
J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9  |   01

K I N D E R U R O L O G I S C H E S  T E A M  F Ü R  E R I T R E A

www.kinderurologie-eritrea.at

KINDERUROLOGISCHES TEAM 
FÜR ERITREA

JAHRESBERICHT 2019
PAEDIATRIC UROLOGY TEAM − DIES IST EIN SOZIALPROJEKT IN EINEM DER ÄRMSTEN LÄNDER DER WELT



02   |  J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9

WIR SAGEN DANKE
Fried Mittendorfer

BILDUNG IN ERITREA
Marcus Riccabona

EIN BELGIER IN ERITREA
Piet Hoebeke

ESWL IN ERITREA
Patrick Rein

IM FOCUS DER MENSCH
Angela Hüttenberger

NARKOSE IN ASMARA
Ricarda Günther

JUNGE ODER MÄDCHEN?
Tanja Becker

ICH DURFTE DABEI SEIN
Alexander Storch

HILFSEINSATZ IN ERITREA
Lukas Weidinger

TEAMMITGLIEDER IM JAHR 2019 
Vielen Dank an alle!

03

04

06

07

08

10

12

14

18

16

INHALT
Seite 04

Seite 07Seite 06

Seite 08

Seite 12

Seite 10

Seite 14

Seite 16

Paediatric Urology Team Austria for Eritrea

Hypo OÖ
IBAN: AT06 5400 0000 00377788

BIC: OBLAAT2L

Spenden sind steuerlich absetzbar gemäß 
§ 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG

Registriernummer SO 1639

Informationen unter:

www.kinderurologie-eritrea.at
E-Mail: offi ce@kinderurologie-eritrea.at

SO KÖNNEN SIE SPENDEN!Ö

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: Verein „Paediatric Urology Team for Eritrea“,
„Kinderurologisches Operationsteam“, 4564 Klaus an der Pyhrnbahn Nr. 55
Druck: Salzkammergut Druck Gmunden



J A H R E S B E R I C H T  2 0 1 9  |   03

K I N D E R U R O L O G I S C H E S  T E A M  F Ü R  E R I T R E A

WIR SAGEN
DANKE

Im Jahr 2019 waren wir im April und im November 2019 mit 
einem Team von jeweils elf Teammitglieder aus Österreich, 
Deutschland, Schweiz und Belgien im Einsatz in Eritrea 
und wir fl ogen erstmal mit der „Ethiopian Airlines“ mit sehr 
angenehmen Verbindungen. Nach dem Friedensschluss 
mit dem Nachbarland Äthiopien im Juli 2018 war dies nun 
möglich geworden. Beim Frühjahrseinsatz konnten wir ins-
gesamt 43 offene Operationen und 28 Steinbehandlungen 
mit der Steinmaschine durchführen und betreuten 205 
ambulante Kinder. Der Herbsteinsatz ließ uns 42 offene 
Operationen und 18 Steinbehandlungen durchführen und 
240 Kinder ambulant versorgen. Inzwischen reicht unsere 
Warte- und Operationsliste bereits bis in das Jahr 2021.

Danke ist zu sagen an die deutsche NGO „ArcheMed“, die 
es uns ermöglicht in den nach europäischem Standard aus-
gebauten OP-Sälen und Versorgungsräumen zweimal pro 
Jahr die Kinder kinderurologisch zu versorgen. Ein Dank 

geht an die Leihwagenfi rma „SIXT“ in München, die uns den Herbsteinsatz gespendet 
hatte. Der großartigen eritreische Mannschaft muss auch gedankt werden, dabei ist er-
freulich zu vermerken, dass bei unserem Herbsteinsatz die gesamte Woche ständig 
zwei junge einheimische Ausbildungs-Chirurgen am Tisch waren und ebenfalls zwei 
junge Narkosepfl egerinnen uns sehr unterstützen. Dies gibt Hoffnung für die Zukunft! 
Dank auch dem Rotary-Club Linz-Altstadt, sowie den vielen privaten SpenderInnen, die 
uns großzügig unterstützten. Danke vor allem auch der der HYPO-Bank Linz, die für uns 
alle fi nanziellen Geschäfte durchführte. Ein herzliches DANKE sage ich aber unseren 19 
wunderbar großherzigen und hochmotivierten Mitmenschen, die diese beiden Einsätze 
erst ermöglichten. 

Der fi nanzielle Ausblick ist sehr gut, sodass wir aus heutiger Sicht noch einige Jahre nach-
haltig im ostafrikanischen Eritrea den Kindern helfen dürfen.

