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Russische Invasion

"Wer einen Arzt angreift, zeigt, dass er
bereit ist, alles zu tun"
Krankenhäuser zu bombardieren sei Kriegstaktik und ein Markenzeichen
Russlands, sagt der Arzt Houssam al-Nahhas. Er hat es selbst in Syrien
erlebt.
Interview: Jakob Simmank und Ingo Arzt
23. April 2022, 9:23 Uhr

5 Kommentare

ARTIKEL HÖREN

Ein zerstörter Operationssaal in einem Krankenhaus im ukrainischen
Trostjanez, 30. März 2022 © Thomas Peter/Reuters

Der Arzt Houssam al-Nahhas wurde im Krieg in Syrien von Regierungstruppen
gefoltert und hat Angriﬀe auf Krankenhäuser erlebt. Heute arbeitet er für Physicians
for Human Rights, eine Organisation, die Verbrechen gegen die Menschenrechte und
humanitäres Kriegsrecht dokumentiert und anprangert. Hier spricht er darüber, was
ihm widerfahren ist, warum die russische Strategie in der Ukraine der in Syrien
ähnelt – und wie er Ärzte auf Chemiewaﬀenattacken vorbereitet.
ZEIT ONLINE: Herr al-Nahhas, mit gezielten Angriﬀen auf Krankenhäuser und
Ärzte, wie sie in der Ukraine oﬀenbar stattfinden, haben Sie ganz persönlich
Erfahrungen. Was genau haben Sie als Arzt im Krieg in Syrien erlebt?
Houssam al-Nahhas: Als die Aufstände 2011 begannen, schloss ich mich
einem geheimen Team von Ärzten an. Das Assad-Regime hatte es unter Strafe
gestellt, Demonstranten und Oppositionelle medizinisch zu versorgen.
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HOUSSAM AL-NAHHAS
arbeitet als Analyst bei der
Menschenrechtsorganisation
Physicians for Human Rights
in den USA, die 1997
zusammen mit anderen den
Friedensnobelpreis erhielt.
Kurz vor dem Ende seines
Medizinstudiums brach der
Krieg in Syrien aus, noch als
Student versorgte er 2012
und 2013 Verletzte in Aleppo.
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Menschen aus dem Gesundheitssystem, die
Sympathisanten des Aufstands versorgten, wurden
inhaftiert und getötet. Im August 2012 wurde ich
selbst verhaftet, weil ich Menschen im Osten Aleppos
behandelte, in einem Gebiet, das nicht von der
Regierung kontrolliert wurde.
ZEIT ONLINE: Sie wurden nur deshalb verhaftet, weil
Sie Menschen medizinisch behandelten, egal welche
politischen Ansichten sie hatten?

Seinen Abschluss holte al-

al-Nahhas: Ganz genau. Ich wurde festgenommen, als
ich in ein von der Regierung kontrolliertes Gebiet
nach, in den USA studierte er
fuhr, um medizinische Güter zu besorgen. Ich wurde
danach an der Johns Hopkins
Bloomberg School of Public
von Männern des militärischen Geheimdienstes
Health Epidemiologie.
angehalten und sie entdeckten einen Blutfleck auf
meiner Hose. Sie fanden meinen MedizinStudentenausweis und lasen in meinem
Personalausweis, dass ich in einer Gegend wohnte, die als oppositionell galt.
Die Verhöre, die folgten, zielten eindeutig auf meine Rolle als angehender Arzt
ab: Die Vernehmenden fragten mich, mit wem ich arbeitete und wie wir an
medizinische Güter kamen.
Nahhas 2018 in der Türkei

ZEIT ONLINE: Wie lange wurden Sie festgehalten?
al-Nahhas: 17 Tage. Ich wurde fast täglich gefoltert. Einmal kam ein
Wachmann vorbei, als sie mich gerade schlugen, und fragte: Oh, ist das der
Arzt? Kann ich ihn auch schlagen? Ich trug damals eine Zahnspange und sie
schlugen mir immer auf die eine Seite des Gesichts, bis sich Teile der
Zahnspange in meine Wange bohrten. Wenn ich in meine Zelle zurückkam,
musste ich die Drähte, einen nach dem anderen, aus der Wange ziehen. Es war
Ramadan, ich aß oder trank nichts und hatte die ganze Zeit den Geschmack von
Blut in meinem Mund.

