Jemens Gesundheitssystem liegt am Boden. Nicht einmal mehr Krankenhäuser in Jemens
Hauptstadt Sana’a haben die nötigen Medikamente, um akut mangelernährte Kinder zu behandeln.
Den Eltern fehlt das Geld, um sich die Medikamente ausserhalb der Krankenhäuser zu besorgen –
mit tödlichen Folgen für ihre akut mangelernährten Kinder.
Dr. Abdullah Thabit, verantwortlich für die Behandlung von Mangelernährung im al-Sabeen
Krankenhaus, sagt: «Am Samstag sind hier Zwillinge gestorben, weil wir nicht die nötigen
Medikamente für sie hatten. Jeden Tag erreichen uns neue Fälle von akuter Mangelernährung. Die
Familien kommen von weit entfernten Orten hierher. Unser Krankenhaus ist ihre letzte Hoffnung.»
«Wir haben nicht einmal genügend Krankenzimmer, keine Medikamente, zu wenig Ärzte. Das
Krankenhaus kann die Löhne kaum mehr bezahlen, deshalb haben wir zu wenig Personal. Wir
fordern die Patienten auf, ihre Medikamente ausserhalb des Krankenhauses selber zu kaufen. Viele
können sich das nicht leisten.»
Dr. Hilal AlBahri, Leiter des al-Sabeen Krankenhauses, sagt: «Kinder sterben und uns gehen die
Medikamente aus. Das Gesundheitssystem ist kollabiert.»
Eine Mutter, die mit ihrer akut mangelernährten Tochter Amal, zwei Jahre alt, im Krankenhaus ist,
erzählt: «Vor 20 Tagen bekam sie plötzlich Durchfall. Wir gingen sofort ins Gesundheitszentrum in
unserem Dorf. Aber die Ärzte sagten uns, wir müssten nach Sana’a gehen, weil sie keine
Medikamente hatten. Hier haben sie uns gesagt, dass wir die Medikamente selber kaufen müssen,
weil die Vorräte des Krankenhauses aufgebraucht sind. Ich habe meinen ganzen Schmuck verkauft,
damit wir die Medizin bezahlen konnten.»

Geschichten wie diese sind keine Seltenheit: Eltern verlieren durch den Krieg ihre Jobs. Gleichzeitig
werden Lebensmittel und Medikamente durch eine de fakto Blockade des Landes zusehends knapp.
Die Preise steigen ins Unermessliche und viele Familien können nur einmal täglich etwas essen.
Edward Santiago, Länderdirektor von Save the Children in Jemen: «Die Bilder von hungernden
Kindern in Jemen erinnern mich an die Zustände in Äthiopien vor 30 Jahren. Damals haben diese
Bilder die Welt wachgerüttelt. Heute, in Jemen, scheint die Welt wegzuschauen.»
Kinder in Jemen leiden nicht nur an Mangelernährung und anderen indirekten Folgen des Krieges.
Seit Ausbruch der Gewalt wurden mindestens 1.188 Kinder durch Luftangriffe und Bodengefechte
getötet, 1.796 verletzt. Dutzende von Schulen und Spitälern wurden attackiert. Die
Zwangsrekrutierung von Kindern ist weit verbreitet. Alle Konfliktparteien verletzen die
Kinderrechte in grobem Masse – und wurden dafür bisher nicht zur Verantwortung gezogen.






