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Medizinische Unterstützung für türkische Helfer 
humedica entsendet weiteres Team in 

Erdbebengebiet 
 
 
Kaufbeuren, 12. Februar 2023 Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica entsendet ein 
weiteres Einsatzteam ins Erdbebengebiet in der Türkei. Die ehrenamtlichen Helfer werden in 
einer Notunterkunft für 6.000 Menschen medizinische Hilfe leisten und im Laufe des Sonntags 
aufbrechen. Im Gepäck haben sie Medizin für die Behandlung von 3.000 Patienten sowie Zelte 
und Wasseraufbereitungsfilter.  
 
„Wir werden in dem Lager nördlich von Gaziantep das Ärzteteam einer anderen 
Hilfsorganisation unterstützen, welches seit Tagen an der Grenze des menschlich leistbaren 
arbeitet,“ berichtet humedica-Geschäftsführer Johannes Peter. „Die Menschen leben in dem 
Camp seit vielen Tagen in Großraumzelten. Sie haben ihr zuhause und meist auch Angehörige 
verloren. Am häufigsten wird unser Team Riss- und Quetschwunden behandeln, sowie 
Infektionen, die regelmäßig aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen nach 
Katastrophen auftreten.“ 
 
Das medizinische Einsatzteam folgt einem dreiköpfigen Erkundungsteam, welches Mitte der 
Woche ins Katastrophengebiet aufgebrochen ist. „Die zerstörten Häuser zu sehen, 
zusammengeklappt, wie Pfannkuchen, das hat mich sehr mitgenommen,“ berichtet 
Einsatzkraft Uwe Grunert seine Eindrücke aus dem Einsatz. „Und vor den Trümmern sitzen 
Menschen, die darauf warten, dass ihre Angehörigen tot geborgen werden – Menschen ohne 
Hoffnung. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen mit unserem Team zumindest medizinisch 
helfen können.“  
 
Das Erdbeben hatte vor knapp einer Woche die Menschen in der Grenzregion von der Türkei 
und Syrien aus dem Schlaf gerissen. Zigtausende Menschen wurden dabei getötet – 
unzählige wurden verletzt und verloren ihr zuhause.  
 
Um helfen zu können ist humedica auf Spenden angewiesen. Wer spenden möchte, 
kann dies am besten auf folgendes Konto bei der Sparkasse Kaufbeuren tun: IBAN: 
DE35 7345 0000 0000 0047 47 
 

Über humedica: 
humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren (Bayern) ist eine international operierende 
Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit Projekten in 90 Ländern unserer Erde seit 1979, leistet 
humedica humanitäre Hilfe mit einem Schwerpunkt auf medizinischen Katastropheneinsätzen. 
 

Zum Bild: 

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica entsendet ein medizinisches Hilfsteam ins 
Erdbebengebiet in der Türkei.  
 

Medienkontakt: 
humedica e. V. 
Sebastian Zausch 
Kommunikation 
Telefon 08341 966 148 440 
Mobil 0151/71827983 
Email s.zausch@humedica.org 
Web www.humedica.org 


