Fallstudie Nr. 1
Nuruzzaman aus dem Dorf Horiti, 60 Jahre

Besuchte am 11. September 2019 das Augencamp in Bhaluka. Diagnose: Katarakt am rechten Auge
Seine Geschichte:
Nuruzzaman ist ein Farmer, er ist 60 Jahre alt. Er bewirtschaftet fremdes Land. Er hat 5
Familienmitglieder. Aufgrund der ärmlichen Lebensumstände konnten seine Kinder die
weiterführende Schule nicht besuchen. Seine Kinder müssen Geld für den Lebensunterhalt
verdienen, da Nuruzzaman aufgrund seines Alters nicht hart arbeiten kann. Daher helfen seine
Kinder ihm bei der Arbeit auf den Feldern. In den letzten eineinhalb Jahren konnte er sich wegen
seiner Augenprobleme weder in der Dunkelheit aufhalten, noch bei Sonnenlicht arbeiten. Dadurch
wurde das Leben noch härter. Aus finanziellen Gründen konnte er nicht in die Stadt zu einer
Augenuntersuchung gehen.
Er besuchte einige traditionelle Heiler in seinem Dorf wegen seines Augenproblems. Sie gaben ihm
traditionelle Medizin, die aber nicht geholfen hat. Von einem Gesundheitshelfer erfuhr er, dass ein
freies Augencamp mit Ärzten und einem Team des Dr. K. Zaman BNSB Augenhospital Mymensingh in
Hobirbary Union Parishad stattfinden solle und auch auf dem örtlichen Bazar hörte er von dem
Camp.
Er besuchte das Camp mit seinen Kindern. Beim Camp stellte der Augenarzt fest, dass sich ein
fortgeschrittener Katarakt in beiden Augen gebildet hatte. Insbesondere das rechte Auge war
betroffen und Mr. Nuruzzaman sollte sich einer Kataraktoperation unterziehen. Er wurde über die
Operation aufgeklärt. Nach der Operation könne er sein Sehvermögen zurück erlangen. Er besprach
sich mit einem Berater und dieser riet ihm zu einer schnellstmöglichen Operation des rechten Auges.
Der Berater sagte ihm, dass die Operation für ihn kostenlos sei und dass das Team ihn zum
Krankenhaus bringen würde und nach der Operation wieder zurück zum Camp, ohne dass für ihn
Kosten entstehen. Das Basishospital würde alles für ihn regeln. Mr. Nuruzzaman war einverstanden
und wurde mit dem Fahrzeug des Hospitals am 11.09.2019 dorthin gebracht. Am 12.09.2019 wurde
er operiert und es wurde eine künstliche Linse in seinem rechten Auge implantiert. Nach der
Operation hat sich die Sehkraft seines rechten Auges stark verbessert.
Mr. Nuruzzaman bedankte sich sehr beim Personal für die gute Behandlung und die Gastfreundschaft
im Hospital. Er glaubt, dass es leichter ist zur Nachuntersuchung zu kommen, da das Camp in der
Nähe ist. Ansonsten hätte er einen weiten Weg mit dem Bus zurücklegen müssen, der auch mit
Kosten verbunden wäre.
Reaktion von Mr. Nuruzzaman:
Nuruzzaman freut sich sehr, dass er wieder so gut sehen kann wie in seiner Kindheit. Er verspricht,
seine Kinder zur Schule zu schicken.

