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ZEIT DANKE 
ZU SAGEN
Im Berichtsjahr 2018 führten wir insgesamt 2 große Einsätze und 1 kleinen Einsatz im ostafri-
kanischen Eritrea durch. Der erste Einsatz war ein Reparatureinsatz, weil unsere Steinmaschi-
ne frühzeitig einen Schaden nahm und von Christian und Fried repariert worden war. Groß-

zügigerweise bekamen wir von der 
Firma Storz Medical, Tuttlingen, das 
Herzstück - die „Spule“ im Wert von € 
11.000,-- - kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, dafür allerherzlichen Dank. Nach 
der erfolgreichen Reparatur behandel-
ten wir noch 35 Kinder. Der erste große 
Einsatz war im Mai 2018, wo wir insge-
samt 48 Operationen, 12 Steinbehand-
lungen durchführten und 224 Kinder 
ambulant betreuten. Die Mannschaft 
bestand aus 10 Personen. Der Einsatz 
im November war ein sehr intensiver 
Einsatz. Wir konnten 44 Operationen, 
30 Steinbehandlungen durchführen 
und 250 Kinder ambulant behandeln 
mit insgesamt 11 Teammitglieder 
aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz. Auch konnten wir bei diesem 

Einsatz die 100. Steinbehandlung in Eritrea durchführen. Der Dank gilt einmal mehr der gro-
ßen deutschen NGO „ArcheMed“, die uns immer wieder zwei „time-slots“ im International 
Operation Center Asmara (IOCCA) im Ausmaß von jeweils 8 Tagen zur Verfügung stellt. Wir 
sind damit eines von insgesamt 11 Spezial-Teams die nur Kinder aller Disziplinen (Herzchirur-
gen, Orthopäden, Chirurgen, Kinderärzten etc.) operieren und betreuen.

Ein Dank auch an die großartige, mittlerweile sehr gut eingearbeitete Mannschaft aus Assis-
tenzchirurgen, Narkosepflegern, Ärzten und sonstigem Hilfspersonal in Eritrea. Danke sagen 
darf ich den vielen Spendern, die uns das ganze Jahr mit großzügigen Unterstützungen helfen, 
ebenso dem Rotary-Club Linz-Altstadt und ein besonderes Danke der HypoBank Linz, - unse-
rer Hausbank -, die uns alle finanziellen Transaktionen perfekt durchführte. Ein ganz großer 
Dank darf ich unseren Teammitgliedern sagen, die sich immer wieder aufmachen, um schlecht 
versorgten eritreischen Kindern adäquate Hilfe angedeihen zu lassen und dafür größtenteils 
ihren Urlaub geben. Im abgelaufenen Jahr waren dies 23 großherzige Menschen. 

Finanziell haben wir eine sehr gute Ausgangsposition für die nächsten Einsätze, sodass wir 
noch einige Jahre nachhaltig die Versorgung in einem der ärmsten Länder Afrikas durch-
führen können. Ein Einsatz kostet für 10 Teammitglieder rund € 12.500,-- und 2018 erhielten 
wir an Spenden rund € 26.000,--, die auch für die nächsten Jahre erwartet werden dürfen.

So darf ich mit einem Wort des großen Albert Einstein enden und weiter um Ihre Hilfe und 
Unterstützung bitten.

„ES GIBT WEDER GROSSE ENTWICKLUNGEN NOCH WAHRE  
FORTSCHRITTE AUF DIESER ERDE, SOLANGE NOCH EIN  

UNGLÜCKLICHES KIND AUF IHR LEBT“

Fried Mittendorfer
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„A POLITICAL 
MIRACLE“  
(Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea) 

Marcus Riccabona

VORGESCHICHTE 
Unter Kaiser Haile Selassie annektierte Äthiopien Eritrea, die ehemali-
ge Kolonie am Roten Meer. Eritrea, ein Teil des früheren Abessiniens, 
zwischen 1890 und 1941 von den Italienern kolonialisiert, erreichte 
nach einem 30-jährigen Krieg gegen das von der Sowjetunion unter-
stützte Äthiopien als letztes afrikanisches Land die Unabhängigkeit. 
Seither regiert der ehemalige Guerillaführer und jetzige Präsident 
Isaias Afewerki, ein Christ, das Land mit eiserner Hand. Ein erneuter 
Krieg zwischen beiden Ländern in den Jahren 1998 bis 2000 forder-
te fast 100.00 Tote. Es war ein Krieg, der im Frieden von Algier nur 
formal zu Ende ging, de facto aber immer wieder aufflammte. Denn 
Äthiopien weigerte sich, das Urteil des Schiedsgerichts in Den Haag 
zu akzeptieren, das das Grenzdorf Badme letztlich Eritrea zuschlug. 
Das verpflichtende mehrjährige National Service (eine Mischung von 
Militär- und Zivildienst) trieb in den vergangenen Jahren Zehntau-
sende junge Eritreer in die Flucht. Eritrea zählt zu den ärmsten Staa-
ten der Welt, die Mehrzahl der 5 Millionen Einwohner sind Subsis-
tenzbauern. Das Land ist umgeben von instabilen Ländern: Sudan, 
Äthiopien, Somalia, Djibouti und Yemen.

DAS POLITISCHE WUNDER
Der 42-jährige Abiy Achmed, der der größten, bisher unterdrückten 
Volksgruppe der Oromo angehört, dessen Vater  ein Muslim und des-
sen Mutter eine Christin ist, hat im April 2018  mit der Vision „Frieden 
und Entwicklung für das Land“ die Wahlen in Äthiopien gewonnen. 
Er herrscht nun über 105 Millionen Äthiopier, zwei Drittel davon unter 
25 Jahre, zersplittert in 94 Ethnien, und das einzige Land Afrikas, das 

nie kolonialisiert wurde. Innerhalb der ersten 14 
Tage seiner Amtszeit hat er tausend politische 
Gefangene freigelassen, Oppositionelle aus dem 
Ausland zur Rückkehr eingeladen und sich für 
Menschenrechtsverletzungen der Vorgängerre-
gierungen entschuldigt. Er hat innerhalb kurzer 
Zeit das Land wirtschaftlich geöffnet, Staats-
unternehmen teilprivatisiert, 50% Frauen in die 
Regierung geholt, eine Frau zur Staatspräsiden-
tin berufen und die Leitung des Obersten Ge-
richtshofs und der Wahlkommission mit Frauen 
besetzt.

