gen zu können. Zudem erhalten sie Medikamente für ein adäquates Schmerzmanagement ihrer Pa-

tienten und sonstiges Equipment, damit eine qualitativ hochwertige Betreuung der Betroffenen 

gewährleistet werden kann.  

Neben der Schulung von freiwilligen Familienangehörigen und Fachpersonal wird durch das Pro-

jekt das Angebot von Pflegeleistungen für unheilbar Erkrankte ausgebaut. Gemeinsam mit dem 

Projektpartner wird so für über 200 Patienten der Zugang zu Pflegeleistungen ermöglicht. Die Leis-

tungen beinhalten eine medikamentöse Versorgung und zudem Angebote, die die Lebensumstände 

und Lebensqualität der Betroffenen verbessern. Dazu zählt u.a. eine Verbesserung der Hygiene- 

und Sanitäranlagen, Waschmöglichkeiten für Kleidung und Bettwäsche oder Angebote traditionel-

ler und spiritueller Heilungsmethoden. 

 

Anstatt neue Strukturen zu schaffen möchte HelpAge durch die Zusammenarbeit mit lokalen Part-

nern bereits vorhandene Strukturen ausbauen bzw. stärken und somit an bestehende Ressourcen 

anknüpfen. Durch die Schulung von freiwilligen Angehörigen und Fachkräften wird mittel- und 

langfristig eine beständige Pflege für Betroffene gesichert und Versorgungslücken abgebaut. Wei-

terhin erhalten pflegende Familienangehörige die Möglichkeit, durch die Unterstützung beim Auf-

bau einer Verdienstquelle, langfristig einen Weg aus der Armut zu finden. 

 

Das Projekt wird vor Ort mit ‚Hospice Ethiopia‘ und HelpAge International Ethiopia umgesetzt.  

 

 

 

 

 

  