RECHTLICHER SCHUTZ FÜR MEDIZINISCHES PERSONAL

Internationales Recht wie Menschenrechtsprotokolle und die Genfer Konvention
regeln, wie Kriegsparteien in Konflikten mit Unbeteiligten, Gefangenen oder
Verwundeten umgehen müssen. Zivilisten stehen unter besonderem Schutz. In
zusätzlichen Protokollen (PDF) [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other
/icrc_002_0321.pdf] ist festgeschrieben: Medizinisches Personal darf weder
angegriﬀen noch daran gehindert werden, zu helfen. Der Arzt ist nur dem
ärztlichen Ethos verpflichtet, keine Kriegspartei darf ihm vorschreiben, wen er zu
behandeln hat und wen nicht.
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ZEIT ONLINE: Sie haben später dabei geholfen, zu dokumentieren, dass es in
Syrien die Regel und nicht die Ausnahme war, dass Ärzte misshandelt und
eingesperrt wurden.
al-Nahhas: Ärzte wurden in Syrien heftiger gefoltert als andere. Das ergeben
die Berichte Gefolterter, die wir dokumentiert haben [https://phr.org/wpcontent/uploads/2019/12/PHR-Detention-of-Health-Workers-in-SyriaDec-2019-Full-Report-English.pdf]. Ihnen wurde immer wieder gesagt, dass
Ärzte gefährlicher seien als sogenannte "Terroristen", also Oppositionelle jeder
Art. Wir bei Physicians for Human Rights haben uns die Zahlen dazu genau
angeschaut. Menschen aus Heilberufen, die verhaftet wurden, weil sie Kranke
und Verwundete versorgten, wurden fünfmal so häufig umgebracht
[https://phr.org/our-work/resources/the-survivors-the-dead-and-thedisappeared/] wie Ärzte und Krankenpfleger, die wegen eigener politischer
Aktivitäten verhaftet wurden.
ZEIT ONLINE: Was macht es mit Ihnen, wenn Sie heute die Bilder aus der
Ukraine sehen, etwa die bombardierte Geburtsklinik in Mariupol?
al-Nahhas: Die Bilder der schwangeren Frau aus Mariupol, die starb, genau wie
ihr Kind, erinnern mich an etwas, das ich 2014 in Syrien erlebt habe, bei einem
Angriﬀ auf eine Klinik. Ein Schrapnell hatte sich in den Bauch einer
hochschwangeren Frau gebohrt. Die Frau sagte die ganze Zeit: Bitte, retten Sie
mein Kind. Anstatt sie in den Kreißsaal zu bringen, mussten wir sie operieren.
Ihr Kind überlebte nicht. Damals haben Scharfschützen der Regierung immer
wieder schwangeren Frauen in den Bauch geschossen. Als wollten sie die
Frauen bestrafen, indem sie ihnen das nahmen, was ihnen besonders wichtig
war.
ZEIT ONLINE: Das ist unfassbar grausam.
al-Nahhas: In der Ukraine wiederholt sich gerade die Geschichte. Wir kennen
das alles aus Syrien: dass Krankenhäuser bombardiert und Menschen aus dem
Gesundheitswesen gezielt angegriﬀen werden. Das ist eine Kriegstaktik. Die
Auswirkungen davon zu sehen, diese Gewalt gegen Zivilisten, das zerreißt mir
das Herz.
ZEIT ONLINE: Sie haben die Zeit im Gefängnis zum Glück überlebt. Was haben
Sie getan, nachdem Sie freikamen?
al-Nahhas: Ich arbeitete zwei Jahre lang als Notarzt in einem der wenigen
Krankenhäuser, die es im Osten Aleppos noch gab. Ich versorgte Menschen mit
Kriegsverletzungen, teils massenhaft Patienten zur selben Zeit. Danach
arbeitete ich für verschiedene Organisationen, unter anderem dokumentierte
ich 2014 Chemiewaﬀenattacken für die OPCW, die Organisation für das Verbot
chemischer Waﬀen.
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ZEIT ONLINE: Heute arbeiten Sie für die Nichtregierungsorganisation
Physicians for Human Rights und kämpfen für die Einhaltung der
Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. Haben Ihre Erlebnisse