Abiy hat öffentlich bekundet, mit dem Nachbar 
Eritrea ohne Vorbedingungen Frieden schließen 
zu wollen. Er akzeptiert  die Friedensbedingun-
gen, die eine internationale Kommission bereits 
2005 in Algier festgelegt hatte: insbesondere die 
damals vereinbarte Grenzziehung und die Rück-
gabe des Dorfes Badme, um das jahrelang ge-
stritten wurde und das beide Länder legitimiert 
hatte, jeweils 300.000 junge Soldaten über 20 
Jahre an der Grenze zu positionieren. Zunächst 
besuchte der äthiopische Präsident Eritrea. Die 
erstmalige herzliche Umarmung beider Präsiden-
ten am Flughafen von Asmara war historisch. Es 
erfolgte die Rückeinladung des eritreischen Prä-
sidenten nach Addis Abeba. Beide Präsidenten 
wurden jeweils vom Volk mit Ovationen enthu-
siastisch willkommen geheißen. Sie sangen und 
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tanzten, schwangen Palmwedel und die Fahnen 
des Heimatlandes Eritrea und Äthiopiens, des 
großen „feindlichen“ Bruders im Süden. Inner-
halb von nur 10 Wochen wurde ein bilateraler 
Friedens- und Freundschaftsvertrag zwischen 
Äthiopien und Eritrea  -  den früheren Erzfeinden 
-geschnürt und im saudischen Dschidda  unter 
den Augen des UN- Generalsekretärs und der 
saudischen Königsfamilie unterschrieben. Gu-
terres meinte treffend: „ Am Horn von Afrika bläst 
der Wind der Hoffnung“.

AKTUELLE LAGE IN ERITREA
Eritreer können nun ungehindert nach Äthiopien 
fahren und vice versa die Äthiopier nach Eritrea. 
Regelmäßige Bus- und Flugverbindungen, so-
wie Telefonverbindungen  wurden eingerich-
tet. Viele Familien können sich nach Jahren der 
Trennung wieder sehen. Dieser Austausch wird 
rege genützt. Diplomatische und wirtschaftliche 
Kontakte wurden aufgenommen. Am erfreulichs-
ten wird von den Eritreern bewertet, dass die Le-
bensmittelpreise massiv bis auf ein Viertel gesun-
ken sind.  Das Warenangebot hat sich deutlich 
erhöht. Die Restaurants in Asmara sind gefüllt, 
eritreische wie äthiopische Familien genießen 
das friedliche Nebeneinander. Man träumt vom 
zukünftigen Tourismus und von Investitionen vor 
allem am Roten Meer. Die Häfen in Massawa und 
Assab werden mit internationaler Hilfe ausgebaut 
und dürfen nun auch von den Äthiopiern genützt 
werden. Einige junge eritreische Ärzte sind nach 
Äthiopien gegangen, weil sie dort mehr bezahlt 
bekommen. Der Ärztemangel ist somit größer 
denn je. Die Soldaten werden schrittweise von 
den Grenzen abgezogen. Die Waffen, die jeder 
Mann zur Selbstverteidigung zuhause hatte, wur-
den eingesammelt.

Man erhofft sich vom Präsidenten weitere Er-
leichterungen und Entwicklungen und dass er 
eine demokratische Wende einleitet. Für manche 
geht die Veränderung zu schnell.

Fazit
Der so plötzliche und rasche Frieden mit Eritrea 
ist ein politisches Wunder. Eritrea ist nach dem 
Friedensschluss ein Land der Hoffnung. Bei aller 
aktueller Euphorie bestehen Probleme für einen 
Take off: die fehlende und mangelhafte Infra-
struktur und bürokratische Hürden. Was Eritrea 
jetzt braucht ist Geduld, eine gesellschaftspoli-
tische Emanzipation und eine Öffnung und Mo-
dernisierung, auch in den Köpfen. Und weiterhin 
unsere Hilfe und Unterstützung.                              

P23027 Eritrea Jahresbericht 2018 END.indd   5 21.01.19   08:37



06    |  J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 8

FÜNF 
JAHRE 
SPÄTER,  
ALLES 
BEIM 
ALTEN?

Mark Koen

... ES WAR MAI 2013, 
dass ich zuletzt bei einem Einsatz in Asmara war, also die höchste 
Zeit, dass ich wieder einmal dabei bin. Jetzt sitze ich wieder im Flie-
ger zum Kontinent wo alles einmal angefangen hat. Es ist ein anderer 
Flieger, aber wir kommen wieder um Mitternacht in Asmara an, am 
Flughafen hat sich nichts geändert, es sind nur weniger Posten, die 
man durchlaufen muss, ehe wir draußen sind und Adem uns wie im-
mer abholt. 

Dieses Mal ist es ein anderes Hotel, wo wir untergebracht sind. Das 
frühere hat angeblich kein fließendes Wasser mehr. Fried hat alles 
organisiert, es läuft wie am Schnürchen. Endlich im Bett, ein paar 
Stunden Schlaf bis zum Screening. 

Viel zu bald wach. Wahrscheinlich bin ich etwas aufgeregt. Ich er-
freue mich am blauen Himmel und bald geht es Richtung IOCCA. 
Kaum bei der Tür hereingekommen, kommen mir altbekannte Ge-
sichter entgegen, die Begrüßung ist herzlich wie immer. Sogar Tesfai 
ist da, er ist trotz seines Alters noch rüstig.

Nachdem der Schlüssel für den Raum gefunden wurde, geht das 
Screening los. Zügig und geordnet. Ich glaube Quatro sorgt dafür, 
dass es so läuft. Die neue Mitarbeiterin, die für die Ambulanz zustän-
dig ist, wirkt ein wenig überfordert. Wir erfahren, dass der chirurgi-
sche Kollege, der die letzten Jahre von uns kinderurologisch aus-

gebildet wurde, in Russland ist und dort seinen 
Facharzt macht. Ein junger Kollege aus der Chir-
urgie wurde uns zur Verfügung gestellt, er ist in-
teressiert, kann gut Englisch, er regelt die Dinge 
im Hintergrund schnell und ohne Hektik, so hatte 
ich es noch nicht erlebt. Das Gefühl „fangen wir 
wieder von vorne an“ weicht der Zuversicht.

Wir sind von der langen Anreise und von getaner 
Arbeit müde. Es geht zurück zum Hotel. OP-Plan 
für die nächsten Tage steht schon. Diesmal sind 
auch anspruchsvolle Operationen dabei. Das hat 
sich in den Jahren geändert. Kinder mit Krank-
heitsbildern, die wir früher in Linz operiert haben, 
werden jetzt vor Ort versorgt. Das ist gut, das 
macht Sinn.

