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Durchgeführt von: 

Gesundheit – Nigeria 

Polio endgültig besiegen 

Nigeria gehörte bis 2015 zu den drei Ländern 

weltweit, in denen Polio noch häufig vorkommt. 

Die KfW hat dazu beigetragen, die Übertragung 

des Polio Virus in Nigeria zwischenzeitlich zu un-

terbrechen. Die Ausrottung der Kinderlähmung ist 

in Nigeria aber noch nicht erreicht, wie die im Au-

gust 2016 registrierten zwei neuen Poliofälle deut-

lich gezeigt haben. Es ist wichtiger denn je, dass 

das nigerianische Impfprogramm zumindest bis 

2018 konsequent weiter durchgeführt wird. Die 

KfW wird den Kampf gegen Polio in Nigeria auch 

weiterhin unterstützen.    

Ausgangslage 

Die Zahl der mit dem Wild Polio Virus Infizierten ist in 

Nigeria seit einem Jahrzehnt stark rückläufig. Es ist ein 

großer Erfolg der nigerianischen Regierung und der 

internationalen Gebergemeinschaft, dass die Übertra-

gung des Polio-Virus im Zeitraum Juli 2014 bis Juli 

2016 zwischenzeitlich unterbrochen werden konnte. Im 

August 2016 wurden allerdings zwei neue Infektionen 

im Nordosten Nigerias registriert Dies macht deutlich, 

dass das  Ziel, den Polio-Virus in Nigeria auszurotten, 

noch bei weitem nicht erreicht ist.  Nach wie vor besteht 

das Risiko, dass insbesondere die unter 5-Jährigen an 

Kinderlähmung erkranken. Diese müssen deswegen 

weiterhin geimpft werden. In den meisten Landesteilen 

übernimmt die nigerianische Regierung die Impfungen 

eigenständig. Im Nordosten des Landes, wo das Polio-

risiko besonders hoch ist, wird sie insbesondere von 

WHO und UNICEF unterstützt. Dort verbreiten Terror-

gruppen, und hier vor allem „Boko Haram“, seit vielen 

Jahren Angst und Schrecken. Auch Impfhelfer sind 

bedroht. Seit 2013 wurden Ärzte und Impfteams wie-

derholt Opfer mörderischer Anschläge. 

Der Sieg über die Kinderlähmung in Nigeria ist ein Ziel 

der gesamten Weltgemeinschaft, dies wäre ein großer 

Schritt auf dem Weg zur Ausrottung dieser Krankheit. 

Polio kommt heute in den beiden Ländern Afghanistan 

und Pakistan noch regelmäßig vor. Um den Kampf ge-

gen Polio zu gewinnen, bildeten WHO, UNICEF und 

nationale Partner die Global Polio Eradication Initiative 

(GPEI). Damit wurde der Beschluss der 41. Weltge-

sundheitskonferenz von 1988 umgesetzt, mit dem Polio 

weltweit ausgerottet werden soll. Das Engagement der 

KfW in Nordnigeria trägt dazu bei, pro Jahr rd. 25 bis 30  

Millionen Kinder zu impfen. Dies wird zumindest noch 

bis 2018 erforderlich sein. Bei den landesweiten Impf-

kampagnen wurden in der Vergangenheit zeitweise bis 

zu 370.000 überwiegend lokale Impfhelfer eingesetzt. 
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Zusammen mit anderen Gebern wie der Bill & Melinda 

Gates-Stiftung oder Rotary International fördert die KfW 

im Auftrag des BMZ das Impfprogramm 2016 mit EUR 

10 Mio. Für 2017 sind weitere EUR 10 Mio. vorgese-

hen. Seit 2002 summiert sich die durch die KfW ausge-

zahlte deutsche Unterstützung auf ca. EUR 100 Mio.  

