
Wenn Epidemien auftreten, wird Uganda ein anderes Land 
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Nachdem Somalia am Montag seinen ersten Coronavirus-Fall (COVID-19) registriert hat, hat jedes Land in 

ganz Ostafrika einen positiven Fall gemeldet, mit Ausnahme von Uganda. Da man trotzdem damit rechnen 

muss, wird Uganda daher als letztes ostafrikanisches Land einen COVID-19-Fall melden. (In der Zwischenzeit 

wurden Fälle gemeldet) 

Uganda ist im Allgemeinen (letztendlich) bei der Bekämpfung von Viruserkrankungen gut aufgestellt, 

angefangen mit HIV / Aids in den späten 1980er Jahren, als das Land weltweit führend war, indem es auf 

öffentliche Aufklärungskampagnen setzte, sich für Offenheit und die Verbannung von Aberglauben einsetzte 

und sich die Wissenschaft im Umgang mit der Gefahr zu Nutzen machte. Damit war Uganda das erste Land, 

dass das Wüten von HIV / Aids zurückdrängte. 

Damals konnte man nirgendwo auf der Welt eine Zeitung aufschlagen, in der nicht ein Bericht über HIV / 

Aids zu lesen war, in dem das ugandische Beispiel gelobt wurde. 

Um zu verstehen, warum Uganda hierbei so gut abschneidet, muss darauf hingewiesen werden, dass wir uns 

auszeichnen, wenn der Erfolg bei der Bekämpfung einer Epidemie nicht in erster Linie von einem 

erstklassigen-Gesundheitssystem abhängt (denn unser System ist miserabel), sondern von einer guten 

Mischung aus sozialer Organisation, politischem Engagement und dem Bekenntnis zur Tradition 

Dies hat uns geholfen, HIV / Aids und Ebola, zu besiegen, und könnte uns im Kampf gegen COVID-19 retten, 

wenn es soweit ist. 

Der Weg dorthin war lang und kurvenreich. Viele meinten, wir hätten mit Dr. Jane Aceng als unserer 

Gesundheitsministerin das große Los gezogen, weil sie vorbildliche Führung gezeigt hat. 

Sie können sich vorstellen, wie schrecklich dies bei einem oder zwei der vorherigen Gesundheitsminister 

hätte verlaufen können. 

Die andere oft unterschätzte Tatsache ist, dass Präsident Yoweri Museveni eine Keimphobie hat, und es gibt 

unzählige Geschichten, in denen er sich nach der Begrüßung des Volkes davon schleicht, um sich die Hände 

zu waschen, weil er heikel ist was Oberflächen, Geschirr und so weiter betrifft. 

Die verheerenden Folgen von HIV / Aids in den späten 1980er und 1990er Jahre stellten jedoch auch eine 

Bedrohung für etwas dar, das Museveni noch besser versteht als Keime – es würde die UPDF und damit seine 

Macht zerstören. 

Wenn man einen Präsidenten mit einer Keimphobie hat, der Militarist ist und seine Macht liebt, bewirken 

diese Befürchtungen und Wünsche (auch wenn zum Teil unbeabsichtigt), dass man von präsidialer Seite 

größtmögliche Unterstützung für aufgeklärte Gesundheitsansätze erhält, die man normalerweise nicht 

erhalten würde. 

Auf dem Höhepunkt der HIV / Aids-Pandemie hätten die Kirchen und die mächtigen konservativen Kräfte 

verhindert, dass das Land, welches sich für die Verwendung von Kondomen und für explizite Botschaften 

zum Sexualverhalten einsetzte, den Sieg im Kampf gegen Aids davontragen kann. 

Es folgten einige größere Entwicklungen. Die HIV / Aids-Bedrohung dieser Zeit führte zu einem dramatischen 

Anstieg des Leistungsdenkens im Bereich des ugandischen Gesundheitswesens und eröffnete den Zugang 

für gemeinnützige Ärzte, die auf den wunderbaren Dr. Sam Okware bei der Aids-Kommission zurückging bis 

hin zu Dr. Warren Namara und weiteren Ärzten. 



Allen Gegenwinden zum Trotz, hat diese Tradition im nationalen Gesundheitssektor nach wie vor Bestand 

und ist weiterhin von großem Nutzen in Epidemiesituationen. 

Während des schlimmsten Ebola-Ausbruchs im Land im Jahr 2000 in Norduganda, wurde dieser im Norden 

relativ schnell unter Kontrolle gebracht, obwohl sich die Region noch im Krieg befand, und kam kaum durch 

Karuma („Karuma Wildlife Reserve“ – ein Wildschutzgebiet im Südwesten der Stadt Karuma, Anm. d. 

Übersetzerin). Am 14. Oktober 2014 schrieb Samuel Olara im Daily Monitor eine unglaubliche Geschichte 

über den Helden Dr. Matthew Lukwiya, der sein Leben im Kampf gegen das Virus in Gulu hingab. 

Als am 15. Oktober 2000 eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Gulu eintraf, schrieb 

Olara: „staunten sie über die Effizienz der Operation" bei der Bekämpfung von Ebola im St. Mary's Hospital 

in Lacor, wo Lukwiya arbeitete. 

"Als sie feststellten, dass ihre Unterstützung in St. Mary nicht erforderlich war, boten die Kriseneinsatzteams 

der WHO und der Ärzte ohne Grenzen dem staatlichen Gulu Regional Referral Hospital ihre Mithilfe an..." 

Seitdem gibt es in Afrika keinen größeren Ebola-Ausbruch, bei dem ugandische Ärzte keine Schlüsselakteure 

waren - oder starben. 

Entscheidend war, dass der Ebola-Ausbruch im Jahr 2000 der letzte Nagel im Sarg der Rebellion der Lord's 

Resistance Army (LRA) von Joseph Kony war. Das liegt daran, dass die Ugander, teilweise wegen der 

Geschichte unserer Kriege und der HIV / Aids-Epidemie, sich letztendlich eher radikal vom Voodoo-Kult ab- 

und wissenschaftlicheren Erklärungen von Krankheiten zuwendeten und schneller als an vielen Orten Afrikas 

und ohne viel Widerspruch rationale Ansätze zu ihrer Bekämpfung verfolgen  

Als die abergläubische LRA nach einer wissenschaftlichen Lösung für Ebola gefragt wurde, hatten sie keine. 

Es dauerte noch eine Weile, aber sie waren zu diesem Zeitpunkt bereits erledigt. 

Wir könnten noch viel erzählen, aber der eine Punkt, der noch angesprochen werden muss, bevor ich zum 

Schluss komme, ist, dass die langjährigen Konflikte und Vertreibungen vieles bewirkt haben, einschließlich 

der Verlagerung der sozialen Macht in die Hände von Frauen, die in Bezug auf diese Fragen der öffentlichen 

Gesundheit dazu neigen, bessere Entscheidungen treffen als Männer. 

 

(Übersetzung von Kristine Schmidt, Nehren, 24.03.2020) 

 

Original ist hier zu finden: 

 

https://www.monitor.co.ug/OpEd/columnists/CharlesOnyangoObbo/When-epidemics-visit-Uganda-

becomes-different-country/878504-5495234-5p5qh6z/index.html 
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