Erster OP-Tag, es wird in beiden OP‘s emsig vorbe-
reitet. Anästhesie läuft perfekt. Reinhard, der zum 
ersten Mal dabei ist, wirkt souverän, sein Helfer 
Szegai ist ein alter Hase. Ludwig im anderen OP 
hat von Quattro eine junge Kollegin beigestellt 
bekommen, sie macht Ihre Arbeit perfekt. Quattro 
bestreitet die Anästhesie beim ESWL allein. Ich 
mache einen kurzen Blick hinein, die ESWL-Ma-
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Wir haben nach der Arbeit kaum Zeit die Stadt zu 
erleben. Unser letzter Tag in Asmara bietet dafür 
Gelegenheit. Teils mit Freude stelle ich fest, dass 
das bauliche dieser mir ans Herz gewachsenen 
Stadt nicht der Modernisierung zum Opfer gefal-
len ist. Wohl aber spürt man die Aufbruchsstim-
mung bei den Gesprächen mit den Menschen, 
die der kürzlich mit Äthiopien beschlossenen 
Frieden Ausdruck verleiht. Besonders haben jun-
ge Menschen dadurch eine Perspektive im Land 
zu bleiben und für Aufschwung zu sorgen.

Die traditionelle cofee ceremony als krönender 
Abschluss der Woche bestätigt mir schlussend-
lich die gemeinsame Augenhöhe, die diesem 
Projekt inne liegt.

Müde aber erfüllt sitze ich wieder im Flieger. Man 
denkt über die medizinischen Entscheidungen, 
die man gefällt hat nach, manches wird mich und 
uns sicherlich noch beschäftigen. Das gehört 
aber dazu.

Fünf Jahre später alles beim Alten? Nein, das 
kinderurologische Projekt in Eritrea ist nicht nur 
älter, auch reifer geworden. Vieles hat schon 
eine gute Routine, Neues beginnt seinen Platz 
zu finden. Die Zuversicht der Menschen gibt 
mir Hoffnung, dass die jungen Menschen in 
diesem schönen Land langsam aber sicher be-
reit sind ihr Schicksal selber in die Hand zu neh-
men. Solange sie unsere Hilfe dafür brauchen, 
stehen wir Ihnen bei diesem Vorhaben noch ein 
wenig bei.                                                                            

schine wirkt wie ein technisches Monster in dem winzigen Raum, gut 
dass wir sie haben. Felix, Helga, Quattro und der einheimische Helfer, 
den ich bis jetzt nicht kannte, funktionieren als perfekte Einheit und ein 
Nierenstein nach dem anderen wird zerbröselt. Der Raum ist voll mit 
StudentInnen, wissbegierig stellen sie Ihre Fragen, machen Ihre Noti-
zen. So soll es sein! Das hat es vor fünf Jahren nicht gegeben.                                                   

An unserem OP-Tisch instrumentieren die erfahrene Fetle mit einer 
jungen Schwester. Sie ist sehr bemüht und aufmerksam. In der pflege-
rischen Ebene gibt es sicher Fortschritte, dass eine jüngere Generation 
heranwächst ist erfreulich zu beobachten. Anne und ich kämpfen uns 
durch eine Variante der Blasenekstrophie-Operation. Alles läuft unter 
geordneten Verhältnissen, es muss nur auf der Station gut gepflegt 
werden.

Den ersten OP-Tag haben wir gut über die Bühne gebracht. Ein kurzer 
Blick in den Aufwachraum. Es scheint alles in Ordnung zu sein, die Mit-
arbeiter wirken routiniert, noch ein paar Anordnungen für die Station, 
dann geht es in den wohlverdienten Feierabend.

Die erste Visite auf der Station. Wir finden gleich unseren Visitenwa-
gen, Fieberkurven sind geordnet, eine einheimische Schwester be-
gleitet uns. Soweit alles in Ordnung, Sandra und Christine haben die 
Station gut im Griff. Da gibt es sicherlich einen Fortschritt, auch bei der 
Abschlussvisite, die wir mit Dr. Medhane gemeinsam gehen und ihm 
alles übergeben, wo er aufmerksam Notizen für die kommenden Wo-
chen macht, ist es auf der Station alles halbwegs geordnet. Zustände 
von früheren Jahren, wo zum Schluss die Betten doppelt und dreifach 
belegt waren, scheinen der Vergangenheit zu gehören. Da ist Dank 
der jahrelangen Arbeit unserer Krankenschwestern im Hintergrund 
viel passiert.

So vergeht eine Woche im nu, nach den OPs sind wir mit einer über-
bordenden, schlecht organisierten Ambulanz beschäftigt. Da ist sicher 
noch Nachholbedarf, nicht zuletzt steht und fällt das Ganze mit der 
personellen Besetzung.
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Als ich vor einigen Wochen gefragt wurde, ob ich mit nach Eritrea kommen 
möchte, war für mich klar, da muss ich mit. Ich habe von meinen Kolleginnen 
schon sehr viel von dem Projekt in Asmara gehört, und ich habe auch schon 
einiges darüber gelesen. Eine solche Gelegenheit, darf man sich nicht entgehen 
lassen. Vor allem wenn man Kinder mag, und auch Afrika. 

Viel zu schnell war die Zeit dann da, und wir brachen auf nach Eritrea. Es ist für 
mich immer unvergleichlich, in Afrika zu sein und eben hier Kindern helfen zu 
können, nein, besser gesagt Kindern helfen zu DÜRFEN! In dieser nur einzigen 
Woche, wurde so viel Arbeit gepackt, soviel Eifer und auch Liebe zu den Kin-
dern, dass ich immer nur staunen konnte. Vom Team kannte ich lediglich 2 Men-
schen, die anderen Mitglieder vom Team lernte ich erst bei der Abfahrt kennen 
oder bei unserem Zwischenstopp in Istanbul. Wie sollte denn das funktionieren? 
Ein so enges Team und man kennt sich nicht?  Doch wenn mich Afrika eines 
gelehrt hat, ist es das, dass alles möglich ist irgendwie. Wenn man nur will. Und 
wenn man das gleiche Ziel hat. Dann ist fast gar nichts mehr unmöglich.

Das Projekt ist unglaublich, man operiert, behandelt, pflegt Kinder in einer Wo-
che und sie wachsen einem so ans Herz. Man lacht, scherzt und unterhält sich 
mit den Eltern, versucht den Kindern ein Lächeln hervorzulocken und das, ohne 
wirklich die Sprache des anderen zu verstehen. Es wird mir in dieser einen Wo-
che wieder mal bewusst, wieviel man schaffen und erledigen kann, in einer sehr 
begrenzten und kurzen Zeit. Und es war nicht so, dass wir vor lauter Arbeit nur 
die Arbeit gesehen haben. Nein, es war viel mehr!

Man lernt sich kennen, man scherzt, man nutzt die Zeit. Und man wird auch 
wieder auf den Boden zurückgeholt. Daheim laufen die Vorbereitungen für das 
Weihnachtsfest in vollem Gange und hier bleibt die Zeit fast stehen, ja ich möch-
te sie geradezu festhalten! Keine Weihnachtsmusik, sondern einfach nur da hel-
fen, wo man wirklich helfen kann. Und das mitunter den Ärmsten.