dazu geführt, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben?
al-Nahhas: Ja, als ich aus dem Gefängnis kam, habe ich die Entscheidung
getroﬀen, dass meine Zukunft nicht in der klinischen Medizin liegt. Ich
dokumentiere stattdessen Situationen, in denen Menschen Zugang zum
Medizinsystem verwehrt wurde, obwohl sie kritisch krank waren. Ich will die
kurz-, mittel- und langfristigen Konsequenzen aufzeigen, die Attacken gegen
das Gesundheitssystem haben.
ZEIT ONLINE: Warum wird in Kriegen immer wieder das Völkerrecht
gebrochen, werden Ärzte und Krankenhäuser attackiert?
al-Nahhas: Um die Widerstandskraft der Menschen zu brechen. Wenn man
weiß, dass es keine medizinische Einrichtung mehr gibt, die einen behandeln
kann, wenn man verletzt oder krank ist und medizinische Bedürfnisse hat,
dann kann man nicht bleiben – und erst recht nicht sein Land verteidigen. Das
Gesundheitspersonal stirbt, wird verletzt oder flieht aus Angst. Das wiederum
betriﬀt die Patienten, die akut Hilfe brauchen oder sogar in einem Krankenhaus
verwundet werden.
ZEIT ONLINE: Viele Menschen trauen sich unter solchen Bedingungen
wahrscheinlich kaum noch ins Krankenhaus.
al-Nahhas: Richtig. Attacken führen dazu, dass Menschen aus Angst seltener
medizinische Hilfe suchen. In Syrien haben wir nach der Bombardierung von
Krankenhäusern gesehen, dass weniger werdende Mütter oder Mütter mit
kleinen Kindern in die Sprechstunden kamen. Gleichzeitig nahm die Zahl der
Kaiserschnitte drastisch zu, weil die – anders als Spontangeburten – planbar
sind. Dazu kommt, dass sich Ärzte in einem Krieg weniger um die primäre
Gesundheitsversorgung kümmern, weil sie zunehmend Kriegsverletzungen
versorgen müssen. Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes oder aktuell auch
Covid werden dann schlechter versorgt. In Syrien kam es sogar so weit, dass
sich die Menschen gewehrt haben, wenn irgendwo eine neue Klinik aufmachen
sollte. Sie hatten Angst, dass der Ort dann angegriﬀen wird. Sie wussten, dass
es in Krankenhäusern gefährlicher war als an der Front.
ZEIT ONLINE: Wer Ärzte und Krankenpfleger attackiert, sendet Signale. Er
greift Autoritätsfiguren an und Menschen, die eigentlich unantastbar sein
sollten.
al-Nahhas: Ja. Wer einen Arzt oder eine medizinische Einrichtung angreift,
zeigt damit, dass er vor nichts zurückschreckt, dass er bereit ist, alles zu tun.
Und wer kranke Menschen attackiert, die besonders vulnerabel sind und sich
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nicht wehren können, der kennt keinerlei Grenzen.
ZEIT ONLINE: Sie haben gesagt, die Angriﬀe auf Gesundheitspersonal und
Krankenhäuser seien eine Kriegsstrategie. Wie sicher sind Sie, dass das auch
jetzt in der Ukraine gilt? Kann es nicht sein, dass etwa der Beschuss des
Krankenhauses in Mariupol unbeabsichtigt war?
al-Nahhas: Angriﬀe auf Gesundheitseinrichtungen sind niemals Zufall. Was wir
sehen, ist eine Kriegstaktik, die fast schon ein Markenzeichen Russlands und
Syriens ist. 90 Prozent der Angriﬀe auf medizinische Einrichtungen und
medizinisches Personal in Syrien gehen auf die syrische Regierung und
russische Truppen zurück. Ich gehe davon aus, dass auch die Angriﬀe, die wir
jetzt in der Ukraine sehen, Teil des Kriegsplans Russlands sind: Man überlegt
sich, welche Ziele man angreifen will. Diesen Flughafen, diese Militärbasis,
diese zivile Infrastruktur – und eben diese Geburtsklinik. Das alles sollte uns
nicht überraschen, wir kennen es schon.

