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Pressemitteilung vom 25. Januar 2018

Am 28. Januar ist Welt-Lepra-Tag 2018

Tausende Kinder laufen in Gefahr, mit Lepra infiziert
zu werden
Ohne einen weiteren, globalen Effort die Krankheit Lepra einzudämmen und
niederzuringen, stehen tausende Mädchen und Knaben in Gefahr, sich zu
infizieren und lebenslang beeinträchtigt zu sein. Im vergangenen Jahr
wurde Lepra bei mindestens 18'230 Kindern diagnostiziert.

Längst ist die biblische Krankheit
Lepra heilbar. Je früher die
Diagnose erfolgt, desto geringer
fallen die Folgeschäden aus; im
besten Fall sind kaum welche
vorhanden. Gerade deshalb ist
ein weiterer, globaler Effort nötig,
um die Früherkennung
voranzutreiben. «Die Zahl der
Kinder, die in Gefahr sind infiziert
zu werden, ist unakzeptierbar
hoch», sagt Markus Freudiger,
Geschäftsleiter der Lepra-Mission
Schweiz.
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Denn von 100 Menschen, bei
denen Lepra erkannt wird, sind neun Kinder. Im vergangenen Jahr brach die
Krankheit bei 18'230 Kindern aus. Manche lassen sich erst spät untersuchen,

aus Angst, diskriminiert zu werden.
«Produktives Leben ermöglichen»
Markus Freudiger bilanziert: «Täglich erhalten rund fünfzig Kinder die Diagnose
‘Lepra’. Das ist mehr als ein Kind pro halbe Stunde. Leider erfolgt die Erkennung
nicht bei allen frühzeitig. Bei manchen sind bereits erste sichtbare Zeichen da.
Geschehen Diagnose und Behandlung nicht rechtzeitig, kann das zu
lebenslangen Behinderungen führen.»
Deshalb ist es wichtig, dass in Früherkennungsprogramme investiert wird.
Insbesondere in endemischen Gebieten und mit einem Fokus auf Kindern.
«Wenn wir Lepra frühzeitig diagnostizieren kann Lepra gestoppt werden und
ermöglicht Kindern ein gesundes und produktives Leben. Dahin müssen unsere
gemeinsamen Anstrengungen gehen.»
«Ziel Zero»
Laut der Weltgesundheitsbehörde WHO sinkt die Anzahl neuer Fälle in den
vergangenen Jahren langsam (WHO epidemiological record). «Noch geschieht
die Reduktion aber nicht in dem Tempo, das nötig ist, um die Krankheit ganz zu
stoppen», analysiert Markus Freudiger.
Die Internationale Lepra-Mission mit Schweizer Sitz in Herzogenbuchsee (BE)
und Partnerorganisationen von ILEP arbeiten daran, das «Ziel Zero» zu erreichen.
Sprich die vorhandenen Fälle, gerade bei Kindern, möglichst früh zu erkennen
und zu behandeln. Nach der Behandlung ist das Bakterium abgestorben und nicht
mehr übertragbar.
Daniel Gerber

» Media release – BACKGROUND INFORMATION from ILEP (EN)
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Über die Lepra-Mission
Die Lepra-Mission Schweiz engagiert sich seit über 110 Jahren
für die Ärmsten. Sie begleitet und unterstützt Spitäler und Projekte
in Asien und Afrika und ist Teil der weltweiten Lepra-Mission, die
in über 30 Ländern tätig ist. Als führende Lepra-Organisation hilft
sie Menschen, die wegen Lepra oder Behinderung ausgegrenzt sind. Sie arbeitet
mit ihnen zusammen, um sie aus der Krankheit und Armut in ein selbstständiges
und würdiges Leben hineinzuführen. Das Beispiel von Jesus Christus inspiriert,
ganzheitlich zu helfen.
Die Lepra-Mission Schweiz mit Sitz in Herzogenbuchsee setzt ihren
Schwerpunkt auf die Arbeit in Indien, Bangladesch, Nepal, DR Kongo und Niger.
Die Schweiz steuerte im Jahr 2016 an diese Projektarbeit rund 1.4 Million
Schweizer Franken bei. Die Lepra-Mission ist seit 1992 ZEWO-zertifiziert.
Mitteilung gesendet an Markus Freudiger info@lepramission.ch
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