Als ich einmal mit einer Mama bei unserer Pflegerunde im Krankenhaus sprach, 
und warum das Höschen denn nicht sauber ist und sie ja ein zweites noch mit-
bekommen hat zum Wechseln, meinte sie nur, leider sind beide schmutzig. Ich 
sage noch zu ihr, dass sie das ja waschen könne und immer eines dann zur Ver-
fügung hat. Traurig schaut sie mich dann an und meinte nur: Ja, wenn kein Was-
ser da ist. Ja, das hatte ich vergessen, wir hatten auch im Aufwachraum und in 
dem Bereich wo wir hauptsächlich arbeiteten kein Wasser. Man bedenkt so viele 
normalen Sachen oft nicht, wie gut wir es in Europa haben. Strom und Wasser 
zur Verfügung wann und wieviel wir davon brauchen. Fällt in einem Teil meiner 
Stadt mal eine halbe Stunde der Strom aus, oder ist irgendwo ein Wasserrohr-
bruch, welch ein Drama gibt es da!

Doch hier ist das normaler Alltag. Genauso wie nicht genügend zu essen zu ha-
ben. Oder nur eine Toilette zu haben, für eine ganze Krankenstation. Die noch 
dazu verstopft ist und nicht funktioniert. Bei uns würde das bedeuten, ich rufe 
einfach bei den Haustechnikern an, und die machen das dann schon. In Eritrea? 
Nein, da gibt es so etwas nicht. Die Eltern haben Wasser gekauft (in Kanistern) 
um teures Geld, haben Handschuhe angezogen und haben die Toilette wieder 
zum Laufen gebracht. 

Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein könnten, wir sind es aber nicht. Wir laufen 
unzufrieden durch Geschäfte, nach immer mehr Dingen die wir unbedingt haben 
wollen, und meinen diese auch zu brauchen. Im Gegensatz fallen mir die Mütter 
ein, die mit ihren Kindern auf der Straße in Asmara sitzen und betteln, und froh 
sind, für den Tag etwas zu essen zu haben.  Oder ein Gesundheitssystem, das wir 
ohne Nachzudenken oft ausreizen, bis  zum Letzten. In Asmara war es eine Heraus-

PFLEGE UND BETREUUNG
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forderung, den Eltern die Pflege der Kinder zu erklären! Warum und wozu etwas 
gut ist, dass bitte der Schlauch des Harnkatheters nicht geknickt werden sollte, 
wie das Antibiotikum oder das Schmerzmittel einzunehmen ist. Dies macht dort 
nicht das Pflegepersonal sondern es ist Aufgabe der Eltern. Die müssen das gut 
verstehen, trotz der Sprachbarriere. Auch das Essen kommt nicht geliefert, son-
dern wird von Verwandten oder den Müttern besorgt. 

Den Medikamentenschrank auf der Kinderstation dort zu sehen, treibt mir fast die 
Tränen in die Augen, es ist praktisch nichts vorhanden. Unweigerlich werde ich 
nachdenklich, und hole mir aus dieser einen sehr kurzen aber sehr intensiven Wo-
che sehr viel auch für mich heraus. Die Eltern, trotz Armut und nicht gerade idealen 
Lebensbedingungen so herzlich und fröhlich zu sehen, ist etwas ganz Besonde-
res. Und auch den Umgang miteinander. Es ist im Aufwachraum, wo die Kinder 
nach den Op`s hinkommen so selbstverständlich, dass die Eltern eines Bettnach-
barn, eine Flasche Wasser oder etwas zum Essen besorgen. Denn das frisch ope-
rierte Kind braucht ja seine Eltern, aber auch etwas zu Trinken.  Auch wenn sich die 
Bezugspersonen unserer kleinen Patienten vorher nicht gekannt haben! Da wird 
geholfen, ganz einfach. Ohne lang zu fragen, man ist einfach für den Anderen da. 

Man begegnet nach einem solchem Einsatz, dem Leben, seinen Mitmenschen 
wieder ein Stück anders. Und erkennt, was wirklich wichtig ist im Leben. Es sind 
nicht Dinge, die wir kaufen können. Oder tun können. Es sind die einfachen Be-
gegnungen im Leben, die einen aufhorchen lassen. Und dankbar werden las-
sen. Für eine unvergleichliche Woche, in einem unvergleichlichem Land, bei 
einem echt unvergleichlichem Projekt. 

Wehmütig bricht dann auch der letzte Tag an, ich weiß, ich werde die Kinder, 
die Mütter ein letztes Mal sehen! Bei der Pflegerunde im Krankenhaus geht es 
dann fast ausgelassen zu. Es wird gesungen und getanzt, die Kinder haben ihren 
Spaß daran. Ich überspiele ein wenig, dass ich bald nicht mehr hier sein werde, 
es fällt mir schwer die Kinder zurücklassen zu müssen. Sich nicht bis zum Ende 
um meine Schützlinge kümmern zu können. Und doch freue ich mich, dass ich 
die Möglichkeit hatte, hierher  zu kommen, das ich mitgenommen wurde, tolle 
Persönlichkeiten kennen lernen durfte und ich hoffe darauf, auch noch öfter mit-
genommen zu werden. 

Danke Asmara, danke IOCCA, danke an das Team, die Organisation. Wenn ich 
die Möglichkeit bekomme, ich komme gerne wieder!                                                    

PFLEGE UND BETREUUNG
Christine Petermandl
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NARKOSE 
IN ERITREA

nem Fotoapparat. Aber auch ein Profiapparat hät-
te nie die Geräuschkulisse eingefangen vor dieser 
Schule. Der Lärmpegel so kurz vor Unterrichtsbe-
ginn ist wahrscheinlich auch weltweit gleich. So 
ein paar hundert Kinder setzen eine Energie frei. 
Wie auf einem guten Rockkonzert.  

Musik ist nicht viel in Asmara. Kein Radiogedu-
del im OP. Keine Hintergrundmusik im Hotel. Am 
Freitag gibt es dafür ein Konzert im Theater an 
der Hauptstraße. Katharina spielt Geige, ihr Mann 
Hartmut ist Pathologe und baut in Asmara die tele-
medizinische Infrastruktur in Eritrea auf.

Infrastruktur ist lateinisch und heißt wörtlich das 
Darunter-Zusammengefügte. Gerade in der Me-
dizin in der es um zusammenfügen, reparieren, 
wiederherstellen geht, ist schwer darauf ange-
wiesen, dass etwas darunter zusammengefügt ist. 
Der Urogenitaltrakt zum Beispiel. Abertausende 
Zellen fügen sich zu winzigen Röhren zusammen 
und vereinigen sich dann zu immer größeren Röh-
ren, münden alle dann in zwei große Abflüsse, die 
in ein Reservoir münden, das über eine weitere 
Röhre entleert wird. Es ist nicht immer alles perfekt 
mit der Infrastruktur in Asmara.