Während unseres letzten Einsatzes ist plötzlich und unerwartet der Kassier unseres ge-
meinnützigen Vereins, der große Förderer und Freund Herr Generaldirektor der HYPO-
Bank Linz Dr. Andreas Mitterlehner viel zu früh mit 58 Jahren gestorben. Wir sind tief be-
troffen und getroffen. Er wird in unseren Gedanken immer mit unserer Arbeit verbunden 
sein. DANKE. 

So darf ich mit einem Wort des großen Dalai Lama „Die Grundlage des Weltfriedens 
ist das Mitgefühl“ enden und weiter um Ihre Hilfe und Unterstützung und Ihr Mitgefühl 
bitten.

„DIE GRUNDLAGE DES WELTFRIEDENS
IST DAS MITGEFÜHL.“

Fried Mittendorfer
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BILDUNG  IN  ERITREA
Marcus Riccabona

Kinder sind das höchste Gut jeder Gesellschaft. In der traditionellen 
eritreischen Familie am Land sind Kinder zusätzlich Arbeitskraft, oft 
das einzige Einkommen durch Verheiratung und somit Lebens- und 
Pensionsversicherung zugleich. 50 % der 3,5 Millionen Eritreer sind 
unter 14 Jahre. Familie und Großfamilie sind die wichtigste Stütze 
und Kitt im Leben eines Eritreers.

WIE FÖRDERT DER STAAT AKTUELL DIE AUS-
BILDUNG?
2001 hat die Regierung Bildung als fundamentales Menschenrecht 
und lebenslangen Prozess bezeichnet.

FRÜHPÄDAGOGISCHE BILDUNG
Die frühkindliche Bildung umfasst eine zwei-
jährige Besuchszeit von Kindergärten im Alter 
von fünf bis sechs Jahren. Es gibt nur ganz 
wenige Kindergärten in städtischen Gebieten. 
Der größte Kindergarten in Asmara wird von den 
Comboni Missionsschwestern geleitet: Derzeit 
besuchen 413 Kinder diesen Kindergarten. 
Es ist ein Ganztageskindergarten, die Kinder 
werden mit einem Mittagessen versorgt, der 
Monatsbeitrag für die Eltern beträgt ca 5 Euro. 
Die leitende Nonne sagte mir, dass alle Kinder 
unabhängig von ihrer Konfession , also auch 
muslimische Kinder betreut werden. Es wird 
keine Religion gelehrt, aber es wird gemeinsam 
gebetet und über Moral informiert. Der katholi-
sche Orden, der von Daniele Comboni 1882 ge-
gründet wurde, hat noch 6 italienische Nonnen 
aber mittlerweile 80 einheimische Schwestern. 
Die Generaloberin residiert in Verona.

SCHULBILDUNG
Zur Schulbildung gehört der fünfjährige Besuch 
der Grundschule ab dem 7.Lebensjahr. Der 
Grundschulunterricht soll allen Kindern in ihrer 
Herkunftssprache zugänglich sein.

Die Sekundarschule gliedert sich in 3 Jahre 
grundlegender Bildung (junior school) und dar-
auf aufbauend 4 Jahre weiterführende Bil dung 
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eine Wohnung leisten können. Im Internet wird 
ihnen täglich der westliche Wohlstand schmack-
haft gemacht. Sehen sie keine Chance ihre Basis-
bedürfnisse im eigenen Land zu befriedigen, 
denken sie an Flucht in den scheinbar besse-
ren Westen. Durch eine Bildungsoffensive wird 
der demographische Wandel kommen und die 
Geburtenrate rasch abfallen. Junge Frauen mit 
einem Schulabschluss bekommen durchschnitt-
lich 2 bis 3 Kinder, Frauen ohne Schulbildung 
werden meist 10 bis 12 mal schwanger, erstmals 
oft schon mit 13 Jahren. 

