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Rachitis, eine Erkrankung des Kno-
chenapparats im Kindesalter, ist ei-

gentlich eine gut erforschte Krankheit. 
Man weiß, dass sie in erster Linie durch 
Mangel an Kalzium und an Vitamin 
D in Ländern mit ungenügender Son-
neneinstrahlung in nördlichen Breiten 
bedingt ist. Die Krankheit lässt sich da-
her, wenn sie früh genug erkannt wird, 
leicht behandeln und sie lässt sich vor 
allem auch sehr gut durch vorbeugende 
Maßnahmen vermeiden. So konnte 
in Europa durch eine bevölkerungs-
weite Prävention mit routinemäßiger 
Vitamin-D-Gabe im Säuglingsalter die 
Krankheit weitgehend zum Verschwin-
den gebracht werden.
In Nigeria, genauer gesagt in der Regi-
on östlich der Stadt Kaduna, sieht das 
anders aus. Hier beobachtete man in 
einem Gebiet von circa 750 Quadrat-
metern in den vergangenen Jahren ei-
nen dramatischen Anstieg der Erkran-
kung. Während Rachitis in der Gegend 
früher praktisch unbekannt war – so 

dass es in der Bevölkerung auch keine 
Bezeichnung dafür gibt –, leiden mitt-
lerweile in manchen Dörfern der Regi-
on bis zu 40 Prozent der Kinder daran. 
Mittlerweile sind über 700 betroffene 
Kinder registriert. Aufgrund des zum 
Teil schwer verformten Knochenap-
parats und der damit verbundenen 
Muskelschwäche sind sie massiv in ih-
ren Bewegungen beeinträchtigt, haben 
ständig starke Knochenschmerzen und 
können daher nur sehr eingeschränkt 
am normalen Leben teilnehmen. An 
einen Schulbesuch ist in den meisten 
Fällen nicht zu denken. 

Eine erschreckend große Zahl
an Rachitisfällen
Anfang 2005 wurde man in Würzburg 
erstmals auf  das Problem aufmerksam 
– dank der Nichtregierungsorganisati-
on „Hope for the Village Child“, die 
sich in den Dörfern südöstlich von Ka-
duna unter anderem um Gesundheits-
dienste, Schulen und Frauenförderung 

kümmert. Die Leiterin, Schwester Rita 
Schwarzenberger, hatte sich an Misere-
or gewandt und über die erschreckend 
große Zahl der Rachitisfälle berichtet. 
Dr. Christa Kitz vom Missionsärzt-
lichen Institut, der katholischen Fach-
stelle für Internationale Gesundheit, 
reiste daraufhin nach Nigeria, um sich 
ein Bild von der Situation zu machen 
und die Probleme näher zu untersu-
chen. Inzwischen hat sich daraus ein 
interdisziplinäres Projekt entwickelt, an 
dem mehrere Institute der Uni zusam-
menarbeiten. Finanziert wird es durch 
das Katholische Hilfswerk Misereor 
und durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit; die 
Kosten für die wissenschaftlichen Leis-
tungen tragen die einzelnen Institute. 
Fachliche Koordination und medizi-
nische Begleitung des Projekts liegen 
bei Christa Kitz und Dr. August Stich 
vom Missionsärztlichen Institut. 
Bereits 2005 begannen die Mediziner 
mit der Behandlung der betroffenen 

Kinder in Kaso. Der Junge in der Mitte ist deutlich sichtbar an Rachitis erkrankt.                                                  (Foto Barbara Sponholz)