Fehlt z.B. ein Teil der Blase und der Harnröhre, 
dann rinnt der der Harn unkontrolliert direkt aus 
dem Bauch. So wie bei Simon, bei dem wir in einer 
5-stündigen OP das Loch in der Bauchdecke ver-
nähen und aus den vorhandenen Schwellkörpern 
und der vorhandenen Haut einen Penis rekonst-
ruieren. Also die Anne und der Mark machen das. 
Ich sorge dafür, dass Simon schläft und auch nach 
dem Aufwachen schmerzfrei ist. 

Stockdunkel ist die Welt, als sich der Flieger im Landeanflug nach As-
mara befindet. Nicht so wie vor 5 Stunden als uns die Lichter Istanbuls 
hell und glitzernd durch die Nacht begleiteten. Erst als die Maschine 
der Turkish Airlines auf dem Rollfeld zu stehen kommt, scheint ein ein-
sames Positionslicht durch das Bullauge. Die zwei Sitznachbarn sind 
ebenso erleichtert wie ich, dass wir wieder auf festem Boden parken 
und schlagen ein Kreuz.

Jetzt bin ich also da in Afrika. Nicht das erste Mal, aber das erste Mal 
ohne Badehose. In den massiven Metallkisten die wir am Gepäck-
band entgegennehmen, sind alle Instrumente, die wir für diese Wo-
che brauchen. Zusammen mit 10 anderen sind wir ein medizinisches 
Team, um vor Ort das zu machen, was wir gelernt haben. In meinem 
Fall narkotisieren.

Noch in der Nacht fahren wir ins IOCCA*, um die Kisten auszuladen. Die 
Straßen Asmaras sind nämlich an unserem ersten “Arbeitstag” gesperrt, 
weil ein Radrennen stattfindet. Erst um Mitternacht kommen wir zum 
Hotel. Das heißt in Linz ist es Mitternacht, in Asmara ist es schon 2 Uhr 
in der Früh. Nach einer kurzen Nacht gehen wir daher am Sonntag zu 
Fuß ins Krankenhaus., während die Rennradfahrer an uns vorbeiflitzen.

Das IOCCA ist das “Operation Center” für die nächste Woche um das 
sich alles dreht. Frisch ausgemalt und sauber sind sie die OP-Säle. Und 
moderne Narkosemaschinen stehen drinnen. Na gut der OP-Tisch 
muss mit einer Fußpumpe bedient werden und nicht wie zu Hause mit 
einer Fernsteuerung, aber das hat durchaus Vorteile. Luki fährt schon 
seit Anfang des Projektes ( also seit 2005 ) mit und zeigt mir wo was zu 
finden ist. Dann kümmert er sich um die mitgebrachten Sachen und 
ich gehe mit den Kinderurologen die Kinder anschauen.

Schauen muss man überhaupt viel in Asmara. Schauen wie die kleinen 
Patienten heißen. Ob die Geschichten und Probleme der Kleinen mit 
dem übereinstimmen, was auf den Anamneseblättern und Krankenge-
schichten vermerkt ist. Schauen wie die großen und kleineren Proble-
me innerhalb einer Woche so gelöst werden können, dass die Mann-
schaft zufrieden wieder nach Hause fliegen kann. Und weiß, dass die 
operierten Kinder in Eritrea zurechtkommen und nicht einem halben 
Jahr kränker sind als vorher. In einem halben Jahr nämlich fliegt wie-
der ein Team nach Asmara und schaut. Ob alles passt.

Und es passt. Die Dokumentation, Planung und Organisation macht Fried  
mit einem Laptop und einem eigenen Programm. Alles funktioniert so 
effektiv wie möglich. Obwohl die Eritraer eine eigene Schrift verwenden.

Die Schrift ist eigentlich sehr logisch. Immer ein Zeichen für einen Mit-
laut und entweder links oder rechts ein Haxerl oder ein Stricherl und 
das sind die AEIOUs. Zumindest so logisch ist es in dem Schulheftchen, 
das ich in einem der mäßig gefüllten Geschäfte erwerbe. So logisch 
und auch schön die Schrift ist, schauen muss man da auch genau. Und 
wie das ganze handschriftlich funktioniert ist mir nicht ganz so klar. 

Einmal bin ich in der Früh zu Fuß ins IOCCA spaziert. An einer riesigen 
Schule vorbei. Fotografiert habe ich sie, so wie ich auch sonst viele 
Fotos gemacht habe. Mit dem Handy und nicht wie die Christine mit ei-

Reinhard Schernthanner
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Bei den meisten Kindern gelingt mir das ganz gut. Aber Simon ist unzu-
frieden. Tigrinya muss ich dafür nicht können um zu wissen, dass ihm 
irgendetwas nicht passt. Schwierig ist das. Einzuschätzen warum so ein 
Zweijähriger unzufrieden ist. “Hungry” sagt die Mutter. Sie bietet ihm zwar 
die Brust an, aber Milch kommt da keine mehr. Vor lauter Zorn schmeißt 
Simon mit allen Sachen die er erwischt nach Allen, die sich ihm nähern. 
Außer nach dem Papa. Der hat immerhin ein Fanta mitgebracht.

Aber die orangefarbene Brause will nicht im Magen bleiben und die 
Wutanfälle gehen weiter. Ruhig wird er erst als er Papas Handy in der 
Hand hat und auf diesem bunte Kugerln von links nach rechts wischt.

Ruhe und Frieden hat er in die Welt gebracht der Steve Jobs. Darum 
sitzen wir um halb 7 auch mit unseren Smartphones in der Hotellob-
by und wischen uns die neuesten Nachrichten aufs Display. Langsam 
ist das WLAN in Asmara und mit jedem der dazukommt wird es noch 
langsamer. Schließlich legen dann alle das Handy weg und nehmen 
das durchaus trinkbare Asmara Bier in die Hand. Markus bespricht den 
vergangenen Tag und die kommenden Tage und wir gehen anschlie-
ßend gemeinsam essen.

Das Essen ist gut in Asmara. Regina bestellt Lasagne und ich auch. 
Und die kommt in einem Eisengeschirr, ist brennheiss und wirklich 
gut. Pommes frites werden auch immer bestellt, weil die hier handge-
macht und besonders gut sind. Das eritreische Brot heißt Injera und ist 
ein großer Fladen. “Wettex” sagt Fried, weil es aussieht wie ein Putz-
schwamm und auch so schmeckt. Aber in Eritrea haben sie extrem 
gute gulaschartige Speisen, und weil Gabel und Messer nicht zur Tra-
dition gehören, reiße ich Stücke vom „Wettex“ ab und tunke das Essen 
so auf. Mit ein bisschen Übung werden die Finger nicht fettig und das 
Injera schmeckt mit der Sauce auch richtig gut.

