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Abschied von der Irak-Kinderhilfe 

Nach 30 Jahren endet die Arbeit der Irak-Kinderhilfe  
der IPPNW – denn ihr Begründer und KoordiNATOr 
Prof. Dr. Ulrich Gottstein ist 95 Jahre alt geworden. Von 
Mai 1991 bis November 2021 hat die Kinderhilfe der 
kriegsgeplagten Bevölkerung im Irak Beistand geleistet, 
zunächst mit Hilfslieferungen für das Gesundheitswesen. 
Ab 2003 haben die Ärztinnen und Ärzte der Kinderhilfe 
zahlreiche irakische Kinder zu Operationen und stationä-
ren Behandlungen in deutschen Kliniken untergebracht.

 
1990: Die IPPNW versucht zu vermitteln

Mit Beginn des UN-Embargos gegen den Irak im August 
1990 brach das irakische Gesundheitswesen zusammen. 
Bis dahin waren über 80 Prozent aller Medikamente, Ap-
parate und anderer Bedarf im Ausland eingekauft wor-
den. Das war nun nicht mehr möglich. 

Im Dezember 1990 reiste eine Delegation des Internatio-
nalen IPPNW-Vorstands unter der Leitung von Prof. Ber-
nard Lown nach Bagdad, um vor einem Krieg zu warnen 
und Vermittlung anzubieten. Die Gruppe sprach mit dem 
irakischen Vizepräsidenten und Parlamentariern und infor-
mierte sich bei den Präsidenten des Roten Halbmonds, 
der Ärztegesellschaft und den Chefärzten des Universi-
tätsklinikums über das irakische Gesundheitswesen. „Wir 
erfuhren, dass nach nur drei Monaten Embargo viele dia-
betische Kinder und Erwachsene gestorben waren. Zum 
einen fehlte Insulin, zum anderen starben nierenkranke 
Patient*innen wegen fehlender Infusionslösungen für die 
Dialyse”, so Prof. Gottstein, der für die deutsche IPPNW an 
der Reise teilnahm. 

Kurz danach begann der zweite Golfkrieg. Die US-Luftwaf-
fe zerstörte fast die gesamte Infrastruktur des Landes. 
Auch Krankenhäuser wurden getroffen. Sie konnten auch 
kaum noch angefahren werden, weil die Brücken im gan-
zen Land zerstört waren. Nach zwei Monaten Krieg lag der 
Irak in Trümmern. 

Prof. Gottstein wurde von amerikanischen Kardiologen 
irakischer Abstammung gebeten, mit ihnen an einer Er-
kundungsreise nach Bagdad teilzunehmen. „Mit fünf ame-
rikanischen und drei deutsch-irakischen Kollegen trafen 
wir uns in Amman, und am nächsten Tag fuhren wir durch 
die Wüste in über zwölfstündiger Fahrt nach Bagdad. Die 
Kollegen hatten in Amman Medikamente gekauft, ich hat-
te einen großen Karton mit Analgetika, Herz-Kreislaufmit-
teln und Antibiotika mitgebracht. In Bagdad hatten wir 
Gespräche mit Regierungsmitgliedem und erhielten die 
Genehmigung, zahlreiche Kliniken im Norden und Süden 
Iraks zu besuchen. Dabei sahen wir die zerstörten Brücken 
und wichtige Gebäude, wie Elektrizitäts- und Kläranlagen, 
aber auch teilzerstörte Kliniken. Neben den Straßen viele 
aus der Luft abgeschossene Panzer. Die Situation in den 
meisten Krankenhäusern wie auch im großen Kinderklini-
kum Al Mansour und im Bagdader Universitätsklinikum, 
dem Saddam City Hospital, war trostlos. Wir sahen viele 
todkranke, oft im Sterben liegende Kinder mit ihren trau-
ernden Müttern.“ Besonders verheerend wirkte sich der 
Mangel an Verbandsmaterial, Infusionslösungen und Anti-
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biotika aus. Tausende Soldaten und Zivilist*innen waren 
verwundet, und aufgrund des Ausfalls von Trinkwasser 
und der Verunreinigung der Flüsse traten massenhaft In-
fektionen auf. 