Die schwierige Suche nach dem Schuldigen
Als in Nigeria plötzlich überraschend viele Kinder an Rachitis erkranken, ruft das Mediziner auf 
den Plan. Unterstützung finden sie bei Würzburger Geographen.
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Kinder. Mit Erlaubnis des nigeria-
nischen Gesundheitsministeriums lie-
fen eine intensive Ursachenforschung 
und gleichzeitig ein primäres Behand-
lungskonzept an. Zunächst bekamen 
die Kinder eine ihrem Gewicht ange-
passte Medikamentenkombination von 
Vitamin D3 und Kalzium; nachdem 
sich aber der Vitamin-D-Spiegel als 
normal herausstellte und dafür extrem 
niedrige Kalziumspiegel gemessen wur-
den, reichte die Gabe von Kalzium. Die 
Nachuntersuchungen, die regelmäßig 
– nach einem Monat, dann nach sechs 
und zwölf  Monaten – durchgeführt 
wurden, übertrafen selbst hochgesteck-
te Erwartungen: Die meisten Kinder 
waren bereits nach einem Monat prak-
tisch schmerzfrei, und bei vielen stellte 
sich auch eine deutliche Begradigung 
der betroffenen Knochen ein. Nur bei 
rund 15 Prozent war nach der min-
destens einjährigen Therapie mit den 
genannten Medikamenten noch eine 
orthopädische Operation nötig.
Hier nun traten weitere Würzburger 
Mediziner auf  den Plan. Nachdem man 
die örtlichen Voraussetzungen sondiert 
hatte, wurden der Operationstrakt des 
St. Gerards Catholic Hospital in Ka-
duna unter Anleitung von Katharina 
Böhm, einer Mitarbeiterin des Missions-
ärztlichen Instituts, funktionstüchtig 
gemacht, die spezielle medizinische 
Ausrüstung vor Ort gebracht und das 
Personal geschult. Anschließend ent-
wickelten der nigerianische orthopä-
dische Chirurg Dr. Isaac Igo und der 
Kinderorthopäde Dr. Peter Raab von 
der Universität Würzburg gemeinsam 
ein Operationskonzept. Inzwischen 
konnten 20 Kinder erfolgreich operiert 
werden.
Therapie beziehungsweise medizinische 
Versorgung ist aber nur die eine Seite; 
mindestens ebenso wichtig ist die Ursa-
chenforschung. Da die Rachitis in dem 
betroffenen Gebiet fast ausschließlich 
bei den Kindern des Gbagyi-Stammes 
auftritt, vermuteten die Mediziner be-
reits nach den ersten Diagnosen, dass 
neben den nahrungsmittelbedingten 
Ursachen – die Gbagyi nehmen prak-
tisch keine Milchprodukte und nur aus-
gesprochen selten Fleisch zu sich – ein 
noch unbekannter genetischer Faktor 
ebenfalls eine Rolle spielt. Um dies ge-
nauer zu klären, führen nun mehrere 
Doktoranden unter der Leitung von 
Professor Franz Jakob und Dr. Regina 

Ebert vom Orthopädischen Zentrum 
für Muskuloskelettale Forschung an 
der Uni-Klinik verschiedene Untersu-
chungsreihen zu Fragen der Human-
genetik und des Knochenstoffwechsels 
durch; auch genetische, molekular- und 
zellbiologische Untersuchungen sind 
in Arbeit. Zusammen mit Christa Kitz 
und August Stich wurde dazu auch ein 
Antrag bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gestellt.

Mehr als drei Zentner
Untersuchungsmaterial
Stich war es auch, über den dann Bar-
bara Sponholz vom Geographischen 
Institut der Uni Würzburg von den 
Rachitiserkrankungen erfuhr. Beide 
sind Mitglieder des Afrika-Kreises an 
der Uni, und als Stich bei einer der Sit-
zungen des Kreises von dem drastischen 
Anstieg der Erkrankungen berichtete, 
kam Sponholz der Verdacht, die Ursa-
che könnte vielleicht auch in einer Ver-
änderung der Böden beziehungsweise 
generell der naturräumlichen Ausstat-
tung des betroffenen Gebietes liegen: 
Wenn – wie man inzwischen weiß – die 
Gbagyi bereits seit 200 bis 300 Jahren 
in dem Gebiet leben und all die Jahr-
hunderte Rachi-
tis nicht kannten, 
wenn sich außer-
dem weder ihre 
Lebensweise noch 
ihre Ernährungs-
gewohnheiten we-
sentlich geändert 
haben, und auch 
nur Kinder des 
Gbagyi Stammes, 
die südöstlich von 
Kaduna leben, von 
der Krankheit be-
troffen sind, liegt 
die Vermutung 
nahe, so Sponholz, 
dass es in dieser 