RUSSISCHE TRUPPEN IN SYRIEN

Russland griﬀ im September 2015 auf der Seite der Regierungstruppen von
Machthaber Baschar al-Assad in den syrischen Bürgerkrieg ein. Russischen
Truppen werden gezielte Bombardements von Krankenhäusern und anderen
zivilen Einrichtungen vorgeworfen. Bis heute finden sich russische Einheiten in
Syrien.
Menschenrechtsorganisationen [https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07
/syrien-russland-voelkerrecht-humanitaere-hilfe-un-sicherheitsrat], die Vereinten
Nationen [https://www.tagesschau.de/ausland/asien/syrien-konfliktkriegsverbrechen-101.html] und zahlreiche Staaten werfen den syrischen Truppen
von al-Assad Folter und die Tötung von Zivilisten vor. Die Organisation für das
Verbot Chemischer Waﬀen hat den mehrfachen Einsatz von Chemiewaﬀen durch
das syrische Regime dokumentiert [https://www.opcw.org/sites/default/files
/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf].

ZEIT ONLINE: Gibt es schon genügend Evidenz dafür, dass Russland in der
Ukraine die gleiche Strategie wie in Syrien verfolgt?
al-Nahhas: Wir arbeiten daran, diese Attacken zu dokumentieren und
unabhängige Informationen zu sammeln. Die WHO hat bereits mehr als 150
Angriﬀe dokumentiert [https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu
/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20Q
andA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who], auf medizinische
Einrichtungen, Krankenwägen und Personal. Diese Zahlen und auch die Bilder,
die wir sehen, deuten sehr darauf hin, dass es sich um geplante Angriﬀe
handelt. Schwer abzuschätzen ist noch das Ausmaß.
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ZEIT ONLINE: Auch westliche Länder wie die USA haben in Konflikten
Völkerrecht gebrochen und Krankenhäuser bombardiert. So beschoss etwa die
US Air Force 2015 ein Krankenhaus in Kunduz. Ist Russlands Verhalten so viel
schwerwiegender?
al-Nahhas: Das ist eine wichtige Frage. Kein Angriﬀ auf eine
Gesundheitseinrichtung ist entschuldbar. Alle Konfliktparteien sollten die
Sicherheit von Kliniken und von Gesundheitspersonal gewährleisten.
Trotzdem, um noch einmal das Beispiel Syrien zu nehmen: Zwischen 2011 und
2021 gab es mehr als 500 Angriﬀe auf Gesundheitseinrichtungen von
russischer und syrischer Seite – und vier vonseiten der internationalen
Koalition. Es gab Angriﬀe des IS, es gab türkische Angriﬀe, aber mehr als 90
Prozent gehen auf Russland und Syrien zurück. Da gibt es eindeutig ein
Muster.