Das irakische Gesundheitssystem

Bis 1990 war die gesundheitliche Versorgung im Irak eine 
der besten, wenn nicht die beste im Vorderen Orient ge-
wesen. Sie hatte westliches Niveau, mit 172 modernen 
staatlichen Krankenhäusern und 1.200 Gesundheitszen-
tren, die über das ganze Land verteilt waren. Dort wurden 
ambulante Untersuchungen, Behandlungen, Schwanger-
schaftskontrollen und Impfungen durchgeführt. Die Neu-
geborenen- und Müttersterblichkeit war die niedrigste in 
der ganzen Region gewesen. Die meisten Fachärzte hatten 
in westlichen Ländern studiert. Obwohl der Irak-Iran-Krieg 
von 1980-88 zu einer hohen Staatsverschuldung geführt 
hatte, lebte das Land im Wohlstand. Das war mit dem Em-
bargo 1990 und dem Golfkrieg 1991 vorbei. 

Transporte für irakische Kliniken

Im Mai 1991 startete die Kinderhilfe mit Hilfstransporten, 
initiiert von Prof. Gottstein. Die erste Aufgabe war, es, ein 
Sonderkonto zu eröffnen, die Öffentlichkeit zu informieren 
und um Spenden zu bitten. Mit Dr. Folke Hess und ande-
ren Ärzten organisierte die Kinderhilfe Transporte zu ira-
kischen Kliniken mit bis zu zehn Lastzügen, vom Norden in 
Erbil und Mossul über Bagdad, Kerbela, Nadjaf und Hilla 
bis nach Basra: „Dankenswerterweise war die Spenden-
bereitschaft groß. Schnell erhielten wir insgesamt über 
hunderttausend Euro vom Diakonischen Werk, von Kir-
chengemeinden und Einzelpersonen, sowie große Medika-
menten- und Babymilchspenden von der Industrie – aber 
auch einen ganzen Lastwagen voll mit Verbandsmaterial 
der Bundeswehr. Damit waren wir in die Lage versetzt, 
große Hilfstransporte zu planen und durchzuführen. Da es 
dem Irak durch das Embargo verboten war, im Ausland 
einzukaufen und überhaupt Handel zu treiben, konnten 
auch humanitäre Spenden nur mit Genehmigung des ame-
rikanisch geleiteten Sanktionsausschusses der Vereinten 
Nationen in New York in den Irak gebracht werden.“

Bis Ende 1996 starben nach Angaben von UNICEF und 
WHO jeden Monat etwa 5.000 Kleinkinder infolge der 
Sanktionen – bis 2001 insgesamt über 1,5 Millionen un-
schuldige Menschen. Ab 1997 besserte sich die Gesund-
heitssituation, nachdem das Programm „Oil for Food” an-
gelaufen war. Die Krankenhäuser bekamen zwar einfache, 
preiswerte Medikamente, jedoch konnten schwerere 
Krankheiten nicht wirksam behandelt bzw. größere Ope-
rationen nicht durchgeführt werden. 

Dritter Golfkrieg und neunte Irak-Reise

Im Jahr 2001 drohte US-Präsident George W. Bush mit 
Krieg. Um sich mit den Ärzten im Irak zu beraten, unter-
nahm Prof. Gottstein im Juni 2001 seine achte Reise. Die 
ärztliche und medizinische Versorgung in den Kliniken war 
noch schlechter geworden: Nach wie vor mussten sich die 
Ärzte damit abfinden, dass sie den meisten Patient*innen 
nicht helfen konnten. Am 20. März 2003 begannen die 
USA und Großbritannien den dritten Golfkrieg. Sie hatten 
behauptet, der Irak besitze Atom- und andere Massenver-
nichtungswaffen. Im April war der Krieg zuende und der 
Irak militärisch besetzt. Prof. Gottstein berichtet:

„Gleich nach Kriegsende wurde ich von dem irakischen 
Bagdader Chirurgen Dr. Majid Karil gebeten, zu kommen, 
um die chaotische Situation und mir die massiven Zerstö-
rungen in Bagdad mit eigenen Augen zu sehen. Mit Dr. 
Angelika Claußen und einem deutsch-irakischen Kollegen 
fuhren wir in einer PKW-Kolonne von Amman nach Bag-
dad und brachten unsere Medikamente zu einem Ambu-
lanzgebäude, das von deutschen „Architekten für Frieden“ 
im Armenviertel Bagdads, Saddam City, hergerichtet wor-
den war. Wir erlebten die anarchische Situation in Bagdad, 
wo Waffen offen auf dem Markt verkauft wurden und 
Plünderungen in Ministerien, der deutschen Botschaft und 
sogar in Kliniken stattgefunden hatten, und Überfälle und 
Geiselnahmen an der Tagesordnung waren. Es gab keine 
irakische Polizei mehr, die für Recht und Ordnung hätte 
sorgen können, und die US-Soldaten hatten nicht einmal 
das Nationalmuseum gesichert. Wir übernachteten bei 
den „Architects for Peace“ in ihrem mit Sandsäcken be-
schützten Haus.“ 
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Schon vorher, im März und April 2003, hatte die Kinder-
hilfe zwei Hilfstransporte nach Bagdad organisiert. Mit 
Hilfe deutsch-irakischer Ärzte und über Speditionen konn-
te sie Operationsbestecke, Kühltruhen, Klimaanlagen, In-
kubatoren, Spritzen, Kanülen, Handschuhe und große 
Mengen Medikamente – insbesondere teure Antibiotika 
– Tropenmittel und Chemotherapie für Leukämien und 
andere Krebserkrankungen, nach Bagdad und Basra schi-
cken. Natürlich reichten die Spenden immer nur für eine 
begrenzte Zeit, aber mit den Transporten wurde das Le-
ben von sicherlich über hundert Kindern gerettet. 