Region zu einer massiven Veränderung 
in der Beschaffenheit der Böden bzw. 
der naturräumlichen Gegebenheiten 
gekommen sein muss, die dazu führte, 
dass die Menschen nicht mehr genü-
gend Kalzium aufnehmen konnten.
Hier nun waren mehrere Faktoren 
– einzeln oder in Kombination – als 
Gründe vorstellbar:  
Eine extreme Auslaugung der Böden, 
eine veränderte Trinkwasserversorgung 
(Brunnenbau und somit Senkung des 
Grundwasserspiegels) oder allgemeine 
klimatische Veränderungen. Auch eine 
in der Nähe angesiedelte Erdölraffi-
nerie konnte als potenzieller Übeltäter 
nicht ganz ausgeschlossen werden. 
Um Genaueres darüber oder auch über 
weitere, bislang nicht bedachte Fak-
toren herauszufinden, beschloss man 
2007 schließlich, vor Ort eine detaillier-
te Untersuchung der Böden durchzu-
führen. Mitte Februar dieses Jahres war 
es dann so weit. Das Vorhaben konnte 
– mit Unterstützung von “Hope for 
the village child” und des Unibundes 
Würzburg – in die Tat umgesetzt wer-
den, und eine Gruppe von Geographen 
der Uni Würzburg, bestehend aus Bar-
bara Sponholz, Lena Hartmann und 
Valentin Aich, reiste nach Nigeria. 
Auf  dem Plan stand die Untersuchung 
von insgesamt sechs Gbagyi-Dörfern, 
fünf  davon mit extrem hoher Rachi-
tisrate in der Region Kujama und zum 
Vergleich eines in der Region Paka, wo 
die Krankheit nach wie vor praktisch 
unbekannt ist. Jeweils drei Tage blie-
ben die Würzburger Wissenschaftler 
in einem Dorf  und nahmen Gesteins-, 
Boden-, Wasserproben sowie Proben 
von Nahrungsmitteln und Pflanzen-

Die betroffenen Gebiete         (Grafik Uni)

Die Gabe von Kalzium führt in vielen Fällen zu einer deutlichen 
Besserung.                                                            (Fotos Christa Kitz)
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teilen. Mit Hilfe eines Dolmetschers 
konnten sie den Kontakt zum Dorf-
chef  und der Dorfgemeinschaft auf-
bauen. So erfuhren sie Näheres über 
die Lebensweise der Bevölkerung und 
wie diese die Umweltveränderungen 
einschätzt. 
Mehr als drei Zentner Proben waren 
zusammengekommen, als die drei Wis-
senschaftler nach rund einem Monat 
die Heimreise antraten. Da sie das ge-
sammelte Material natürlich nicht alles 
selbst nach Hause bringen konnten, 
übernahmen die deutsche Botschaft 
in Kaduna und die Bundeswehr, die 
vor Ort eine Beratergruppe unterhält, 
den Transport. Bis auf  wenige Aus-
nahmen werden die Proben nun von 
den hiesigen Geographen selbst ana-
lysiert. Die wichtigsten, 
das heißt die für den 
medizinischen Aspekt 
interessanten, wird Lena 
Hartmann im Rahmen 
ihrer Diplomarbeit in 
den kommenden sechs 
Monaten untersuchen, 
die Auswertung der 
restlichen wird voraus-
sichtlich circa ein Jahr in 
Anspruch nehmen. 
Einige Ergebnisse haben 
sich allerdings schon jetzt 
herauskristallisiert: Die 
Bevölkerungszahlen in 
den Dörfern südöstlich 
von Kaduna steigen ra-
sant. Gleichzeitig wächst 
der Druck auf  den Bo-
den. Felder, die früher 
bis zu 20 Jahre brach 
lagen, müssen heute zur 
Ernährung der immer 
größer werdenden Be-
völkerung dauerbewirt-
schaftet werden. Die 
wenigen guten Felder 
am Fluss werden häufig 
zum Anbau von Produkten verwendet, 
die sich auf  dem Markt gewinnbrin-
gend verkaufen lassen. Von dem Geld 
wird Dünger gekauft für die schlech-
teren Felder weiter weg vom Fluss, auf  
denen dann die Hauptnahrungsmit-
tel – Mais, Hirse, Maniok – angebaut 
werden. Während die Felder nahe der 
Siedlungen mehr und mehr auslaugen, 
werden die guten Felder am Fluss im-
mer kleiner, da, so die Bevölkerung, der 
Niederschlag abnimmt und damit auch 

