
DIE TUN WAS! 
Und BILD der FRAU ist dabei

 WELT AKTUELL

W
enn sie gemein-
sam mit den 
Parkwächtern 
ihren Gorilla-

Rundgang macht – dann ist 
sie am glücklichsten! „Viele 
der Tiere kenne ich mit 
Namen“, sagt Dr. Gladys 
Kalema-Zikusoka. „Und wenn 
ich in ihre Augen schaue, 
spüre ich eine tiefe Verbin-
dung. Obwohl ich hier schon 
so lange arbeite: Das ist 
immer wieder magisch!“

Die Tierärztin spricht leise, 
so wie man das tut, wenn man 
durch den feuchtwarmen 
Regenwald stapft. Denn die 

Berggorillas sind wertvoll, 
unendlich kostbar, verdienen 
Rücksicht – nicht nur, weil sie 
gefährdet sind. Die sanften 
Riesen spielen im Ökosystem 
eine wichtige Rolle und 
auch für die Wirtschaft 
des Landes. 

Ihr größtes Problem? 
Der Mensch. Denn 
trotz ihrer majestäti-
schen Größe sind sie 
sehr anfällig für 
Krankheiten – die meist   
durch Menschen übertragen 
werden. Deshalb sind gerade 
jetzt bei jedem Kontrollbe-
such im Urwald verschärfte 
Virus-Vorbeugemaßnahmen 
Pflicht, dazu gehören Maske, 

Hände desinfizieren – und 
zehn Meter Abstand zu den 
Tieren. 

„In anderen Regionen gab es 
Todesfälle wegen Covid-19, ein-

geschleppt von Touristen“, 
erklärt die Forscherin 
ernst. „Menschenaffen sind 

deshalb besonders 
gefährdet, weil sie zu 
über 98 Prozent unsere 
DNA teilen.“

Auch wenn die Pan-
demie den Ökotourismus zum 
Erliegen gebracht hat, müssen 
die Parkwächter täglich die 
Reservate kontrollieren. Auch 
weil viele Einheimische mit 

der Krise ihre Lebensgrund-
lage verloren haben und in den 
Bwindi-Wald zurückkehren. 
Gibt es dort mehr Wilderei? 
Gladys zuckt traurig mit den 
Schultern: „Wir kämpfen dage-
gen.“ Und das erfolgreich. Ihre 
Organissation CTPH (Conser-
vation Through Public Health) 
unterstützt nämlich Viehhal-
tungsprojekte in den Gemein-
den, damit die Leute Geld ver-
dienen und sich versorgen 
können. Gladys erklärt:  
„Weil die Bevölkerung wächst, 
leben die Menschen sowieso 
schon immer näher am  
Rande der Nationalparks und 

Schutzgebiete. So kommen 
sich Gorillas und Men-
schen häufiger in die 
Quere – entweder weil ver-
armte Bewohner im Park 
illegal nach Nahrung und 
Brennholz suchen oder 
weil hungrige Gorillas in 
ihre Gärten vordringen, 
um dort nach Futter zu 
fahnden.“

Gladys will mit ihrer 
Arbeit beiden Seiten hel-
fen: „Wenn man die 
Gesundheit und den 
Wohlstand der Leute 
im Blick hat, ihnen 
Einnahmequellen 
verschafft – dann 
rettet man auch 
Berggorillas.“

Schon 2016 hat 
CTPH deshalb die Firma 
„Gorilla Conservation  
Coffee“ gegründet. Durch 
sie haben die Bauern 
einen Absatzmarkt und 
stabile Preise für guten 
Kaffee. Eine Spende aus 
jeder verkauften Kaffee-
packung unterstützt 
 Bildungsprogramme zu 
Gesundheit und Natur-
schutz. Weil die Kunden 
aktuell nicht als Touristen 
nach Uganda reisen kön-
nen, wird der Kaffee nun 
in Großbritannien ver-
kauft – und die Menschen 

unterstützen Gorillas, 
ohne sie zu besuchen.

Gladys nickt nachdenk-
lich. „Mit der Pandemie 
haben unsere „Gesund-
heit für alle“-Ansätze noch 
einmal viel mehr Auf-
merksamkeit bekommen. 
Wir sind stolz darauf, seit 
20 Jahren an der Schnitt-
stelle zwischen Mensch, 
Wild- und Nutztier zu 
arbeiten.“

Der Schutz der zotte-
ligen Berggorillas liegt 
ihr aber ganz beson-

ders am Herzen: 
„Wir haben ein-
fach die Verpflich-
tung, sie zu schüt-
zen. Denn wir 
Menschen haben 

ihren Lebensraum zer-
stört.“ Und als wenn ihr 
das dann doch ein biss-
chen zu streng formuliert 
vorkommt, fügt sie mit 
sanftem Lächeln hinzu: 
„Die Berggorillas zu verlie-
ren, diese großartigen 
Geschöpfe – das wäre ein 
zu großer Verlust für die 
Menschheit.“ 

CL AUDIA KIRSCHNER

Weitere Infos:
www.berggorilla.org;
www.ctph.org;
www.gorilla 
conservationcoffee.org

BEDROHTE RIESEN

   Schutz für die  
letzten Berggorillas

■ Wie viele gibt es noch?
Im Bwindi-Nationalpark in Uganda 

und zwei benachbarten Revieren 

leben noch etwa 1000 Berggorillas. 

