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Bauchraum aus, weil das OP-
Licht nicht ging. Kaputt war 
auch der medizinische Bohrer 
– um einen Beinbruch schienen 
zu können, wurden deswegen 
mit einer normalen Schlag-
bohrmaschine Löcher in einen 
Knochen gebohrt. „Ich bin durch 
den Einsatz fl exibler geworden 
und habe wieder gelernt, mich 
ohne modernste medizinische 
Errungenschaften 
– etwa ohne Rönt-
gengerät – auf das 
Wesentliche zu 
konzentrieren“, 
kommentiert der 
Arzt diese Be-
gebenheiten, „zudem war es 
interessant über den Tellerrand 
zu schauen. Das ging, weil ich 
als einziger Arzt vor Ort nicht 
nur als Chirurg, sondern auch 
als Allgemeinmediziner tätig 
war.“ Der Grund dafür lag in 
den lokalen Begebenheiten: 
„Der ortsansässige Chirurg ist 
wegen des Ramadans für einen 
Monat nach Hause gegangen. Die 
im Krankenhaus anwesenden 
Ärzte anderer Fachrichtungen 
nehmen so viel Geld für ihre 
Dienste, dass sich die armen Be-
völkerungsschichten diese nicht 
leisten können.“ Also kamen sie 
zum „Arzt ohne Grenzen“, dessen 
Organisation die Eingriffe und 

sogar Transporte in entfernte 
Spezialkliniken fi nanziert. Buhs, 
zweifacher Vater, war zum ersten 
Mal für die weltweit operierende 
Nothilfeorganisation unterwegs. 
„Das ging mit Hilfe meiner 
Kollegen am UKE, die meine 
Arbeit übernommen haben und 
der Erlaubnis meines Chefs Prof. 
Johannes Rueger, der mich gut 
61⁄2 Wochen abgestellt hat.“ Am 

liebsten würde der 
35-Jährige einmal 
im Jahr derartige 
Einsätze leisten. 
„Die Philosophie 
von ‚Ärzte ohne 
Grenzen’ – sehr 

schnell und unbürokratisch 
Menschen in Krisengebieten zu 
helfen – hat mir immer schon 
gut gefallen. Genau wie die 
Tatsache, dass die Organisation 
Verletzungen des humanitären 
Rechts anprangert und unab-
hängig von Regierungen den 
Menschen vor Ort hilft.“ Um 
dies zu unterstützen, hat sich 
der UKE-Arzt anfang des Jah-
res bei der Organisation gemeldet 
und war sehr froh, dass es noch 
2005 mit einem Einsatz geklappt 
hat: „Es war ein tolles Gefühl, 
Menschen zu helfen, denen sonst 
keiner hilft.“ Im Tsunamigebiet 
wird dies wohl noch länger der 
Fall sein müssen.            Kai Wehl 

Auch ein Jahr nach der Tsunamikatastrophe bietet 
sich vielerorts wie hier in der Provinz Aceh noch 
ein Bild der Verwüstung. Fotos: Dr. Matthias Buhs

Ärzte ohne Grenzen 
ist eine private medizinische Nothilfeorganisation, 
die Opfern in Kriegsgebieten und Opfern von 
Naturkatastrophen schnell und professionell ärztliche 
Hilfe gewährt, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft 
oder ihrer politischen und religiösen Überzeugungen. 
Ärzte ohne Grenzen ist neutral und unparteiisch und 
arbeitet frei von bürokratischen Zwängen. Um diese 
Unabhängigkeit zu bewahren, fi nanziert sich die 1971 in 
Frankreich gegründete Nothilfeorganisation mindestens 
zur Hälfte aus privaten Spenden. Es arbeiten Ärzte 
aus aller Welt für Ärzte ohne Grenzen, die in 19 
Ländern Stützpunkte haben. Infos gibt es unter Tel.: 
030/22337700 und www.aerzte-ohne-grenzen.de im 
Internet. Wer Spenden überweisen möchte, kann dies 
tun unter: Spendenkonto 97 0 97, Bankleitzahl 380 500 
00, Sparkasse Bonn.

„Ich habe mit einer 
Schlagbohrmaschine 
Löcher in Knochen 

gebohrt!“
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Die Kosmetikserien

Man nehme einen Thriller, eine 
Komödie, ein Comedy-Drama, 
eine köstliche Farce sowie die 
Suite eines Londoner Hotels, 
füge alles sinnvoll aneinander 
und erhält, vorausgesetzt man 
heißt  Neil Simon, ein erstklas-
siges Theaterstück.
Dass diese gewagte Mischung 
tatsächlich funktioniert, ist zur 
Zeit im English Theatre of Ham-
burg zu sehen.
Anah Ruddin, Stephanie Schon-
fi eld, Stephen Chance und Hay-
ward Morse präsentieren dem 
Publikum in wechselnder Zu-
sammensetzung vier vollkommen 
unterschiedliche Kurzgeschich-

London Suite 
im English Theatre
Das English Theatre of Hamburg ist keinesfalls 
nur etwas für Schulklassen. Es ist das einzig 
professionelle englischsprachige Theater in 
Norddeutschland. Im Jahre 1976 wurde das 
Theater von Robert Rumpf und Clifford Dean 
gegründet. Den Besuchern ist ein vergnüglicher 
Theaterabend voll Witz und Spannung garantiert, 
denn das Theater ist bekannt für seine Komödien.

ten, die den Zuschauer sowohl 
zum Nachdenken als auch zum 
Schmunzeln bringen.
Der Theaterbesucher kann alles 
erwarten, wofür der Autor Neil 
Simon berühmt ist: geistreiche 
Dialoge, witzige Bemerkungen 
und viel Biss.
Die Komödie ist ein guter Anlass 
für alle anglophilen Hamburger, 
die englische oder amerikanische 
Literatur nicht nur lesen wollen. 
Vorstellungen fi nden montags bis 
samstags um 19.30 Uhr statt. Kar-
ten können unter der Hotline  22 
77 089 bestellt werden.
Adresse: Lerchenfeld 14, 22081 
Hamburg.

Szenen aus London Suite. 
Foto: English Theatre

Verlosung: 
Das Alster-Magazin verlost 2x2 Karten für 
die Komödie London Suite.
Senden Sie einfach eine Postkarte mit dem 
Stichwort „English Theatre“, Namen und 
Telefonnummer an das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg. 
Einsendeschluss ist der 6.12.2005.


