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Aus dem UKE ins 
Tsunamigebiet
Vor fast einem Jahr ereignete sich in Asien die Tsunami-Katastrophe. Die Stärke der 

Verwüstungen und das Leid der Bevölkerung bewirkten eine ungeheure Spenden- 

und Hilfsbereitschaft – letztere dauert bis heute an. Eine der Organisationen, die von 

Anfang an vor Ort war, ist „Ärzte ohne Grenzen“. Für sie war Dr. med. Matthias Buhs, 

Arzt am UKE, gerade für 51⁄2 Wochen in der Provinz Aceh.

Entspannt sitzt mir, leuch-
tend weiß gekleidet, Dr. 
med. Matthias Buhs in 

einem kleinen Aufenthaltsraum 
in der Chirurgischen Notaufnah-
me im UKE gegenüber, an der 
Wand hinter dem 35-Jährigen 
sind ordentlich aufgereiht graue 
Schließfächer platziert, auf 
einer Arbeitsplatte stehen ange-
brochene Colafl aschen und auf 
dem Tisch eine Thermoskanne 
mit Kaffee. Daneben liegt ein 
aufgeklappter Laptop, auf dem 
eine Diashow läuft. Fotos aus ei-
ner anderen Welt, aufgenommen 
vom Hamburger im Tsunamige-
biet vor einigen Wochen: zerbrö-
ckelte Fassaden, zerquetschte und 
umgestürzte Autos und leere 
Flächen, auf denen einst Häuser 
standen, von denen nur noch 
einzelne Mauersteine zu sehen 
sind – unvorstellbar, auch ein 

Jahr nach der Katastrophe. „Es 
hat sich viel getan, trotzdem sind 
die Spuren der Zerstörung über-
all zu sehen“, sagt Dr. Matthias 
Buhs. Der 35-jährige Chirurg ist 
vor 14 Tagen aus Sigli (liegt im 
Nordosten der Provinz Aceh) zu-
rückgekehrt. Dort hat er im Auf-
trag der Hilfsorganisation „Ärzte 
ohne Grenzen“ für 51⁄2 Wochen 
seinen Hightech-Arbeitsplatz 
im UKE mit dem in einem 
schlecht ausgestatteten, kleinen 
Krankenhaus getauscht. „Die 
medizinische Versorgung vor Ort 
ist sehr schlecht. Es gibt wenig 
Ärzte, kaum Medikamente und 
eine ungenügende Ausstattung“, 
sagt der Arzt. So mussten Patien-
ten beispielsweise während einer 
Narkose mit der Hand beatmet 
werden, weil es kein Beatmungs-
gerät gab. Einmal leuchtete er 
mit einer Taschenlampe einen 

Obwohl von Hilfsorganisationen und den betroffenen 
Regierungen schon sehr viel in dem Tsunamigebiet getan 
wurde, sind auch nach einem Jahr die Folgen sichtbar: 
Dieses Schiff liegt auf einem Haus und deren darin verstor-
benen Besitzern – drei Kilometer von der Küste entfernt.

Dr. med. Matthias Buhs, Chirurg am UKE, war erstmals für „Ärzte ohne 
Grenzen“ im Einsatz. Im Kampf für Patienten (2. v.r.) unterstützten ihn 
Krankenschwestern aus Kanada und dem Iran sowie Einheimische als 
Dolmetscherin (links) und Assistentin (rechts).