Vor dem Schlafengehen sitzen wir wieder in der Lobby. „Zibib“ heißt 
der Anisschnaps und der schmeckt so wie alle Anisschnäpse und hilft 
die europäische Darmflora zu verteidigen. Gelingt auch ganz gut. Nur 
die ersten zwei Nächte bin ich am Sodbrennen verzweifelt. Das muss 
aber das Flugzeugessen gewesen sein. Das Medikament „Pantopra-
zol“hat das wieder gut gemacht.

Nicht nur Sodbrennen, auch die zahlreichen läufigen Hunde und Kat-
zen, die zahlreichen Kirchturmglocken, die Muezzine und ein Gockel-
hahn haben die ersten Nächte stark verkürzt. So nah am Äquator wird es 
um halb sieben schlagartig stockfinster. Dafür ist es auch um dreiviertel 
sieben, wenn wir uns zum Frühstück treffen auch wieder hell. Um halb 

acht holt uns jeden Tag Adem mit seinem Bus ab. 
Der Bus ist wie alle Fahrzeuge hier aus Asien und 
fährt wahrscheinlich schon seit Beginn des Projek-
tes die Ärzte und Schwestern ins IOCCA. Und gefe-
dert ist er, da ist mit Schlafen im Bus auch nix. 

Bis vor die Haustüre werden wir gefahren. Vor 
der stehen schon Scharen von Leuten, die alle 
noch ihre Kinder anschauen lassen wollen. Es ist 
ja dann auch “kein Arzt mehr da”. Und obwohl 
sich mindestens so viele Patienten anstellen, wie 
in der Hausarztordination meiner Frau an einem 
Zwickeltag, läuft das ganze entspannt und ruhig 
über die Bühne. Als Anästhesist bin ich aber Gott-
seidank dem “Ambulanzwahnsinn” nicht direkt 
ausgesetzt, sondern bewege mich vorwiegend 
zwischen OP und Aufwachraum. Und weil in der 
Ambulanz dieses Jahr so richtig viele Patienten 
gesehen werden, ist auch das OP-Programm sehr 
dicht. 44 Kinder wurden von uns operativ ver-
sorgt. Außerdem haben noch der Felix und Helga 
bei 30 Kindern die Nierensteine zerschossen. 

In einem finsteren Kammerl steht der Lithotripter. 
Der schaut auch so gefährlich aus, wie er heißt. 
Eine Stoßwelle wird durch den Körper geschickt 
und lässt die Steine zerbröseln. Das tut auch so 
weh, wie man sich das vorstellt, obwohl die ganze 
Methode als “nicht-invasiv” bezeichnet wird. Und 
die kleineren der Kinder werden daher von Quat-
tro narkotisiert. Der zehnjährige Thomas hat tap-
fer die ganze Prozedur aber ohne Narkose über 
sich ergehen lassen. Sonst hätte er ja womöglich 
einen Tag in der Schule versäumt.

Simon wird hoffentlich auch irgendwann in eine 
Schule gehen. Noch läuft der Urin über einen Ka-
theter ab. In die Windel. Harnsackerl gibts hier keins. 
Sandra macht ein Loch in eine Windel. Da kommt 
der operierte Penis mitsamt dem Harnkatheter 
durch. Und darüber kommt eine zweite Windel in 
die der Harn ablaufen kann. Pampers sind ein großer 
Luxus in diesem Land. Aber durch die zwei Windeln 
werden nach dieser komplexen Operation die Näh-
te, Katheter und Drainagen so geschützt, dass das 
ganze problemlos verheilen kann. Trotz dieses gan-
zen Luxus ist Simon unzufrieden. “Angry” ist er, sagt 
die Mutter. Der zweijährige will beschäftigt werden. 
Und beschäftigt damit nicht nur seine Eltern. Und 
ein Smartphone ohne Internet, ohne diesen ständi-
gen Nachschub an Filmchen und Geschichten hat 
er nach 30 Minuten sowieso schon durchgespielt.

Die Möglichkeit den Harn zu halten, nicht ständig 
nass zu sein und auch nicht ständig nach Urin zu 
riechen ist eine der Voraussetzungen um an einem 
Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Außer die Ge-
meinschaft ist eine Herde Ziegen. Markus erzählt 
von einem seiner ersten Patienten mit einer offe-
nen Blase. Vor Sonnenaufgang hat ihn die Mutter 
geweckt und ihn mit den Ziegen weggeschickt. 
Jeden Tag. Bis ihm die Kinderurologen das Loch 
im Bauch verschlossen haben. Jetzt ist er erwach-
sen und selber weggegangen. Nach Deutschland. 
Wie viele die von Eritrea weggegangen sind. 
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Auf dem Platz an dem die Busse voller junger Men-
schen abfuhren, die das Land Richtung Europa 
verlassen haben ist der Markt. Die Hälfte kosten 
die Lebensmittel jetzt, da der Friedensvertrag mit 
Äthiopien geschlossen ist. Aber viel gibt es nicht. 
Einen Tee vom Moringa-Baum kaufen wir und 
Honig. Auf vielen Sachen steht “Made in PRC”, 
auf einem Teller sogar “Made in Yugoslavia”. Die 
Länder die sich dem Gemeinschaftsleben entsagt 
haben, helfen sich hier sozusagen gegenseitig.

Viel Arbeit gibt es hier in Asmara. Tsegai und Quattro 
die beiden Anästhesiepfleger haben seit 2 Monaten 
durchgearbeitet, weil alle ein bis zwei Wochen ein 
neues Team aus Europa kommt und die Kinder ope-
riert. Fehlbildungen der Herzen, Hirne, Gedärme und 
anderen Organen werden hier operiert. Sachen die 
in Europa in den ersten Tagen des Lebens gemacht 
werden, oder so wie unlängst in Linz auch schon im 
Mutterleib. Nicht alles geht gut aus. Der kleine Joel 
kann seit seiner Herzoperation nur schwer atmen. 
Immer wieder muss er in der Nacht an eine Beat-
mungsmaschine angeschlossen werden. Das herz-
chirurgische Team, das die Woche vor uns im IOCCA 
gearbeitet hat, bittet uns ab und zu einen Blick auf 
Joel zu werfen. In Europa gäbe es die Möglichkeit 
einer Heimbeatmung und das Kind hätte die Chance 
Kraft zu gewinnen für ein Leben ohne Maschine. Hin-
gebungsvoll kümmert sich Amaresh die Schwester 
im Aufwachraum um den Kleinen. Ob er es schaffen 
wird bleibt ungewiss. Die eine Woche, die wir im 
IOCCA tätig sein durften, hat er überlebt.

