
Eine unbehandelte Infektion mit dem 
HI-Virus (HIV) führt in der Regel zur 
Krankheit Aids. Weltweit sind seit dem 
Ausbruch der Aids-Epidemie in den 
1980er-Jahren schon 39 Millionen 
Menschen an der Krankheit gestorben.

Mithilfe von Medikamenten, die ein 
Leben lang eingenommen werden 
 müssen, kann das Virus unschädlich 
gemacht werden. Eine Impfung gegen 
den Erreger wurde noch nicht 
gefunden.

HIV wird durch Blut und beim 
 ungeschützten Geschlechtsverkehr 
übertragen.

Stichwort HIV
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LEBEN UND LEUTE

Leben mit 
dem Virus

Iiieh, Blut abnehmen!
Austin sieht alles andere als glücklich 
aus, als die SPICK-Reporter ihn in der 
Klinik in Harare besuchen. Sein Kranken-
pfleger Tawanda will ihm gerade Blut 
abnehmen, und das mag der Neunjährige 
gar nicht. «Ich will Schokolade!», ruft er 
immer wieder. Doch Tawanda gibt nicht 
nach, denn er weiss, wie wichtig der 
 Labortest ist. Nach ein paar Minuten ist 
es geschafft: Das Blut ist im Glasröhrchen 
und Austin lacht wieder. Alle atmen 
 erleichtert auf.
Die versprochene Schokolade ist in 
 Sekundenschnelle verschlungen, und 
nun freut sich Austin auf den kleinen 
Spielplatz auf dem Klinikgelände. Er 
kennt sich gut aus hier: Seit sechs Jahren 
kommt er einmal im Monat hierher. 
 Zusammen mit seinen Eltern geht 

Austin und seine Eltern hatten Glück: 
Sie werden dank Spendengeldern aus 
der Schweiz kostenlos in der Klinik 
 behandelt, die vom Schweizer Arzt 
 Ruedi Lüthy gegründet wurde.
Der Junge wohnt mit seiner Mutter Tivesi 
und seinem Stiefvater Jacob etwas 
 ausserhalb von Harare in einem «Elephant 
House», einem «Elefanten-Haus». Diese 
kleinen Hütten werden deshalb so 
 genannt, weil ihre runden Wellblech-
dächer ein wenig an die Rücken von 
Elefanten erinnern.
Das Haus von Austin und seiner Familie 
steht auf dem Gelände einer ehemaligen 
grossen Farm. Hier leben etwa zehn 
 Familien, die auf kleinen Feldern etwas 
Gemüse anpflanzen. Austin und seinen 
Eltern geht es einigermassen gut: Ihr 
Haus – die Nummer 35 – hat Strom, sie 

besitzen einen kleinen Kühlschrank, auf 
dem Areal gibt es fliessendes Wasser. 
Die Familie baut Mais, Bohnen, Karotten 
und anderes Gemüse an und hat davon 
genug zu essen. In einem Land wie 
 Simbabwe ist das schon viel.

Spenden helfen
Im kleinen Haus von Austins Familie 
sieht es ganz anders aus als in einer 
Schweizer Wohnung: Es ist eng und 
dunkel und überall stapeln sich Dinge. 
Schränke gibt es nicht.
Eine Arbeit hat hier niemand, weil es 
der Wirtschaft in Simbabwe so schlecht 
geht. Und so fehlt das Geld, um alltäg-
liche Dinge wie Toilettenpapier oder 
mal ein neues T-Shirt zu kaufen. Spenden, 
auch aus der Schweiz, können wenigs-
tens ein paar Menschen helfen. 

Austin dann zur Untersuchung in die 
Newlands Clinic in Simbabwes Haupt-
stadt Harare. So wie heute.

Lebenslang Medikamente
Austin trägt wie seine Eltern das 
 sogenannte HI-Virus in sich, den
Erreger der schlimmen Krankheit Aids. 
Er muss deshalb lebenslang Medikamente 
 nehmen. In Simbabwe sind etwa 1,4 
Millionen Menschen «HIV-positiv», so 
wie Austin. Das heisst: Statistisch sind 
etwa 16 von 100 Menschen mit dem
HI-Virus infiziert oder schon an Aids 
 erkrankt. Eine der höchsten Raten der 
Welt. Viele können sich eine Behandlung 
in einem der öffentlichen Spitäler nicht 
leisten. Das ist schlimm, denn dann 
greift das Virus ihr Immunsystem an, 
sodass sie irgendwann sterben.

Einmal im Monat 
kommt Austin mit seinen 
Eltern in die Klinik.

Austin, 9:

Text: Janine Haas. Fotos: Patrick Rohr

Austin ist HIV-positiv. Wenn er nicht täglich 
 Medikamente nimmt, bekommt er die Krankheit Aids. 
Doch der Neunjährige hat Glück: Eine Klinik kümmert 
sich um ihn. In Austins Heimat, dem armen afrikanischen 
Land Simbabwe, ist das gar nicht selbstverständlich.

