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_placet, ein Begriff aus dem Lateinischen, dient
als Motto und Akronym für ein Projekt, das vor sechs
Jahren in Berlin gegründet wurde und inzwischen
den Kinderschuhen entwachsen ist: In der klas-
sischsten aller Sprachen bedeutet er „es möge ge-
fallen“, bei uns dient er als Abkürzung für „Plas-
tisch-Chirurgisches Centrum für Terroropfer“, be-
ziehungsweise „plastic surgical center for victims
of terror“. 

Eine Gruppe von plastischen Chirurgen, Ärzten
anderer Fachgruppen, Juristen, Kaufleuten, Journa-
listen und engagierten Bürgern haben sich zu-
sammengetan, um ein Zeichen zu setzen und Initi-
ative zu ergreifen für Menschen, die sonst keine
Chance in dieser Welt haben. Unsere Idee ist, Opfer
von Terror, Krieg, Landminen und Folter, die schwer

entstellt und behindert sind, nach Berlin zu holen
und sie mit den Mitteln der plastisch-rekonstruk-
tiven Chirurgie soweit wiederherzustellen, dass sie
in der Lage sind, ein eigenständiges Leben in Würde
führen zu können. 

Entstanden ist unsere Idee an den BG-Universi-
tätskliniken Bergmannsheil in Bochum, umgesetzt
wurde sie in Berlin. placet wurde mit Unterstützung
einiger weniger couragierter Menschen im Dezem-
ber 2001 gegründet und behandelt seit Januar 2002
Patienten. Alle an dem Projekt Beteiligte arbeiten
ehrenamtlich und tun dies neben ihren Berufen. Fi-
nanziert wird placet ausschließlich durch Spenden.

Die Idee sprach sich herum und gewann schnell
Freunde. Inzwischen hat der Verein 80 Mitglieder in
vier Ländern. Eine Zweigstelle in Frankreich kam

Abb. 1_Das DRK-Klinikum Westend,

in dem die Patienten behandelt 

werden.
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hinzu. Die Kerngruppe besteht aus 20 Aktiven und
trägt den Verein in Berlin. Sie tun alles, damit unsere
Organisation funktioniert. Denn operieren allein
genügt nicht. Es braucht Organisation, Öffentlich-
keitsarbeit (die Menschen müssen wissen, dass es
uns gibt), Mitgliederverwaltung, Patientenbetreu-
ung, Dokumentation, juristische und kaufmänni-
sche Beratung. Ohne die Begeisterung und das En-
gagement dieser Menschen könnte das Projekt
nicht existieren.

Wir haben inzwischen 18 Patienten behandelt.
Den aktuellen Stand unserer Aktivitäten kann man
auf unserer Website: www.placet-berlin.de nach-
vollziehen.  Sie werden uns von Hilfsorganisationen
wie UNICEF,  dem Friedensdorf International und
Privatinitiativen angeboten. Diese wenden sich an
uns und schicken uns eine kurze Anamnese und di-
gitale Bilder. Die Ärzte setzen sich dann zusammen
und diskutieren, wem wie sinnvoll geholfen werden
kann. Kriterium ist, dass der Patient so schwer ver-
letzt sein muss, dass eine Versorgung vor Ort nicht
möglich ist. Natürlich ist es aus vielen Gründen
sinnvoll, die Menschen in ihrer Heimat zu behan-
deln. „Interplast“ macht dies im Bereich plastische
Chirurgie in hervorragender Weise. Wir verstehen
uns als Ergänzung für die Situationen, in denen
keine Versorgung in der Heimat möglich ist. 

Dann beginnt der schwierige Teil, d.h. die Patien-
ten nach Deutschland zu bringen. Die bürokrati-
schen Hürden vor Ort sind beträchtlich, deutsche
Behörden sind vergleichsweise kooperativ und si-
cher weniger korrupt. Die Ignoranz der involvierten
Personen, Probleme in der Informationsübermitt-
lung sowie sprachliche Barrieren machen diesen Teil
kompliziert und zeitraubend.

Sind die Patienten bei uns, bekommen sie einen
Paten, der sich um all die kleinen und großen Sor-
gen, die sich natürlich während des Aufenthalts er-
geben, kümmert. Außerdem geht der Pate oder die
Patin mit ihm spazieren, spielt mit ihm und kümmert
sich darum, dass er ein wenig deutsch lernt und an-
deren Unterricht bekommt. Dabei achten wir da-
rauf, dass die emotionale Bindung nicht zu eng wird,
sowohl von dem Patienten an den Paten als auch
umgekehrt. Wir möchten auf jeden Fall vermeiden,

dass Kinder nicht mehr zurückwollen und damit er-
hebliche Probleme für alle Beteiligte entstehen. An-
dere Organisationen haben damit leidvolle Erfah-
rungen gemacht. 

Dann beginnt die eigentliche Behandlung. Sie
findet im DRK-Klinikum Westend in Berlin statt.
Dort haben wir ideale Bedingungen. Die Geschäfts-
führung hat uns sehr günstige finanzielle Konditio-
nen eingeräumt, die Schwestern und Ärzte auf der
Station helfen uns, wo sie können. Die Patienten
werden 10–15-mal operiert. Sind andere fachliche
Disziplinen nötig, ziehen wir sie hinzu. Wir haben ein
Netzwerk kooperierender Kollegen, die ihre Exper-
tise kostenlos zur Verfügung stellen. Restnarben
können in der Regel mit Camouflage abgedeckt
werden.

Schließlich fliegt unser Patient zurück und ist
Botschafter auch in den muslimischen Ländern, in
denen zum Teil groteske und gefährliche Ansichten
über die  Länder westlicher Ausrichtung bestehen.
Unsere Patienten haben selbst erlebt, dass es im
Westen Menschen und Strukturen gibt, die unbese-
hen der Herkunft, Religion und Geschlecht Men-
schen helfen, die es brauchen. Das werden sie
weitererzählen. Dieser aktive Beitrag zum Frieden
und zur Völkerverständigung ist auch ein Aspekt
unserer Arbeit._

Abb. 2a_Nawid aus Afghanistan

wurde durch einen Taliban-Angriff

verbrannt.

Abb. 2b_Nach der Behandlung in

Berlin ist er „No. 1“ und kann seinem

Wunsch, seiner Familie zu helfen,

wieder nachkommen.

Abb. 3_Aquil aus Kabul sagt 

„Danke, auf Wiedersehen“.
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