Niger in der Corona-Krise

„Wir hatten Zeit uns vorzubereiten“
Interview mit dem nigrischen Arzt Dr. Hamidou Ibrahima Infi zur Corona-Situation in Niger

Dr. med. Hamidou Ibrahima Infi ist
Arzt und Sozialanthropologe und
arbeitet im nationalen Krisenstab
Nigers. Über die aktuelle CoronaSituation in dem westafrikanischen
Land sprach er mit unserer Friedensfachkraft Dr. Emmanuel Noglo.
Warum ist Ihrer Meinung nach die
Pandemie in Niger bisher nicht so
dramatisch wie in Europa oder Lateinamerika verlaufen?
Am 19. März hatten wir den ersten
Corona-Fall in Niger. Wir hatten also
Zeit und konnten uns zwischen Ende
2019, als die ersten Meldungen aus
China bekannt wurden, bis März 2020
auf die Krankheit vorbereiten. Wir
haben viele Vorkehrungen getroffen. So wird nun Notrufnummer 15,
die eigentlich für Verkehrsunfälle
und andere Notfälle bestimmt war,
als Hotline für Covid19 genutzt. Wir
haben im nationalen Krisenstab fünf
neue Abteilungen aufgebaut, die
sich um Telefon-Beratung, Betreuung
von Patient_innen in Quarantäne,
Behandlung in Krankenhäusern sowie
Notaufnahmezentren für Erkrankte
kümmern. Die Uniklinik, das nationale
Krankenhaus, einige Hotels, das Fußballstadion in Niamey und das „chinesische Dorf“ (ehemalige Unterkünfte
der chinesichen Gastarbeiter, die zum
Bau des Fußballstadions nach Niamey
kamen) sind einige Beispiele dieser
Notaufnahmezentren.
Ist der bisher eher milde Verlauf der
Pandemie diesen Maßnahmen zu
verdanken?
Ja, alle diese Maßnahmen haben
schon dazu beigetragen, dass die Pandemie nicht so dramatisch verlaufen
ist. Zudem haben wir in Westafrika
Erfahrung mit anderen Epidemien,
zum Beispiel Ebola und konnten am
Anfang der Pandemie noch Schutzbekleidung von vorherigen Ausbrüchen
benutzen. Auch wenn Niger selbst
nicht unter Ebola leidet, konnten unsere Ärzt_innen bereits Erfahrungen
in Guinea, Sierra Leone und Liberia
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im Umgang mit Ebola-Epidemien
sammeln.
Wie hat die Bevölkerung auf diese
Maßnahmen reagiert?
Viele Menschen glauben bis jetzt
nicht, dass es die Erkrankung Covid-19
gibt. Dies hat nicht unbedingt zu
mehr Vertrauen gegenüber den Ärzt_
innen geführt und macht es nicht
einfach Menschen mit Symptomen zu
behandeln. Manchmal mussten wir
bis zu vier Stunden mit Patient_innen
verhandeln, bevor sie akzeptierten ins
Krankenhaus transportiert zu werden.
Im Niger ist es üblich, dass Angehörige ihre Kranken im Krankenhaus Tag
und Nacht mitversorgen. Was gilt in
Corona-Zeiten?
Während des Aufenthalts im Krankenhaus dürfen die Patient_innen nicht
begleitet werden. Doch kommen oft
Familienangehörige, die unbedingt
die Patienten besuchen möchten. Im
Todesfall lehnen die Angehörigen der
Todesopfer es oft ab, die Beerdigung
nur im kleinen Kreis stattfinden zu
lassen.
Die Zahl an Neuinfektionen ist derzeit
sehr gering. Ist Ihrer Meinung nach

die Pandemie in Niger überstanden?
Am 16. Juni hatten wir wieder 36 positiv getestete Fälle. Das waren alles
Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Wir sind nicht in der
Lage, die gesamte Bevölkerung systematisch zu testen. Schutzausrüstung
für die Ärzt_innen und Pfleger_innen
ist nicht mehr ausreichend vorhanden.
Wir desinfizieren mittlerweile unsere
Schutzkleider und nutzen sie erneut.
Uns Ärzt_innen, die sich freiwillig gegen die Krankheit engagieren, wurde
die Aufwandsentschädigung für unser
freiwilliges Engagement erst verspätet ausgezahlt. Meiner Meinung nach
haben wir großes Glück, dass etwa 70
Prozent der Bevölkerung in Niger unter 30 Jahre alt ist. Junge Menschen
sind von Covid-19 weniger bedroht.
Die Krankheit verläuft bei ihnen
meist milder oder sogar symptomfrei.
Die Lage hat
sich also zwar
beruhigt, aber
die Pandemie ist
noch längst nicht
besiegt.
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