Wir sollten die Eritreer in ihrem eigenen Land in 
verschiedenen konkreten Partnerschafts- und 
Investitionsprojekten unterstützen, sonst wird 
sie kein Meer, keine Außengrenze und kein 
Zaun abhalten zu uns zu kommen. Wir müssen 
das Gefühl des Mitleids in konkrete Hilfe um-
wandeln.  �

(high school). Die Unterrichtssprache ist Englisch und alle Schulen 
folgen einem Curriculum des Eritreischen Bildungsministeriums. 
Den sekundären Schulabschluss (Matura) legen alle Schülerinnen 
und Schüler in einer Schule ab, in der auch die militärische Grund-
ausbildung von 6 Monaten stattfi ndet (Militärcamp). Die besten Ab-
solventen können im Anschluss an einer der Hochschulen des Lan-
des ein Studium beginnen, können aber nicht auswählen an welcher. 
Der Zugang zu den einzelnen Schulen ist frei und kostet nichts. Uni-
formen sind in allen schulischen Einrichtungen obligat. Wer schlech-
ter abschneidet kann eine technische Berufsschule besuchen. Nicht 
alle erlernen einen Beruf. Viele Absolventinnen und Absolventen leis-
ten in ihrem erlernten Beruf anschließend ihren Wehrdienst („Militär- 
und Zivildienst“) ab, der offi ziell 18 Monate beträgt, praktisch aber 
zeitlich unbegrenzt ist. Die meisten dienen 10, 20 oder mehr Jahre 
dem Staat. Die Alphabetisierungsrate in Eritrea betrug 2013 93 % bei 
der männlichen und 89 % bei der weiblichen Bevölkerung und ist 
somit eine der höchsten in Afrika.

TERTIÄRE AUSBILDUNG
Es gibt 2 Universitäten in Eritrea: die Universität in Asmara – 1958 als 
„Collegio Cattolico della Santa Famiglia“ von den Comboni Schwes-
tern gegründet - und das Eritrea Institute of Technology. Daneben 
gibt es mehrere Colleges: College of Marine Biology, College of 
Agriculture, College of Business and Economics, College of Nursing 
and Health Technology. An der noch jungen Medizinischen Fakultät 
haben im letzten Jahr 43 Absolventen in Humanmedizin und 13 in 
Zahnmedizin promoviert. Der Dekan der Medizinischen Fakultät be-
teuerte mir, dass zur Zeit jährlich ca. 50 Ärzte das Land aus pekuniä-
ren Gründen verlassen, da sie in den afrikanischen Nachbarländern 
das 3 bis 4-fache verdienen.

Bildung ist die beste Investition in Afrika. Die Afrikaner wollen Jobs 
und eine wirtschaftliche Entwicklung in ihren Ländern. Die jungen, 
zum Teil gut ausgebildeten Eritreer wollen einen Job im eigenen 
Land und soviel verdienen, dass sie eine Familie gründen und sich 
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EIN  BELGIER  IN
ERITREA Piet Hoebeke

This was my third time to go with the Austrian 
team to Asmara to treat children with urological 
conditions. Once again it was a great experience. 
Even after the third time I am still impressed by the 
effi ciency of the team and the great leadership of 
Marcus Riccabona and the well-organized logis-
tical support by Fried Mittendorfer. After so many 
missions the local healthcare workers are well 
adapted to the team and the local cooperation 
is smooth and the quality of the local healthcare 
workers is high. 

Two striking things: First, the people of Eritrea are 
still very poor and live in diffi cult conditions but 
despite this situation, they remain friendly and 
show a great thankfulness for the support they 
receive. The smiles of the Eritrean kids carry the 
hope for the future of this country for which, due 
to the ceasefi re with Ethiopia, there is hope for a 
better future on the horizon.

Second, the team of Austria. From the fi rst minute 
after arrival in the group, being an outsider from 
Belgium, you can feel the hospitality and the 
warm welcome. Within short time you feel part of 
this wonderful team which works as an well-oiled 
machine and after a few days you can feel that 
friendship is the driving force of this wonderful 
team. Team that treats children but also teaches 
the local health care system which hopefully one 
day in the future will be able to offer the treatment 
independently. 

I returned home with a smile on my face. This kind 
of experience is a reset of my mind to acknow-
ledge that our lives in Europe are so easy and that 
we have no reasons to complain.  �

Dies war mein drittes Mal, dass ich mit dem österreichischen Team 
nach Asmara gefahren bin, um Kinder mit urologischen Erkrankungen 
zu behandeln. Es war wieder einmal eine großartige Erfahrung.

Auch nach dem dritten Mal bin ich immer noch beeindruckt von der 
Effi zienz des Teams und der großartigen Führung von Marcus Ric-
cabona und der gut organisierten logistischen Unterstützung durch 
Fried Mittendorfer. Nach so vielen Einsätzen ist das einheimische 
Krankenhauspersonal gut an das Team angepasst und die Zu-
sammenarbeit vor Ort ist reibungslos und die Qualität des lokalen 
Personals ist hoch.