Aber ihr Lebensraum schrumpft 

weiter, außerdem sind sie von 

Krankheiten bedroht.

■ Wer hilft?
Dr. Gladys Kalema-Zikusoka (51) 

ist Ugandas erste Wildtierärztin 

und noch viel mehr: Vor 20 Jahren 

gründete sie eine Initiative, die den 

Menschen vor Ort hilft – und damit 

auch die Menschenaffen rettet.  

 Es gibt  
schätzungsweise  
nur noch 1063  
Berggorillas auf 
der Welt. Knapp  
die Hälfte davon  
lebt in Bwindi.
 Ein Erfolg: 1998 
gab es sogar nur  
noch 650 Berg- 
gorillas weltweit. 
Weil sich der Bestand 
ein wenig erholt hat, 
sind sie 2018 von 
„kritisch gefährdet“  
in „gefährdet“ 
heruntergestuft  
worden. Jetzt stellt 
die Pandemie eine 
neue Gefahr dar. 
 Ein Lichtblick:  
Im Jahr 2020 
wurden 15 Gorillas 
im Bwindi-National-
park geboren.

WELTwunder in Gefahr

WELTende? Noch lange nicht!        Nächste Woche sind wir mit Sauberkeitsbotschaftern in Frankfurt unterwegs

Pflicht  
zur Hilfe: 

Wir haben 
ihr Zuhause  

zerstört!

Menschen 
können die 
Tiere leicht 
anstecken

Halbstarker 
Schon ab vier, 
fünf Monaten 

können die  
Affenkinder 

laufen, fangen 
an zu klettern

Nähe, trotz  
Abstand: Gladys 
fühlt sich den  
sanften Riesen  
tief verbunden

Unzertrennlich 
In den ersten Monaten 

haben Gorillamamas und 
ihr Baby ständigen  

Körperkontakt

Tropischer Regenwald  
Der 331 km² große Bwindi-  

Nationalpark in Uganda gehört 
zum Unesco-Welterbe 
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1) Schnee, U.:Diurese mit Standortvorteil: Die Aquarese. Die Naturheilkunde; Dezember 1994 
Pflichttext: Nyrax® 200mg / 200mg Nierentabletten. Wirkstoffe: Spargelwurzelstockpulver, Petersilienkrautpulver. Traditionell pflanzli-
ches Arzneimittel zur Unterstützung der  Ausscheidungsfunktion der Niere. Zur Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren.  Keine Anwen-
dung bei Herzinsuffizienz. Bei längerer Beschwerdelage sollte eine Abklärung mit dem Arzt erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstr. 2-9 10587 Berlin

Dicke schmerzende Füße

Wassereinlagerungen ANZEIGE

Gerade im Sommer fühlen sich viele Frauen wie ein  
vollgesogener Schwamm. Besonders bei stehender 
oder sitzender Tätigkeit lagert sich oft zu viel Wasser in  
Füßen und Beinen ein und führt zu schmerzhaftem 
Spannungsgefühl. Jetzt verhilft ein rezeptfreies Arznei-
mittel schnell und wirkungsvoll zurück zur Leichtigkeit 
(Nyrax, Apotheke).

W enn Füße und Bei-
ne dick sind und 
schmerzen, sind oft 

Wassereinlagerungen der Grund. 
Die Nieren sind für den Wasser-
haushalt im Körper verantwortlich, 
diese sind geschwächt. Nyrax, ein 
natürliches Arzneimittel aus der 
Apotheke hilft Ihren Nieren mit 
einzigartiger Pflanzenkraft, den 
Körper von überschüssigem Was-
ser zu befreien. 

Pflanzliche Wirkstoffe 
spülen überschüssiges 
Wasser aus
Durch den in Nyrax enthal-
tenen, hochkonzentrierten 

2-fach-Wirkstoffkomplex wird 
sichtbar Wasser ausgespült. Klini-
sche Studien belegen: Bereits 2,9 
cm weniger Unterschenkelumfang 
nach zwei Wochen1 konnten Ärzte 
dank Nyrax bei Verwendern mes-
sen. Das merkt man durch bessere 
Beweglichkeit und erleichterte 
Beine – auch Schuhe passen jetzt 
wieder besser!   

Fazit
Nyrax wirkt stark gegen Wasser- 
einlagerungen und ist sanft zum 
Körper. Fragen Sie jetzt in Ihrer 
Apotheke nach Nyrax (rezeptfrei). 

Wassereinlagerung 
in den Füßen sind 
oft schmerzhaft – 
spätestens wenn die 
Schuhe drücken.

100er Packung  PZN: 15269883 
200er Packung PZN: 15269908 www.nyrax.de
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