Direkte Hilfe für kranke Kinder

Ab Mai 2003 konzentrierten sich die Ärzt*innen auf die 
direkte Hilfe für irakische Kinder, die dringend einer Be-
handlung oder Operation bedurften. Dazu waren die ira-
kischen Krankenhäuser nicht in der Lage. Ihnen fehlten 
medizinische Geräte – und vor allem spezialisierte Fach-
ärzte. Ursache hierfür ist, dass infolge der Kriege und des 
13-jährigen Embargos keine Fortbildungen im westlichen 
Ausland möglich waren und dass nach Ende des Embargos 
und Sturz der irakischen Staatsführung im Mai 2003 ein 
Chaos im Land einsetzte. Von den 34.000 irakischen Ärz-
ten verließen innerhalb weniger Jahre fast 50 Prozent ihr 
Land. Mehr als 2.000 Ärzte wurden ermordet. Selbst in 
den Krankenhäusern fühlten sich die Patienten und Ärzte 
nicht sicher, weil infolge der schiitisch-sunnitischen Feh-
den Überfälle stattfanden. 

Seit Mai 2003 hat die IPPNW-Kinderhilfe Irak zahlreiche-
Kinder zu Operationen und stationären Behandlungen in 
deutschen Kliniken unterbringen können. Es handelte sich 
zunächst vorwiegend um Verbrennungen der Haut im Ge-
sicht, Hals und Brust, um Augenverletzungen und Trüm-
merfrakturen, dann um gastro-intestinale (Magen- und 
Darm) sowie urogenitale Fehlbildungen (Harn- und Ge-
schlechtsorgane) und Entzündungen, sowie um schwerste 
angeborene Herzfehler. Diese humanitären Leistungen 
konnten nur mit Hilfe deutsch-irakischer Ärzte vermittelt 
werden, die ihre Verwandtschaft im Irak besuchten und 
dort von den irakischen Ärzten und Familien um Hilfe ge-
beten wurden. Die Kinderhilfe arbeitete ausschließlich 

ehrenamtlich. Die Verhandlungen mit der deutschen Bot-
schaft in Bagdad, mit den deutschen Behörden, Versiche-
rungen, Fluggesellschaften und insbesondere mit Kran-
kenhäusern und Chefärzten gehörten zur täglichen Arbeit.

Dr. Jabbar Said-Falyh:  
Unermüdliche Hilfe vor Ort

Entscheidende Verdienste an der Kinderhilfe hatte ab 
2003 der Kinder- und Jugendarzt Dr. Jabbar Said-Falyh aus 
Frankfurt. Bei regelmäßigen Besuchen in seiner Heimat 
wurden ihm immer wieder schwerkranke Kinder vorge-

stellt, die keine adäquate me-
dizinische Hilfe bekommen 
konnten. Diese vermittelte er 
über die IPPNW-Kinderhilfe 
Irak, teils auch in Kooperation 
mit anderen wohltätigen Ver-
einen, zur Behandlung nach 
Europa. So hat er mit Prof. 
Gottstein über 120 Kindern 
zur Behandlung in deutschen 
Kliniken verholfen, einigen da-

von in Kooperation mit „Erlangen hilft e.V.“ Leider ist er im 
Sommer 2020 in seiner Heimatstadt Nasirija im südlichen 
Irak verstorben, als er in der Corona-Pandemie kranke Kin-
der und Erwachsene versorgte. 