Nicht alle Fehlbildungen sind unmittelbar lebens-
bedrohlich. So eine offene Blase hindert nicht 
am Atmen, Essen, Wachsen. Durch wiederholte 
Infekte kommt es allerdings zum Abbau der Nie-
renfunktion und so eine Lebenserwartung von 80 
oder 90 Jahren spielt sich da einfach nicht. Das 
letzte Kind das wir operieren hat nur mehr sehr 
wenig Nierenfunktion. Ursache ist ein Rückstau 
des Harns in beide Nieren. Am Freitagnachmittag 
sind ungeplante Operationen immer ein Anlass 
zu diskutieren. “Ob und überhaupt und muss das 
noch…” Schließlich ist ja dann kein Arzt mehr da 
am Wochenende und überhaupt. 

Letzten Endes haben wir dann den Rückstau be-
seitigt und der Kleine hat jetzt eine Chance. Eine 
Chance, dass die Nierenfunktion erhalten bleibt 
bis zum Mai. Dann wenn das kinderurologische 
Team den nächsten Einsatz in Asmara hat.

Am Samstag gehe ich zum letzten Mal ins IOCCA. 
Ein letztes Mal schaue ich noch in den Aufwach-
raum. Gott sei Dank geht es allen Kindern gut. 
“Strong” sei er ihr Sohn, sagt Simons Mutter. Das 
klingt schon viel besser als “hungry” oder “angry”.  

Nach der Abschiedszeremonie mit frisch gebrüh-
tem Kaffee und einem gar nicht so üblen Kuchen 
ist die Arbeitswoche vorbei. Um 0 Uhr 30 geht der 
Flieger. Dieses Mal sitze ich am Fenster und ich 
sehe die Lichter Asmaras inmitten der afrikanischen 
Finsternis als wir Richtung Norden fliegen.               *  IO
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Eritrea, ein spannendes Land, dass ich anfänglich unterschätzt habe. Sieht man doch nur all die Menschen, 
die nach Europa geflüchtet sind.  Ein Land, das mit seiner Landschaft und all den wunderschönen Men-
schen mit den lachenden Gesichtern, mich sehr beeindruckt hat.

Top organisiert sind wir am Flughafen von Asmara angekommen und haben schon bald unser Hotel bezogen. 
Nach einem kurzen Frühstück wurden wir ins Krankenhaus gefahren, bzw. in das IOCCA, dem internationalen 
OP- und Ambulanzzentrum, wo wir die ganze Woche hunderte von Kindern gescreent und operiert haben.

Kisten wurden ausgepackt, kleine Büros eingerichtet und Operationspläne erstellt. Dann ging es sehr 
schnell: ein Kind um das andere wurde in das Zimmer hereingebracht und Operationsindikationen gestellt 
oder Nachkontrollen durchgeführt.  Meine Hauptaufgabe war die ESWL (extrakorporale Stoßwellenlitho-
tripsie) Behandlungen durchzuführen. Ich bekam jedoch in der Woche auch die Möglichkeit, Erfahrungen 
als Assistenz bei den großen Operationen, sowie eigene kleine Eingriffe durchzuführen und so meine ersten 
Erfahrungen in der Kinderurologie zu sammeln.

Am Dienstag haben sich bereits die ersten Kinder einer extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie unterzogen. 
Die meisten waren in Narkose.  Jedoch war ich erstaunt, wie die wenigen nicht narkotisierten Kinder sich 
dieser Behandlung stoisch unterzogen haben. Ein bis zwei Tage nach der Lithotripsie brachten die Kinder 
bereits Teile von Konkrementen mit zur Kontrolle. Diese gingen oft ohne benötigte Schmerzmittel ab. In den 
einzelnen Untersuchungen zeigten sich mir Krankheitsbilder, die mir sonst nur von Lehrbüchern bekannt 
sind, da wir diese in der westlichen Welt nicht kennen.

Nach den intensiven Arbeitstagen sind wir jeweils alle zusammen ins Zentrum von Asmara gegangen, um 
dort Abend zu essen. Dies gab mir auch die Möglichkeit nicht nur das Krankenhaus und seine Umgebung, 
sondern auch die Stadt mit seinem wunderbaren Markt, ein wenig kennen zu lernen. Am Samstag nach 
unserm letzten Arbeitstag stand sogar eine Fahrt ins Grüne auf dem Programm.

Die Dankbarkeit der Kinder, deren Eltern sowie 
der lokalen Pflege zu spüren ist ein wunderba-
res Gefühl und es wird einem wieder bewusst, 
weshalb man diesen Beruf gewählt hat.

Einen großen Dank an Alle, die es immer wieder 
möglich machen, solch eine Erfahrung machen 
zu dürfen.                                                                          

STOSSWELLEN-
BEHANDLUNG Christa Babst
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STOSSWELLEN-
BEHANDLUNG
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ERITREA
Ich darf also das Team um Marcus Riccabona das 
erste Mal nach Eritrea begleiten. Ich freue mich 
so sehr über diese Möglichkeit und bin gleichzei-
tig aufgeregt und sehr neugierig auf die bevor-
stehende Reise und die kommende Woche.

Über Dubai fliegen wir am 13.05.18 nach Asma-
ra. Bis Dubai bin ich allein, zum Weiterflug treffe 
ich dann auf die anderen Mitglieder des Teams. 
Bisher kenne ich nur Marcus Riccabona und 
Mazen Zeino. Von den anderen werde ich aber 
sogleich so herzlich begrüßt, dass die erste An-
spannung abfällt. Fried versorgt uns in der Pause 
fürsorglich mit frisch gebackenen Rohrnudeln, 
sie schmecken herrlich. Gemeinsam fliegen wir 
weiter nach Asmara. Neugierig lasse ich all die 
unbekannten, neuen Eindrücke auf mich wirken. 

Angekommen in Asmara geht es nach kurzer 
Pause mit Frühstück weiter ins IOCCA, und ich 
sehe zum ersten Mal das IOCCA, von dem ich 
schon einiges gehört habe. Beim Eintreten in das 
IOCCA steigt mir als erstes der strenge, beißende 
Geruch in die Nase. Ich halte einen Moment inne 
und frage mich, wie lange es wohl dauern wird 
bis ich mich an diesen gewöhne. 

Die Arbeit im Team läuft routiniert Hand in Hand 
ohne große Worte, die mitgebrachten Utensilien 
werden ausgepackt und in den entsprechenden 
Schränken und Schubladen verstaut. Dann geht 
es hinüber zum Ambulanzgebäude und das erste 
Screening ist terminiert. 