Wie kann man sich auf Angriﬀe mit chemischen Waﬀen
vorbereiten?
ZEIT ONLINE: Wie kann man in einem Krieg Beweise für solche Verbrechen
sammeln?
al-Nahhas: Wir verbinden verschiedene, voneinander unabhängige Quellen.
Wir versuchen, Menschen vor Ort aus den medizinischen Einrichtungen zu
erreichen. Ihre Aussagen kombinieren wir mit Berichten anderer
Nichtregierungsorganisationen oder aus Medien, um zu verstehen, ob ein
Angriﬀ absichtlich erfolgte, oder wie exakt eine Information ist. Generell ist es
wichtig, die Waﬀen zu verstehen, die eingesetzt wurden, wenn man Angriﬀe
auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert. Sie brauchen Fotos von der
Munition und dem Ort des Einschlages. Militärexperten können daraus
schließen, welche Waﬀen benutzt werden und das kann einen Hinweis darauf
geben, ob die Attacke absichtlich war. Wir haben Partner, die solche Angriﬀe
militärisch sehr genau analysieren.
ZEIT ONLINE: Haben Sie in der Ukraine auch schon ein solches Netzwerk
aufgebaut?
al-Nahhas: Wir sind dabei, aber noch nicht so weit wie in Syrien, wo ich viele
Kontakte habe. Unsere primäre Quelle ist momentan die Datenbank der
Weltgesundheitsorganisation [https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu
/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20Q
andA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who], die Angriﬀe auf
Gesundheitseinrichtungen dokumentiert. Sie stützen sich wie wir auf
voneinander unabhängige Quellen.
ZEIT ONLINE: Woran können Sie erkennen, dass ein Angriﬀ absichtlich
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erfolgte?
al-Nahhas: In Syrien sind lasergelenkte Raketen eingesetzt worden. Ihre
Treﬀerquote liegt bei über 90 Prozent. Man erkennt die Absicht hinter dem
Angriﬀ auch, wenn die Einrichtung isoliert war und sich keine militärischen
Ziele in der Nähe befinden. In der Nähe von Hama hatten wir ein Krankenhaus
in einer Höhle [https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/middleeast
/russia-bombing-syrian-hospitals.html] eingerichtet, um den Schaden durch
Angriﬀe zu minimieren. Als es bombardiert wurde, ist exakt der Eingang zur
Notaufnahme getroﬀen worden, was der einzige oberirdische Teil war. Das sind
klare Anzeichen von Absicht.
ZEIT ONLINE: In der Ukraine hat das Asow-Regiment behauptet, Russland
habe in Mariupol "Kriegschemikalien" [https://www.tagesspiegel.de/politik
/chemiewaﬀeneinsatz-in-mariupol-wo-die-letzten-ukrainischen-truppenwiderstand-leisten/28246976.html] eingesetzt. Diese rechtsnationalistische
Einheit gilt aber nicht als vertrauenswürdige Quelle. Wie lassen sich solche
Berichte überprüfen?
al-Nahhas: Angriﬀe mit chemischen Waﬀen zu dokumentieren, ist sehr schwer.
Das liegt unter anderem an den chemischen Wirkstoﬀen, die dabei zum Einsatz
kommen könnten – und die in Syrien nachweislich eingesetzt wurden.
Chlorgas etwa ist sehr instabil, die Spuren in Umweltproben oder biologischen
Proben verschwinden schnell. Wir von Physicians for Human Rights wissen
nicht, ob in der Ukraine bereits chemische Kampfstoﬀe eingesetzt worden sind.
ZEIT ONLINE: Die Washington Post schrieb, Sie hätten in Syrien mehrfach
Frontlinien überquert, um nach dem Einsatz chemischer Waﬀen durch syrische
Regierungstruppen Umweltproben zu nehmen. Warum ist das so wichtig? Gibt
es nicht typische Verletzungen der Opfer, an denen man das erkennen kann?
Reichen nicht Handyfotos und Zeugenaussagen?
al-Nahhas: Berichte von vor Ort reichen nicht aus. Es braucht gerichtsfeste
Beweise, wenn man Kriegsparteien zur Rechenschaft ziehen will. Als wir ab
2013 und 2014 mehr und mehr Berichte über den Einsatz von Chlorgas in
Syrien gelesen haben, beschlossen wir, dass ich alleine über die türkischsyrische Grenze gehen würde, dorthin, wo Einschläge vermeldet worden
waren. Vor Ort habe ich Proben gesammelt und dabei Videos von der
Entnahme gemacht, die ich mit GPS-Koordinaten und Zeitstempel versehen
habe. Dann habe ich gefilmt, wie ich die Proben vor Ort mehrfach verpackt und
versiegelt habe. Das ganze Material habe ich dann internationalen
Organisationen übergeben. All das sollten wir, obwohl es schwierig ist, auch in
der Ukraine tun, falls es zu mutmaßlichen Angriﬀen mit Chemiewaﬀen
kommt.
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ZEIT ONLINE: Sie produzieren gerade Schulungsvideos, um medizinisches
Personal für den Fall von Giftgasangriﬀen in der Ukraine vorzubereiten. Was
zeigen Sie da?
al-Nahhas: Fast niemand, der im medizinischen Bereich arbeitet, lernt, wie
man sich verhält, wenn man mit chemischen Waﬀen angegriﬀen wird. Als wir
Zeugen der ersten chemischen Angriﬀe in Syrien [https://www.zeit.de/wissen
/2017-04/giftgasangriﬀ-syrien-chemiewaﬀen-schutz-behandlung] wurden,
hatten wir keine Ahnung, was wir tun sollten. Ich vermute, das ist in der
Ukraine ähnlich. Die Schulungsvideos erklären etwa, welche Kampfstoﬀe es
gibt, wie sie sich unterscheiden und wie man als Arzt feststellt, welcher
eingesetzt worden ist. Wir zeigen, wie man die Opfer der verschiedenen
Wirkstoﬀe behandelt und wie sich Krankenhäuser vorbereiten können, ehe
solche Patienten eingeliefert werden. Denn das Personal muss sich davor
schützen, selbst kontaminiert zu werden. Wir zeigen auch, welche Proben man
von Patienten nehmen muss und wie man die Befunde für die Beweissicherung
dokumentiert.
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WIE WIRKT GIFTGAS?

