
Ein Foto von Andreas Portugal, entstanden auf den Philippinen: „Die Zerstörung die ich da gesehen habe, die war schlimmer als nach dem Tsunami 2004. Was da nicht mindestens aus Stein war, 
hatte keine Chance.“  FOTO: ANDREAS PORTUGAL

JARMEN. Von wegen provin-
ziell: So mancher Jarmener 
interessiert sich sehr wohl 
für die weite Welt und deren 
Sorgen. Und einer der Ihren 
hat sogar maßgeblichen An-
teil, dass bei Katastrophen 
weltweit zunehmend phar-
mazeutischer Sachverstand 
zu Hilfe kommt: Der Peene- 
städter Apotheken-Inhaber 
Andreas Portugal ist nicht 
nur Mitbegründer des Ver-
eins „Apotheker ohne Gren-
zen“, sondern so etwas wie 

Wegbereiter für dessen Aus-
landseinsätze. Er war selbst 
dabei und bildet seit Jahren 
Kollegen für so etwas aus. 
Von der Notwendigkeit dieser 
Arbeit, damit verbundenen 
Schwierigkeiten, aber auch 
den glücklichen Momenten 
berichtete er nun im Jarme-
ner Gesprächskreis.

Schon 2001 gehörte der 
Vorpommer zu jenen, die 
nach einem Erdbeben in 
Nordindien bei der Notfall-
Premiere der Organisation 
vor Ort waren. Nach dem 
Tsunami im Indischen Ozean 
Weihnachten 2004 mit Hun-
derttausenden Toten eilte er 
an die Küste Sri Lankas, 2010 
organisierte er von Jarmen 
aus die AoG-Hilfe für Erdbe-
benopfer in Haiti. Die wohl 
schwierigste Mission folgte 
allerdings im November 2013, 
als der Taifun „Haiyan“ Tei-
le der Philippinen verwüste-
te. Landete er sonst immer 
sozusagen im vorbereiteten 
Nest, drang Portugal diesmal 
wenige Tage nach der Ka-

tastrophe mit einem Erkun-
dungsteam in die besonders 
schwer betroffene Region um 
die Metropole Tacloban auf 
der Insel Leyte vor, um selbst 
die Möglichkeiten für einen 
Hilfseinsatz auszuloten und 
zu schaffen. Ein alles andere 
als leichtes Unterfangen 
in einem Landstrich mit 
zusammengebrochenem 
Strom-, Versorgungs- 
und Kommunikations-
netz. „Die Zerstörung, 
die ich da gesehen habe, 
die war schlimmer als 
nach dem Tsunami 2004. 
Was da nicht mindestens 
aus Stein war, hatte keine 
Chance“, erklärte er, das 
Ganze mit zahlreichen 
Bildern illustrierend. „Von 
der Gefühlswelt her ging 
es mal nach ganz unten 
und mal nach ganz oben, 
das war ein ständiges Auf 
und Ab.“ Zwischenzeitlich 
mehrmals ein Scheitern 
vor Augen, stand am Ende 
ein Ambulanz-Camp in 
dem kleinen San Joaquin, 

verbunden mit einer Trink-
wasseraufbereitungsanlage 
für täglich Tausende Liter 
sowie tatkräftige Hilfe beim 
Wiederaufbau beispielsweise 
einer Schule. Rund drei Mona-
te waren Portugals Nachfolge-
Teams dort.

„Das bereichert einen auch 
persönlich, man bekommt so 
viel Dank zurück“, schilder-
te der Pharmazeut seine. Und 
machte klar, dass er sich trotz 
der angespannten Lage und 
fehlenden Polizeischutzes nie 
in Gefahr sah. Das Heikelste 
scheinen wohl die phi-
lippinischen „Tank-
stellen“ gewesen zu 
sein: Cola-Flaschen 
voller Benzin, mit 
denen die Autos 
im Schein von offe-
nem Feuer befüllt 
wurden. Doch was 
will überhaupt 
ein Apo-
t h e k e r 
in einem 
solchen 

Gut gemeint ist nicht immer 
gut getan, auch in Sachen 
Spenden. Das verdeutlichte 
der Jarmener Gesprächs-
kreis, als ein Apotheker
über Katastrophehilfe 
berichtete, unter anderem 
von den Philippinen. Er 
erläuterte, warum Zäpfchen 
und Brausetabletten mit-
unter völlig fehl am Platz 
sind und ihm Tanken als 
größte Gefahr erschien.
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Szenario, muss er sich nach 
wie vor des Öfteren fragen 
lassen.

