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Ankunft am Flughafen Stuttgart (von links): Professor
Gerdi Sobek-Beutter, Ilyas, Zulfia, Amir und Jürgen
Rädler vom Überlinger Verein Brücke nach Ufa.
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Raum für sinnstiftende Begegnungen

Wissenstransfer zwischen Uni kliniken in Deutschland und Russland angestrebt

Überlingen – Ilyas ist ein lebensfroher, humorvoller Junge. Am Sonntag kam er
in Stuttgart an, das war der 2. Juli – aus russischer Sicht der neunte Jahrestag
des Flugzeugunglücks bei Überlingen. Sieben Jahre ist Ilyas alt. Doch er wäre
wie sein Halbbruder, Ildar Asylguzhin, der bei dem Absturz verunglückte, nicht
mehr am Leben, wäre er in Baden-Württemberg nicht operiert worden.

Ilyas ist am Franceschetti-Syndrom erkrankt. Nach Stuttgart kam er nun zur
weiteren Nachsorge, wie Jürgen Rädler, Sprecher des Vereins „Brücke nach
Ufa“ mitteilt. Die Atemplatte, die ihm in der Nacht die Atemwege frei hält und
seinen Gaumen formt, müsse neu eingestellt werden. Eine beispiellose
Hilfsaktion, an der Spender aus Russland zu gleichen Teilen wie in Deutschland
ihm die Operation ermöglichten, wurde durch das Ehepaar Sobek-Beutter aus
Stuttgart initiiert.

Seine Mutter Zulfia ist glücklich über seine Entwicklung und hofft sehr, dass die
ärztliche Behandlung bald auch in Ufa möglich wird. Die Stiftung „Ein Herz für Kinder“ half bereits, teilt Rädler weiter mit. Nun
sollen Sponsoren für ein Projekt des Wissentransfers gefunden werden. Es gibt viele Kinder in Russland, die solch eine
Behandlung wie Ilyas bedürfen, aber noch nicht operiert werden können. In der Uniklinik Ufa könnte wie in Tübingen ein
spezialisiertes Zentrum entstehen. Abgesehen von der enormen Arbeitsbelastung der Ärzte seien beide Seiten grundsätzlich
zu einer Kooperation bereit.

Der Medizinstudent Amir Farganov ist für einen Monat in seinem praktischen Jahr aus Ufa mit angereist, um erste Schritte im
deutschen Gesundheitswesen zu unternehmen. Wie seine Mutter, die bei der Unesco Baschkortostan beschäftigt ist, möchte er
an kulturellen Brücken bauen. Angesichts so vieler Tragödien in der Geschichte beider Länder und des Unglückes bei
Überlingen ist es wichtig, gerade auch die glücklichen, sinnstiftenden Begegnungen zu sehen. So hoffen die Mitglieder der
„Brücke nach Ufa“ sehr, dass vielleicht schon zum zehnten Jahrestag 2012 die Kooperation der Unikliniken soweit gediehen ist,
dass in Ufa Kindern aus ganz Russland eine neue Lebensperspektive gegeben werden kann.
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