Es gibt eine Vielzahl von Giftgasen. Grob unterscheiden kann man Nervengifte wie
Sarin und ätzende Gase wie Chlor- und Senfgas.
Sarin gelangt über die Atemwege, die Schleimhäute und die Haut in die Blutbahn.
Es hemmt den Abbau des Neurotransmitters Acetylcholin, der Muskeln aktiviert.
Bei Betroﬀenen verkrampfen sich die Muskeln, die Pupillen verengen sich,
Verdauung und Speichelfluss geraten außer Kontrolle. Spätestens wenn es zur
Lähmung der Atemmuskulatur kommt, stirbt der Vergiftete.
Chlorgas oder auch Senfgas kann man teils bereits am Geruch erkennen. Das Gas
verätzt die Haut und vor allem die Atemwege. Wasser tritt in die Lunge über, ein
Lungenödem entsteht. Dadurch kann kein Sauerstoﬀ mehr aufgenommen werden
– der Mensch erstickt, obwohl er atmet.

WAS KÖNNEN BETROFFENE TUN?

In der Regel sollte man sich nach dem Kontakt entkleiden, sich mit Seife waschen
und die Augen ausspülen, damit nicht noch mehr der toxischen Substanz über die
Haut aufgenommen werden kann. Besonders wichtig ist es, den verseuchten Ort
sofort zu verlassen und sich nach Möglichkeit in einem Haus zu verstecken. Am
besten in einem Raum mit wenigen Fenstern, der möglichst hoch liegt, denn die
Schwebeteilchen in den meisten Giftgasen sinken nach unten. Helfer sollten – falls
vorhanden – Atemschutzmasken und Ganzkörperschutzanzüge tragen.

WIE KANN DIE VERGIFTUNG BEHANDELT WERDEN?