die Hochwasserstände der Flüsse. Auch 
der natürliche Nährstoffeintrag mit den 
Stäuben des Nordpassats Harmattan, 
der früher den allgemeinen Nährstoff-
mangel der Böden noch ausgleichen 
konnte, reicht heute mit seiner Fracht 
von drei Kilogramm pro Hektar nicht 
mehr für alle dauerbewirtschafteten 
Felder aus. Der Kunstdünger, der da-
her seit rund 40 Jahren eingesetzt wird, 
ermöglicht zwar den flächendeckenden 
Anbau aller benötigten Nutzpflanzen, 
enthält jedoch kein Kalzium. Die Kin-
der der heutigen Generation sind nun, 
20 Jahre später, die ersten, die den Kal-
ziummangel nicht mehr kompensieren 
konnten. 
Und noch einen Verdacht haben die 
Wissenschaftler. Auch die jahrzehn-

telange Abwertung der traditionellen 
Medizin könnte ihrer Meinung nach 
eine Rolle spielen: Nach der Missionie-
rung galten die Praktiken der traditio-
nellen Heiler zunehmend als heidnisch 
und rückständig, ihr Wissen wurde als 
altmodischer Aberglaube abgetan und 
immer weniger genutzt. Inzwischen be-
ginnt man zu verstehen, dass hier das 
sprichwörtliche Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet wurde, und dass man aus 
dem über Jahrhunderte erworbenen 

Erfahrungsschatz viel lernen kann. 
Zahlreiche Pflanzen oder Pflanzenbe-
standteile, die die Heiler verwenden, 
entsprechen dem, was man bei uns als 
Nahrungsergänzungsmittel bezeichnet. 
Und unter diesen Mitteln gab es natür-
lich auch solche, die speziell schwan-
geren Frauen gegeben wurden, die 
aber in den vergangenen Jahren fast in 
Vergessenheit gerieten. Es wäre also zu 
untersuchen, ob die Rachitisprävention 
nicht auch die entsprechenden Mittel 
der Heiler mit einbeziehen müsste. 
Der nigerianische Staat hat inzwischen 
– wie andere afrikanische Staaten auch 
– eine Medical Association of  Herbal 
Healers gegründet; das Bewusstsein 
für das Können der traditionellen 
Heiler wächst also wieder, ebenso wie 

das Interesse der 
westlichen Wis-
senschaft an einer 
systematischen Er-
forschung dieser 
Produkte zunimmt. 
Und hier könnten 
sich durchaus zu-
sätzliche Felder für 
interdiszipl inäre 
Forschung auf-
tun – zwei weitere 
Mitglieder des 
Afrika-Kreises, der 
Chemiker Gerhard 
Bringmann und der 
Geograph Erhard 
Schulz, arbeiten 
mit ihren afrika-
nischen Partnern 
auf  dem Gebiet 
der Arzneistoff-
forschung bzw. der 
Vegetationskunde 
und wären somit 
geradezu prädes-
tiniert dazu. Die 
Ergebnisse einer 
solchen Forschung 

wären weit über das Gebiet der Gbagyi 
oder Nigerias hinaus von Interesse, 
denn es ist gut möglich, dass die Kin-
der der Gbagyi kein Einzelfall bleiben. 
Auch in Regionen in Südamerika und 
Südostasien, in denen die Bevölkerung 
mehr und mehr wächst, den Böden 
beim Anbau ausreichender Nahrung 
keine Zeit zur Erholung mehr gelassen 
werden kann, könnte Rachitis bald ein 
ernstzunehmendes Problem werden.

Karin Sekora

Mr Bambaki. Dorfältester und Medizinmann.    (Foto Barbara Sponholz)