Projektansatz 

Die nigerianische Gesundheitsbehörde National Prima-

ry Health Care Development Agency und die WHO 

sowie UNICEF haben gemeinsam eine Strategie zur 

Ausrottung von Polio in Nigeria ausgearbeitet. Diese 

muss nun zumindest noch bis 2018 durch landesweite 

Routineimpfkampagnen sowie mittels Sonderimpfkam-

pagnen in den acht risikogefährdeten nördlichen Bun-

desstaaten, auf die sich der Kampf gegen den Virus 

konzentriert, umgesetzt werden. In insgesamt 72 Ver-

waltungsdistrikten im Norden sollen alle Kinder unter 

fünf Jahren geimpft werden. Doch gerade diese Gebie-

te leiden unter den Anschlägen der fundamentalistisch 

muslimischen Gruppe Boko Haram.  

 

Daher unterstützt die KfW vor allem Sonderimpfkam-

pagnen, die sich Zugang zu schwer zugänglichen 

Haushalten in Risikogebieten verschaffen. Es werden 

hierfür lokale Gesundheitsteams zusammengestellt, die 

neben den Impfhelfern auch einen traditionellen Führer 

und sonstige Mitarbeiter umfassen, um die Akzeptanz 

der Bevölkerung für die Impfungen zu erhöhen. Die 

Teams besuchen die Familien, versorgen sie mit Medi-

kamenten und beraten allgemein zu Fragen der Ge-

sunderhaltung. Die Polioimpfung wird damit zum Be-

standteil einer umfassenderen Gesundheitsvorsorge.  

 

Lokale Autoritäten und Sicherheitspersonal analysieren 

täglich die Sicherheitslage und legen den geeigneten 

Zeitpunkt der Impfkampagnen kurzfristig fest. Daher ist 

es wichtig, dass lokale, regionale und nationale Führer 

aus dem politischen, religiösen und wirtschaftlichen 

Bereich in die Kampagne eingebunden werden. 

 

Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass eine Diskri-

minierung oder Bevorzugung einzelner Bevölkerungs-

gruppen vermieden wird. Da die Impfungen kostenlos 

sind, werden auch arme Familien erreicht. Falls der 

Zugang zu einzelnen Gebieten nicht möglich ist, wird 

ein „Impf-Schutzgürtel“ angelegt. Dann wird verstärkt in 

den Randbereichen der unzugänglichen Regionen ge-

impft, etwa an Busbahnhöfen, Märkten und Grenzüber-

gängen. So soll ein Übergreifen des Virus auf den Rest 

des Landes verhindert werden. 

Wirkungen 

Die Ausrottung von Polio in Nigeria wäre ein Meilen-

stein. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass Polio in 

den nächsten zwei bis vier Jahren weltweit ausgerottet 

werden kann. Die Gesundheitssysteme aller Länder 

könnten dann etwa 1 Mrd. USD pro Jahr einsparen, die 

gegenwärtig noch für Polio-Routineimpfungen und die 

Behandlung von Erkrankten aufgewendet werden müs-

sen. Da die Betreuung von Kranken und Behinderten 

besonders für arme Haushalte eine große Belastung 

darstellt, verbessert die Bekämpfung der Kinderläh-

mung die Lebenssituation der Armen, die unter der 

2015 gewählten neuen Regierung Nigerias im Fokus 

der Entwicklungsbemühungen stehen.  

 

Da an Polio erkrankte Kinder meist von ihren Müttern 

gepflegt werden, entlastet die Ausrottung der Polio vor 

allem Frauen. Das Polio-Programm hat zudem eine 

positive Auswirkung auf die Basisgesundheitsversor-

gung in benachteiligten Gebieten, da die Polio-Impfung 

häufig in Kombination mit anderen Gesundheitsdienst-

leistungen durchgeführt wird. 

 

Unsicherheit begrenzt im Norden Nigerias den Zugang zu Kindern, die 
gegen Polio geimpft werden müssen. Quelle:  UNICEF/ Geoffrey Njoku  

 