Zwei beachtenswerte Dinge: Erstens sind die Menschen in Eritrea 
immer noch sehr arm und leben unter schwierigen Bedingungen, 
aber trotz dieser Situation sind sie freundlich und bedanken sich sehr 
für die Unterstützung, die sie erhalten. Das Lächeln der eritreischen 
Kinder birgt die Hoffnung auf die Zukunft dieses Landes, für die auf-
grund des Waffenstillstands mit Äthiopien Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft in Sicht ist.

Zweitens das Team von Österreich. Als Außenseiter aus Belgien 
spüre ich ab der ersten Minute nach der Ankunft in der Gruppe die 
Gastfreundschaft und den herzlichen Empfang. Innerhalb kurzer 
Zeit fühle ich mich als Teil dieses wunderbaren Teams, das wie eine 
gut geölte Maschine funktioniert, und nach ein paar Tagen spürt 
man, dass die Freundschaft die treibende Kraft dieses wunderbaren 
Teams ist. Ein Team, dass sich um die Kinder kümmert, aber auch 
im örtlichen Krankenhaussystem unterrichtet, das hoffentlich eines 
Tages in der Lage sein wird, die Behandlung selbstständig anzu-
bieten.

Ich kehrte mit einem Lächeln nach Hause zurück. Diese Art von Er-
fahrung ist für mich zu erkennen, dass unser Leben in Europa so 
einfach ist und wir keinen Grund haben, uns zu beschweren.  �

(Übersetzung des englischen Originaltextes.)

PROF. DR. PIET HOEBEKE, DECAAN 
FACULTEIT GENEESKUNDE EN 
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN, 
UNIVERSITÄTSKRANKENHAUS GENT, 
BELGIEN, WAR BEIM EINSATZ IM APRIL 2019 
DABEI UND BERICHTET DARÜBER.

Piet trifft in Asmara einen ehemaligen in Gent
von ihm operierten Patienten.
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»STEHTER TROPFEN HÖHLT DEN STEIN«

ESWL IN ERITREA
Viele Patienten brachten zur Kontrolle die ab-
gegangenen Steinfragmente in Behältern mit, 
ich konnte bereits am ersten Tag die Erfolge der 
letzten Einsätze sehen! 

Am Montag konnte die „Steinmaschine“ wie 
geplant in Betrieb genommen und die ersten 
Patienten therapiert werden – perfekt! Die Stein-
zertrümmerungen konnten wir die gesamte 
Woche hindurch problemlos durchführen, der 
Lithotripter funktionierte einwandfrei und bei 
den schlanken kleinen Patienten konnten die 
Steine sowohl in der Niere wie auch im Harn-
leiter problemlos mittels Ultraschallortung ge-
funden werden. Die kleinen Patienten kamen 
am Folgetag zur Kontrolle und brachten zu 
meiner grossen Freude die bereits abgegangen 
Fragmente mit. 

Dr. Türk in Wien wird die Steine zur Analyse ein-
senden, idealerweise können wir in Zukunft den 
Patienten spezifi sche Empfehlungen zur Pro-
phylaxe mitgeben. 

Eine Herausforderung stellt sicher die Grösse 
der Steine dar, die Kinder müssen mitunter 
mehrmals therapiert werden, damit es zu einer 
Fragmentierung der Steinmassen kommt. Zum 
Teil müssen sehr grosse Steine mit der ESWL 
Maschine angegangen werden, Konkremente 
die in Europa mittels Endoskopie und Laser 
entfernt werden. Jedoch stehen uns diese 
Möglichkeiten in Asmara (noch) nicht zur Ver-
fügung, bei sehr grossen Steinen kann in 
Eritrea derzeit nur eine offene operative Stein-
entfernung erfolgen. 

Auffallend war, dass wir keinen einzigen Blasen-
stein gesehen haben (im Vergleich zu 2016). 
Auf meine Nachfrage antworteten unsere eri-
treischen Kollegen mir, dass sie diese Steine 
selbstständig routinemässig bei Erwachsenen 
und Kindern entfernen. Eine äusserst positive 
Entwicklung und für mich ein Zeichen, dass 
unsere Arbeit Früchte trägt.

Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft in Eritrea 
die Steintherapie weiter optimieren können, 
hoffentlich können in Zukunft auch minimal-
invasive endoskopische Verfahren für unsere 
kleinen Patienten etabliert werden, der Bedarf 
ist vorhanden. �

Wieder in Asmara angekommen, einiges ist mir seit meinem letzten 
Einsatz im April 2016 vertraut, die Strassen zum Spital, das IOCCA, 
unser Arbeitsplatz für die kommende Woche. Eine gewisse Span-
nung ist jedoch vorhanden, was erwartet uns in der kommenden 
Woche, wieviel Patienten sind schon da, funktioniert der Lithotripter?

Die Steinzertrümmerungsmaschine (ESWL-Lithotripter) der Firma 
Storz ist bereits seit Herbst 2015 im Einsatz. Im Frühjahr 2016 durfte 
ich die kleinen „Steinpatienten“ behandeln, bereits damals über-
raschte mich die große Anzahl der Kinder mit Nierensteinen, eine Er-
krankung die in Europa in dieser Altersgruppe nur selten vorkommt. 
Da der Erfolg einer Stoßwellentherapie nicht unbedingt am nächsten 
Tag eintritt, war ich über den Verlauf gespannt.

Nun konnte ich die Entwicklung der Steintherapie im IOCCA mit-
erleben.

Bereits am Ankunftstag warteten eine Vielzahl an Kinder auf uns, 
Helga und ich „screenten“ die Steinpatienten und erstellten das 
ESWL Programm für die kommende Woche. 

Patrick Rein
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IM  FOCUS  DER 
MENSCH Angela Hüttenberger

Ich durfte nun schon zum 5. Mal das Kinderurologische Team nach 
Eritrea begleiten, und noch immer spüre ich bei der Abfahrt eine 
gewisse Aufregung über die Dinge, die da kommen werden.

Was wird die Woche bringen, vor welche Herausforderungen werden 
wir gestellt und was wird uns erwarten?

Wie jedes Jahr auf jeden Fall fröhliche, lachende, erwartungsvolle 
und dankbare Gesichter unserer kleinen Patienten und deren An-
gehörige.

Nicht nur von ihnen werden wir freundlich empfangen, sondern auch 
vom gesamten Team des IOCCA. Ich freue mich alle gesund und 
munter wieder zu sehen und auf die Zusammenarbeit in der kommen-
den Woche. 

Da wir durch unseren ungeplanten Aufenthalt in Addis Abeba einen 
Tag verloren hatten, ging es am Montag gleich mit Screening und 
kleineren Operationen los. 

Alle packten mit an und schon nach kurzer Zeit hatten wir die mit-
gebrachten Kisten mit Pfl egeutensilien, Medikamenten etc. aus-
geräumt, unseren Pfl egeschrank und die OP-Laden geordnet und 
soweit alle Vorbereitungen für ein effi zientes und angenehmes Arbei-
ten getroffen.

Meine Kollegin Erika und ich sind nach 4 gemeinsamen Einsätzen 
schon ein eingespieltes Team. Im Aufwachraum werden wir von den 
Schwestern und Pfl egern vor Ort unterstützt.

Dabei bewundere ich ihre Flexibilität! Haben sie die Wochen zuvor 
noch kardiologische, chirurgische, orthopädische Patienten betreut, 
übernehmen sie auch die Pfl ege unserer kleinen und großen uro-
logischen Patienten. 

Für mich hingegen ist die Arbeit im Aufwachraum nicht alltäglich und 
immer noch benötige ich zu Beginn einige Zeit um mich auf diese 
Aufgabe einzustellen und einzulassen. 

Schön ist es auf jeden Fall die Kinder gleich nach dem Aufwachen 
betreuen zu können und sie später auf der Station weiter zu pfl egen. 

Sind sie am Anfang noch sehr skeptisch und ängstlich, freuen sie 
sich mit jedem Tag mehr, wenn wir sie zu unseren Pfl egerunden auf 
der Station besuchen kommen. Und ich mich auch!! Da wird gelacht, 
gewunken und Küsschen geschickt! Die Kinder, ihre Eltern und wir 
Schwestern werden in der Woche zu einem richtigen Team.

Die Selbstverständlichkeit mit der die Mütter und Väter die Pfl ege 
ihrer Kinder nach deren Operationen übernehmen und auch die 
Unterstützung und Hilfe untereinander, ist für mich besonders und 
bemerkenswert!