Die Herz-OP von Fatimah

Dr. Jabbar Said-Falyh begegnete der fünfjährigen Fatimah 
Anfang 2020 in Nassirija auf der Straße. Ihm fielen die 
bläulichen Lippen des Kindes auf. Untersuchungen des 
Kardiologen Dr. Talaat Ali Al-Jarrah bestätigten den Ver-
dacht auf eine angeborene Herzerkrankung: Fallot´sche 
Tetralogie, die einer schnellen operativen Korrektur be-
durfte. Ohne diese würde Fatimah das Erwachsenenalter 
nicht erreichen. Die Mittel für eine Operation im Ausland 
konnte die Familie aber nicht aufbringen. Das irakische 
Gesundheitssystem kann eine adäquate Behandlung einer 
so komplexen Herzerkrankung nicht leisten. Deshalb setz-
te sich Said-Falyh mit Prof. Ulrich Gottstein und mit Dr. 
Hildegard Müller-Erhard von „Erlangen hilft“ in Verbin-
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dung. In Arbeitsteilung übernahmen die beiden je-
weils die nötigen Schritte, um Fatimah nach 
Deutschland zu holen. Die Corona-Pandemie und 
der Lockdown machten zunächst alle Pläne zunich-
te. Dr. Said-Falyh hatte vor, das Kind nach En-de der 

Einreisesperre 
nach Deutsch-
land zu beglei-
ten. Mitten in 
seinem Wir-
ken erkrankte 
er selbst An-
fang Oktober 
und überlebte 
C o v i d - 1 9 
nicht. 

 
Ende 2020 konnte der Kontakt in den Irak wieder 
hergestellt werden. Nur aufgrund des Nachweises 
einer lebenswichtigen medizinischen Behandlung 
erteilte die deutsche Botschaft in Bagdad die Visa, 
so dass Fatimah im April 2021 mit ihrer Mutter 
nach Erlangen reisen konnte. Fatimah war nur noch 
minimal belastbar. Mutter und Kind befanden sich 
vier Monate lang in der engmaschigen Betreuung 
der Helfer*innen von „Erlangen hilft“ – darunter 
der ehemalige Herzchirurg Dr. Faidi Mahmoud. Bis 
zur lebensrettenden Operation der Universitätskin-
derklinik im Juni 2021 war es ein langer Weg, da 
zuvor mehrere Eingriffe nötig waren. Erst nach 
zehn Tagen konnte Fatimah die Intensivstation ver-
lassen. Das gute Zusammenspiel von Herzchirur-
gen, Intensivmedizinern und Kinderkardiologen 
war für Fatimahs Überleben entscheidend. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Freundinnen und Freunde,

Das 30. Jahr „IPPNW Kinderhilfe Irak“ ist zu Ende gegangen 
und damit unsere praktische ärztliche Friedensarbeit. Seit 
2003 konnten wir 121 irakischen Kindern zu schwierigen Ope-

rationen in Universitätskliniken, 
Stadt- und Diakoniekrankenhäusern 
verhelfen. Anfangs handelte es sich 
um Kriegsverwundungen des Ske-
letts, dann vorwiegend um Herzope-
rationen, Darm- und urologische 
Operationen. Dankbar darf ich fest-
stellen, dass alle Operationen erfolg-
reich verliefen und keines der Kinder 
verstorben ist. Am 30. November 

2021 habe ich die praktische ärztlich-humanitäre Arbeit der 
IPPNW-Kinderhilfe Irak mit meinem 95. Geburtstag beendet. 
30 Jahre konnte ich irakischen Kindern helfen, zuerst mit Me-
dikamenten-Transporten, dann mit Behandlungen in deut-
schen Krankenhäusern. Hunderte Familien und deren Clans 
werden lebenslang dankbar an die Hilfen der deutschen Ärzte 
denken – und ich danke Gott für seine mir geschenkte Hilfe.

Ihr Prof. Dr. Ulrich Gottstein

Brief von Clanführer Scheich Adel Al Yassiry, Nassirijah: 
„Dr. Said-Falyh hat tiefe menschliche Spuren in Nassiriyah 
hinterlassen. Jabbar war ein bodenständiger Mensch, 
sowohl seine Äußeres als auch sein Auftreten spiegelten 
das wieder. Er war ein Beispiel großer Menschlichkeit. Ihr 
Name war immer mit den Tätigkeiten Jabbars verbunden. 
Daher bedanke ich mich im Namen der Stadt Nassiriyah 
für Ihre humanitären Leistungen (...) Wir bedauern das 
Ende der Kinderhilfe sehr und hoffen auf eine Fortführung 
in welcher Form auch immer, um die Leben der Kinder im 
ganzen Irak zu retten.“
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