In vielen Fällen können nur die Symptome behandelt werden. Ist die Lunge
angegriﬀen, wird den Patienten zum Beispiel Sauerstoﬀ gegeben. Im Fall von
Chlorgas kann man zusätzlich hohe Dosen von Cortison geben, um die Lunge zu
schützen. Nach einer Vergiftung sollten die Opfer intensivmedizinisch versorgt und
beobachtet werden, sofern das möglich ist.
Bei einer Vergiftung mit Sarin kann man vorsichtig Medikamente geben, die den
Neurotransmitter Acetylcholin verdrängen. Eines dieser Mittel ist Atropin, das
Gift der Tollkirsche.

ZEIT ONLINE: Videos werden kaum ausreichen. Woher kommt die
Schutzausrüstung, die in der Ukraine im Ernstfall nötig sein wird?
al-Nahhas: Wir arbeiten mit Partnern wie MedGlobal zusammen. Sie liefern die
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Ausrüstung und schulen das medizinische Personal in der Ukraine in längeren
Kursen. Das ukrainische Gesundheitsministerium hat dabei die Führung
übernommen. Wir vermuten, dass es, falls chemische Waﬀen eingesetzt
werden sollten, Chlorgas sein wird, weil das später so schwer nachzuweisen
ist. Es ist weniger gefährlich als andere Stoﬀe und auch die Dekontamination
ist einfacher als etwa bei Sarin.
ZEIT ONLINE: Können sich auch Zivilisten auf so einen Angriﬀ vorbereiten?
al-Nahhas: Der einzige Weg ist, der Bevölkerung die Gefahr bewusst zu
machen. Man muss darüber aufklären, wie man einen Angriﬀ bemerkt, was
dann unmittelbar zu tun ist und was man selbst zur Dekontamination tun
kann. Wir konzentrieren uns darauf, bei solchen Angriﬀen Krankenhäuser und
Personal zu schützen, weil die Gesundheitsversorgung sonst zusammenbricht.
Bei Angriﬀen mit chemischen Waﬀen stirbt nur ein kleiner Teil der Menschen,
die den Stoﬀen ausgesetzt werden. Aber sehr viele brauchen medizinische
Hilfe, was schnell das Gesundheitssystem überlastet. Sie haben es als Arzt dann
ganz plötzlich mit Hunderten oder Tausenden Verletzten zu tun, die in die
Krankenhäuser drängen und die Einrichtungen und das Personal
kontaminieren. Das hatten wir 2013 in Damaskus, als ein Krankenhaus SarinOpfer behandelte. Da sind noch Wochen später in den Operationssälen
Menschen gestorben, weil die Säle kontaminiert waren.
ZEIT ONLINE: Als jemand, der die Brutalität des Krieges im eigenen Land erlebt
hat: Macht es Sie wütend, dass die EU oder die USA so lange wie
selbstverständlich Geschäfte mit Russland gemacht haben?
al-Nahhas: Absolut! Was wir heute in der Ukraine sehen ist eine direkte Folge
der Straﬀreiheit für all das, was in Syrien und in anderen Teilen der Welt
passiert ist. Wenn Kriminelle für ihre Handlungen nicht zur Rechenschaft
gezogen werden, wenn Angriﬀe auf medizinische Einrichtungen zur Norm
werden, dann werden die gleichen Taten immer wieder verübt. Es schmerzt
mich sehr zu sehen, was in der Ukraine passiert, aber es wundert mich
überhaupt nicht. Ich hoﬀe, die Welt wacht auf und versucht endlich, die Täter
zur Verantwortung zu ziehen.
ZEIT ONLINE: In Syrien ist bis heute fast niemand zur Rechenschaft gezogen
worden. Glauben Sie trotzdem immer noch an Gerechtigkeit?
al-Nahhas: Ja. Die Geschichte zeigt uns, dass der Weg zur Gerechtigkeit sehr
lang ist. Wir als Verteidiger der Menschenrechte sammeln, dokumentieren und
sichern Beweise, damit sie eines Tages verwendet werden können. Als Arzt und
als Syrer glaube ich, das ist das Beste, was wir derzeit tun können. Es mag
Jahrzehnte dauern, aber die Opfer werden eines Tages Gerechtigkeit erfahren.
Wir sind vorbereitet und wir sind geduldig.
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