Überhaupt ist die Arbeit besonders – Ich genieße nur das zu tun 
was meinen Beruf ausmacht – die Pfl ege! Das heißt für mich, sich 
Zeit nehmen für die kleinen und großen Patienten und deren Eltern, 

anstatt zu dokumentieren am Computer, erstellen 
von Pfl egeplänen, Anamnesen und Formulieren 
von Fokusbeschreibungen. Selbstverständlich 
pfl egen wir nach Standards, informieren uns 
über den Allgemeinzustand und dokumentie-
ren getane Tätigkeiten, Wunden und besondere 
Pfl egprobleme. Aber unser Fokus soll trotz der 
Wichtigkeit der Dokumentation immer beim Men-
schen liegen und nicht am PC oder beim Moni-
toring.

Das wurde beim heurigen Einsatz im Frühling be-
sonders deutlich, als wir einen längeren Strom-
ausfall hatten.

Mir wird auch bei jedem Aufenthalt immer 
wieder aufs Neue bewusst, wie wichtig es ist ver-
antwortungsvoll mit den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen, wie z. B. Medikamente oder Ver-
bände, umzugehen und zu hauszuhalten. 

Wir besuchen unsere operierten Kinder zwei Mal 
am Tag auf der Station, auf der sie nach dem Auf-
wachraum betreut werden. Bei jedem Besuch 
gewöhne ich mich mehr an den Geruch auf WARD 
F, und auch unsere Patienten werden lustiger und 
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spielen in ihren Schuluniformen auf der Straße 
Fußball mit Plastikfl aschen oder mit Bällen die 
ihre besten Tage hinter sich haben. (Und doch 
fällt mir auf, dass auch hier Smartphone und I-Pad, 
in den Krankenzimmern vermehrt zu sehen sind.)

Eine Einsatzwoche vergeht wie im Flug und wir 
packen schon wieder die Koffer für die Heimreise. 
Wir besuchen noch einmal die Kinder und Eltern 
auf der Station, klären letzte Fragen und teilen 
noch benötigtes Pfl egematerial aus. Nicht bis 
zur Entlassung der Patienten bleiben zu können, 
bereitet mir schon ein wenig Unbehagen. Haben 
wir doch auch immer wieder kleine und große 
„Sorgenkinder“ die wir zurücklassen müssen. 
In der Hoffnung das alle Patienten gut genesen 
treten wir die Heimreise an.

Mit im Gepäck habe ich jedes Mal viele schöne, 
lehrreiche, wertvolle Erinnerungen und Erleb-
nisse, das Wiedersehen von lieben Patienten und 
ihrer Eltern von vorigen Einsätzen, immer wieder 
neue Erfahrungen und Eindrücke, lustige und er-
holsame Abende mit einem wunderbaren Team, 
Dankbarkeit für die Arbeit die dieses Team leistet 
und, dass ich schon das 5. Mal ein Teil davon sein 
durfte, einmal mehr den Vorsatz für zu Hause, das 
wirklich Wichtige nicht aus den Augen zu ver-
lieren, und das Bewusstsein dafür, dass dieses 
Projekt wertvoll, wichtig, unterstützenswert und 
besonders nachhaltig ist – geht es doch um unser 
aller Zukunft – die KINDER! �

aufgelockerter. Heuer baten wir die größeren Kinder, kleine Bilder für 
uns zu malen. Mit großer Freude über Stifte und Papier machten sie 
sich an die Arbeit und wir konnten viele nette und liebevolle Bilder mit 
nach Hause nehmen.

Wir erklären die Pfl ege und helfen den Eltern bei der Versorgung von 
Wundgebiet und Katheter, die sie dann selbstständig übernehmen. 
Wichtig dabei ist uns auch, angepasst an die gegebenen Umstände 
und Möglichkeiten, die Einhaltung der dazu notwendigen Hygiene, 
um das Wundgebiet möglichst sauber zu halten.

Mit jedem Tag werden die Patienten auf der Station mehr und die 
Herausforderung für mich, alle Kinder auf Station zu fi nden immer 
größer…

Zum Glück hat jedes Kind ein Armband mit Namen und einer Nummer, 
zur leichteren Identifi kation der einzelnen Kinder. Doch je öfter ich auf 
die Station komme, desto leichter schaffe ich es, mir den Namen der 
Kinder zu merken. Erika und ich versuchen uns auch immer wieder in 
der Landessprache, dafür bekommen wir meist ein breites Lächeln 
und leises Kichern von allen anwesenden Native Speakern. Ihr 
Lachen steckt an und so geht es von Zimmer zu Zimmer, von Patient 
zu Patient. Erfreut über die meist gut gepfl egten Wundgebiete und 
zufriedenen Kinder und Eltern, gehen wir zurück ins IOCCA.