„Die Hilfe bei solchen Ka-
tastrophen ist weltweit mitt-
lerweile sehr gut organisiert. 
Oft fehlt einzig pharmazeu-
tischer Sachverstand bei den 
Hilfsorganisationen.“ Dabei 
stehe in Krisengebieten meist 
nicht das den Medizinern von 
zu Hause bekannte Arznei-
Repertoire zur Verfügung, 
seien obendrein regionale 
Besonderheiten zu beach-

ten. Spezialisten wie 
er halten den 

Ärzteteams in solchen Fra-
gen den Rücken frei, schu-
len Personal im Umgang mit 
Medikamenten. Zudem sorgt 
AoG für Nachschub, der auch 
hiesigen Qualitätsansprüchen 
und den Gegebenheiten vor 
Ort entspreche. Wie nötig das 
scheint, erläuterte der Fach-
mann an zwei Beispielen: 
So seien Zäpfchen in sub-
tropische Regionen geliefert 
worden, obwohl die bei Kör-
pertemperatur schmelzen. 
Oder es gab Brausetabletten 
in wieder verschließbaren 
Röhrchen, deren Inhalt nach 
dem zweiten Öffnen anfing 
mit der feuchten Luft zu re-
agieren – völlig unbrauchbar 
also.

Wenig Sympathie zeigt 
der Verein für Arznei-Spen-
den, erfuhr der Gesprächs-
kreis. Zum einen würden 
manche Leute alte Bestände 
oder bereits abgelaufene Pa-
ckungen anbieten. Zum an-
deren handele es sich um ein 
Sammelsurium, das kaum 
zu überblicken und sortieren 
sei, von im Ausland verständ-
lichen Beschreibungen ganz 
zu schweigen. „Außerdem 
bringen die Leute in den sel-
tensten Fällen Antibiotika 
und Schmerzmittel, die aber 
werden vor allem benötigt.“ 

Mit dem Effekt, dass vieles 
nicht für schnelle Hilfe 
taugt und die Entsorgung 

unnützer Pillenberge als 
Müll viel Geld verschlingt. Da-
her konzentriert sich AoG auf 
eine kleine Liste Standard-Me-
dikamente mit weltweit ver-

ständlicher Kennzeich-
nung, die in extra 
günstigen Großpacks 

von den Pharmafir-
men verkauft werden, so 
genannte Bulkware.

Rund um die Metropole Tacloban auf der Insel Leyte (rechts) war der Jarmener Apotheker tätig.

Apotheker Andreas 
Portugal aus Jarmen.

 

 

Die im Juni 2000 von 
Apothekern gegründete 
Organisation Apotheker 
ohne Grenzen Deutsch-
land e.V. konzentriert sich 
auf langfristige Entwick-
lungshilfe mit speziellen 
Projekten, aber auch auf 
akute Einsätze in Katas-
trophengebieten. Apo-
theker sind ausgewiesene 
Fachleute für Arzneimittel. 
Sie wissen daher, welcher 
Patient welches Arzneimit-
tel braucht, wie viel davon, 
und was der Patient noch 
über die Anwendung wis-
sen muss. Dem in 
München ansässigen 
Verein sollen mittlerweile 
rund 1300 Mitglieder ange-
hören, vor allem Pharma-
zeuten aus öffentlichen 
Apotheken, Krankenhäu-
sern, Bundeswehr oder In-
dustrie. Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Fördergelder 
ermöglichen die Arbeit. 
Dachorganisation und Vor-
bild der deutschen Sektion 
sind die Pharmaciens sans 
Frontières.   sth
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