Auf dem Weg dorthin werden wir schon von 
vielen Familien mit ihren Kindern erwartet, mit 
großen Augen schauen sie uns an. Manche der 
Kinder verstecken sich hinter ihren Eltern, man-
che wagen sich vorsichtig ein paar Schritte vor 
und lächeln uns schüchtern an, bevor sie sich ki-
chernd wieder hinter ihren Eltern verstecken. Ein 
paar der größeren Kinder, die das Team von frü-
heren Aufenthalten kennen, kommen lächelnd 
auf uns zu. 

Am ersten Tag sehen wir alle Kinder, die diese 
Woche zur OP geplant sind, dazu kommen noch 
einige Neuvorstellungen. Die Kinder kommen 
aus Asmara selbst sowie aus vielen verschiede-
nen Teilen des Landes. Anhand der Kleidung 
kann man manchen Familien ansehen, aus wel-
cher Gegend sie kommen und welcher Religion 
sie angehören. 

Regina Stredele
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Fast alle Familien sind sehr, sehr arm. Die Kinder tragen verschlissene 
schmutzige Kleidung, die bei uns zu Hause nicht mehr in der Altklei-
dersammlung zu finden wäre.

Die Schuhe sind oftmals schon so durchgelaufen, dass nicht weni-
ge der Kinder offene Ballen haben. Und die Kinder stinken so sehr in 
ihren alten, zerrissenen und oft von Urin durchtränkten Kleidern. Wie-
der muss ich einen Moment innehalten um mich an diesen Geruch 
zu gewöhnen. Anfangs kostete es mich etwas Überwindung, diesen 
Kindern offen zu begegnen und meine Gefühle beschämen mich. 

Ich habe riesigen Respekt vor Erika und Angela, unseren beiden so 
erfahrenen Schwestern, die die Kinder trotz ihres Geruchs liebevoll 
auf den Arm nehmen, wenn es zu einer Untersuchung geht, zu der 
die Eltern die Kinder nicht begleiten können. Am Ende der Untersu-
chung bekommen die Kinder ein kleines Stofftier geschenkt. In dem 
Moment versiegt jede Träne und es huscht ein kleines Lächeln über 
die Gesichter der Kinder. Ich schaffe es, über meinen Schatten zu 
springen. Und das Lächeln der Kinder belohnt mich reich dafür.

Wir alle freuen uns jedes Mal sehr, wenn wir sehen können, dass wir 
den Kindern eine kleine Freude bereiten konnten. 

Aus medizinischer Sicht ist es unglaublich, in welch kurzer Zeit wir so 
viele Kinder mit teils schwersten Krankheitsbildern sehen, die einem 
im eigenen Arbeitsalltag wenn überhaupt, nur selten begegnen. Das 
Wissen um die Behandlung und die operative Therapie sowie die 
damit zusammenhängende steile Lernkurve ist enorm und ich freue 
mich darüber, so viel lernen zu können. 

Ich habe die Möglichkeit, verschiedenste Operationen zu begleiten 
und im Anschluss an die OPs kommen wieder Kinder zum Screening 
und für diagnostische Untersuchungen zu uns. Teilweise stehen bis 
zu 40 Familien auf einmal vor dem Ambulanzgebäude, alle wollen ge-
sehen werden. Aber das ist uns nicht immer möglich. Manche Familien 
übernachten dann im Freien auf dem Klinikgelände, in der Hoffnung 
morgen mehr Glück zu haben. Die Dankbarkeit vieler Familien ist sehr 
groß, wenn ihren Kindern von uns geholfen werden kann. 

In diesen Momenten zeigen sich die Unterschiede zwischen den Pa-
tienten und ihren Familien bei uns zu Hause und hier am meisten. 
Die Eltern sind dankbar, wenn ihre Kinder durch unsere Hilfe nicht 
mehr inkontinent sind und damit die Möglichkeit haben, eine Schule 
zu besuchen. 

Obwohl ich das erste Mal an board des Teams bin 
habe ich das Gefühl, als wäre ich schon viel län-
ger dabei. Die Mitglieder des Teams, die schon 
häufig mit dabei waren, erklären uns dreien, die 
wir das erste Mal dabei sind, viel nebenbei. Auch 
von der Stadt können wir viel sehen. 

Ebenso wie unsere kleinen Patienten fasziniert 
mich die Stadt Asmara selbst. Es sind nicht nur 
die vielen Erinnerungen an die frühere Verbin-
dung zu Italien, sondern gleichsam die verschie-
denen Religionen, die hier scheinbar vollkom-
men friedlich nebeneinander leben. 

Ich hatte erwartet, trübselige Menschen auf-
grund ihrer Armut zu sehen. Aber abends ist die 
Stadt belebt, die jungen Menschen auf den Stra-
ßen sind nicht reich an Materiellem, aber sie sind 
reich an Lebensfreude, die sie ausstrahlen. Sie la-
chen miteinander. Und ich fühle mich zu keinem 
Zeitpunkt unsicher. 

Die Woche vergeht wie im Flug. Es kommt mir 
nicht wirklich wie Arbeit vor, obwohl wir jeden 
Tag fleißig arbeiten. Und dann ist der Tag meiner 
Rückreise gekommen. Ich sitze im Flieger auf 
dem Weg nach Hause. Mein Koffer ist schwer be-
packt. Schwer bepackt mit vielen verschiedenen 
Erinnerungen und neuen Erfahrungen. Ich bin 
sehr dankbar, dass ich mitkommen durfte.  

Ich fühle mich nach dieser Woche geerdet und 
auf das wirklich Wichtige fokussiert. Und weiß, 
dass ich mich unendlich darüber freuen würde, 
wenn ich das Team bei einer weiteren Reise be-
gleiten dürfte.                                                                    
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TEAMMITGLIEDER
IM JAHR 2018  
em Univ. Doz. Dr. Marcus Riccabona, Linz

Univ. Prof. Dr. Anne-Karoline Ebert, Ulm

OÄ Dr. Regina Stredele, München

OA Dr. Mazen Zeino, Bern

OA Dr. Mark Koen, Linz

Dr. Christa Babst, München

Dr. Christian Türk, Wien

OA Dr. Felix Blasl-King, Stuttgart

Prim. Dr. Ludwig Neuner, Freistadt

Prim. Dr. Hans Blasl, Wien

OA Dr. Franz Hornath, Linz

OA Dr. Reinhard Schernthanner, Wien

DGKS Erika Pühringer, Linz,

DGKS Sandra Mair, Linz

DGKS Angela Hüttenberger, Linz

DGKS Christine Petermandl, Linz

PKA Helga Ruprecht, Kirchdorf

em Dr. Fried Mittendorfer, Klaus.
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