Iiieh! Austin hasst das Blutabnehmen.

Austin muss täglich Pillen schlucken.

Austin geht es gut.
Zur Kontrolle kommt er 
in die Klinik. Ein Pfleger 
wiegt ihn.
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Austin sitzt in seiner Hütte auf einem 
umgedrehten Getränkeharass. Auf den 
Knien balanciert er ein Schulheft – der 
Junge macht Hausaufgaben. Eine Stunde 
muss Austin jeden Tag zur Schule laufen, 
und eine Stunde zurück. Doch er geht 
gerne zur Schule. «Englisch mag ich am 
liebsten», sagt er.

Austin geht es gut
Die meisten Menschen in Simbabwe 
sprechen die Sprache des Volkes der 
Shona. Doch in der Schule lernen die 
Kinder Englisch, weil das Land bis zum 
Jahr 1980 eine britische Kolonie war. 
Seit der Unabhängigkeit wird Simbabwe 
mit harter Hand regiert. Die meisten 
Menschen sind arbeitslos und leiden 
unter Armut oder gar Hunger.
Austin mit seinen neun Jahren weiss 

Krankheitserreger im Blut hat und 
 deshalb Tabletten nehmen muss.
Er weiss aber noch nicht, dass es das
HI-Virus ist. «Er ist noch zu klein,
um die Bedeutung der Krankheit zu
verstehen», sagt Tawanda.
Viele Menschen wissen nicht genau 
 Bescheid und haben zum Beispiel Angst, 
dass sie durch eine Berührung angesteckt 
werden könnten. Das ist Unsinn, aber 
Austin könnte deshalb ausgegrenzt 
 werden, wenn er seinen Kollegen
 davon erzählt.
In zwei, drei Jahren wird der Junge alles 
erfahren: Wie er angesteckt wurde, was 
die Krankheit bedeutet. Und vor allem: 
Was er tun muss, um selber niemanden 
anzustecken. Jetzt aber will Austin 
 einfach nur raus, die Hausaufgaben 
sind fertig. Fröhlich tobt er davon. 

von all den Problemen seines Landes 
noch kaum etwas. Auch den Namen des 
Erregers, den er in sich trägt, kennt der 
Junge noch nicht. Seine Mutter berichtet: 
«Austin war drei Jahre alt, als er sehr 
krank wurde. Er hatte immer wieder 
Fieber und bekam sogar eine 
Lungenentzündung.»
Glücklicherweise brachte ihn eine Orga-
nisation, die sich um Kinder kümmert, 
in die Newlands Clinic. Dort fanden die 
Ärzte heraus: Austin ist HIV-positiv. 
Seither kommt er regelmässig in die 
 Klinik. Die Ärzte kontrollieren, ob die 
Therapie wirkt. Und wirklich: Austin 
geht es gut. Seine Eltern sorgen dafür, 
dass er seine Medikamente nicht vergisst. 
Die Viren sind zwar immer noch in seinem 
Blut, können aber keinen Schaden mehr 
anrichten.

Bald wird Austin alles erfahren
Austin wurde bei der Geburt angesteckt, 
weil seine Mutter damals bereits HIV-
positiv war. Sie wird inzwischen eben-
falls in der Klinik behandelt und lernte 
hier ihren zweiten Mann Jacob kennen. 
Die zwei sorgen gut füreinander und 
kümmern sich liebevoll um Austin.
HIV-positiv zu sein, ist in Simbabwe ein 
Tabu. Kaum jemand hat den Mut, offen 
zu sagen, dass er infiziert oder aids-
krank ist. Denn viele Menschen sind 
 allzu schnell in ihrem Urteil: Die Krank-
heit bringe Schande über eine Familie. 
Die Folge ist, dass viele sich aus Angst 
nicht mal testen lassen und das Virus 
weitergeben.
Der Pfleger Tawanda erklärt, dass die 
Kinder Schritt für Schritt aufgeklärt 
werden. Austin weiss zwar, dass er 

Die Newlands Clinic in Harare wurde 
im Jahr 2004 vom Schweizer Arzt 
 Ruedi Lüthy (74) gegründet. Damals 
gab es in Simbabwe, einem der ärmsten 
Länder im südlichen Afrika, noch keine 
Behandlung gegen HIV und Aids.

In der Klinik werden heute etwa 5500 
Kinder, Frauen und Männer behandelt. 
Ausserdem werden einheimische 
 Fachleute ausgebildet.

Die Klinik wird von der Stiftung Swiss 
Aids Care International betrieben und 
durch Spenden finanziert.

www.swissaidscare.ch
www.facebook.com/swissaidscare

Eine Schweizer Stiftung hilft

www.facebook.com/swissaidscare

Afrika

Harass statt Tisch: 
 Austin bei den 
Hausaufgaben.

Austin mit seinen Eltern 
vor ihrer Hütte.

Austin geht gerne in die 
Klinik, schon wegen des 
Spielplatzes.