Dort warten bereits wieder frisch operierte Patienten und unsere 
pfl egeaufwendigen Patienten, die wir nach der OP im Aufwachraum 
behalten haben. Für diese Patienten, die im Aufwachraum bleiben, 
wird von den eritreischen Schwestern ein Nachtdienst organisiert. 
Wir übergeben die wichtigsten Fakten und übernehmen wieder am 
nächsten Morgen. Es ist schön zu sehen, wie sich die kleinen Patien-
ten zusehends erholen und das meist ohne gröbere Komplikationen. 

Die Zusammenarbeit im Aufwachraum, mit dem Personal aus Asmara 
ist wertschätzend und angenehm. Sie helfen uns bei der OP-Vor-
bereitung, Übernahme der Patienten vom OP und bei der Eltern-
schulung der notwendigen Pfl ege. Auf der Station beschränkt sich 
die Unterstützung durch das Personal auf die Kommunikation zwi-
schen den Eltern und uns. Sie berichten uns über besondere Vor-
kommnisse, Sorgen und Fragen der Eltern.

Ich gebe zu, dass es mir manchmal immer noch etwas schwer fällt 
mich an ihre entschleunigte Arbeit anzupassen. Obwohl es mich 
einerseits stresst, beginne ich es andererseits zu genießen.

Am Heimweg nach einem doch anstrengenden Arbeitstag lassen 
Erika und ich den Tag und unsere Arbeit revuepassieren. Ich genieße 
die alten, neuen Eindrücke der Stadt. Die Zufriedenheit und die Fröh-
lichkeit der Menschen und besonderes der Kinder ist ansteckend. Sie 
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Durch die Arbeit in meiner Klinik lernte ich das kinderurologische 
Team um Marcus Riccabona kennen. Viel erzählten alle immer über 
die Einsätze in Eritrea. Diesen Berichten hörte ich immer mit Span-
nung zu. Als ich im Frühjahr gefragt wurde, ob ich das urologische 
Team zum Novembereinsatz in Eritrea als Anästhesistin begleiten 
möchte, war die Antwort auf diese Frage klar!

Der Abreisetag rückte rasch näher und am 23.11. 2019 war es 
endlich soweit. Gespannt und aufgeregt fahre ich zum Flughafen 
München, wo ich meine urologische Kollegin Regina treffe. Ge-
meinsam machen wir uns auf den Weg nach Wien, wo wir auf den 
Rest des Teams stoßen. Meine anfängliche Schüchternheit wird 
durch die herzliche Begrüßung und Aufnahme in das Team rasch 
aufgehoben. Über Nacht soll es über Addis Abeba nach Asmara 
weitergehen.

Am Morgen des 24.11 kommen wir nach einem -für mich eher 
schlafl osen- Nachtfl ug in Asmara an. Die Abfertigung am Flughafen 
nimmt einige Zeit in Anspruch. Dies liegt auch an der Einfuhr der 
medizinischen Verbrauchsgüter, die nach Information durch meine 
Kollegen das erste Mal stichprobenartig kontrolliert werden. Mit 
einem Bus werden wir zum Hotel transportiert, wo wir eine Stunde 
Erholungszeit haben. Nicht lange, wenn ich bedenke, dass ich im 
Flugzeug vor Aufregung gefühlt keine Minute geschlafen habe… 
Aber die Müdigkeit ist schnell vergessen, weil es ja gleich weiter in 
Richtung des Operationszentrums IOCCA geht. Hier soll heute das 
Screening von 45 Patienten stattfi nden, die dann für Operationen 
in der nächsten Woche vorgesehen sind. Diese Voruntersuchung 

GUTER SCHLAF ODER:  
ist bereits von den eritreischen Mitarbeitern vor-
bereitet, bedarf aber der organisatorischen Kon-
trolle durch Fried, damit es auch bei den 45 Pa-
tienten bleibt. Ich bin zur anästhesiologischen 
Begutachtung der kleinen Patienten dabei und 
bestaune, wie rasch und routiniert der Ablauf 
dieser Sprechstunde ist. Nach zweieinhalb 
Stunden sind die Patienten untersucht und die 
OP-Indikationen gestellt. Die anderen Team-
mitglieder sortieren in der Zeit die Bestände des 
Operationszentrums, um am nächsten Tag einen 
problemlosen Start zu ermöglichen. Der erste 
Tag in Asmara ist im Nu vorbei und nach einer 
kurzen Besprechung des Ablaufes und des OP-
Plans für Montag und einer Pizza falle ich am 
Sonntagabend wie ohnmächtig ins Bett. Dafür 
bin ich um 5:00 Uhr mit dem Ruf des Muezzin 
wieder hellwach! Heute beginnt die OP-Woche 
in Asmara. Pünktlich um 7:30 Uhr werden wir 
von einem Bus abgeholt und zum IOCCA ge-
fahren. Bereits vor dem Eingang befi nden sich 
viele Eltern mit ihren Kindern, die uns freundlich 
begrüßen. Drinnen herrschen Krankenhaus-
bedingungen zum Teil wie in Europa (z.B. was 
die Sauberkeit und die maschinelle Ausstattung 
anbetrifft), zum Teil wie in Afrika (Was macht die 
Schubkarre auf dem OP- Flur?). 

Narkosen so wird mit erklärt werden in den 2 
Operationssälen und im sogenannten „Stein-
zimmer“ durchgeführt. Während ich mit noch 
überlege, wie wir zwei Anästhesisten 3 OP-Säle 
versorgen, lerne ich auch schon den eritreischen 
Teil des Anästhesieteams kennen. Der An-
ästhesiepfl eger Tsegai hat hier den Überblick 
und lenkt das Geschehen. Und dann sind da 
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noch 2 junge Damen, die gerade eine spezielle Ausbildung zur 
Durchführung von Anästhesien beendet haben. Nach den grund-
legenden Vorbereitungen und einer kurzen Absprache beginnt der 
OP-Tag auch schon. Es werden größere und kleinere urologische 
Eingriffe an größeren und kleineren Kindern durchgeführt. Ich 
staune dabei, wie gut alles organisiert ist. Vor allem der Aufwach-
raum beeindruckt mich. Im Tagesverlauf wird es hier immer voller, 
meist weil auch Geschwister und andere Familienangehörige an-
wesend sind, die in den Betten Platz nehmen. Das medizinische 
Team verliert in all diesem Durcheinander jedoch nie den Überblick. 
Undenkbar schnell ist der erste Tag vorbei und wir verlassen recht-
schaffen müde das Operationszentrum. Die Kinder liegen zum Teil 
noch im Aufwachraum oder sind schon auf dem Weg auf die Station 
im Hauptgebäude. Auf dem Rückweg zum Hotel ergibt sich noch die 
Gelegenheit die Stadt ein bisschen zu durchwandern. Mir gefällt wie 
hier die unterschiedlichen Glaubensrichtungen friedlich zusammen-
leben. Auch Frauen können sich hier offensichtlich frei bewegen. Die 
Armut der Bevölkerung ist jedoch an jeder Straßenecke sichtbar.

Nach der abendlichen Teambesprechung gehen wir in ein Restau-
rant und schon überkommt mich wieder bleierne Müdigkeit. 

Am nächsten Tag ist meine Anspannung schon deutlich zurück-
gegangen. Ich habe am Vortag festgestellt, dass Narkosen -egal 
wo- doch prinzipiell ähnlich bleiben, sodass ich guter Dinge mit 
den anderen ins Operationszentrum aufbreche. Dass Kinder-
narkosen auch immer dieselben Risiken haben -ob in Afrika oder in 
Europa- zeigt mir dann der OP Tag am Dienstag. Hier gestaltet sich 
eine Narkose bei einem kleinen Mädchen schwierig, natürlich auf-
grund der immer gleichen Ursache, nämlich einer Erkältung. Ich bin 
an diesem Tag sehr froh nicht alleine als Anästhesistin mitgereist 
zu sein, sondern einen Kollegen zu haben. Gemeinsam lassen sich 
schwierige Situationen einfach besser meistern. Nach einer Er-
holungsphase unserer kleinen Patientin im Aufwachraum lächeln 
sie und ihre Mutter zufrieden, sodass ich auch an diesem Tag sehr 
zufrieden und vor allem erleichtert das OP Zentrum verlassen kann. 

Die gesamte Woche verfl og in Lichtgeschwindigkeit. Für mich war 
Eritrea der erste medizinische Einsatz in einem afrikanischen Land 
und ich komme mit einem Kopf voller neuer Gedanken und Ein-
drücke zurück. Viel Arbeit war das die Woche und ich hab es noch 
nicht einmal gemerkt. Das gesamte Team gibt einem Rückhalt und 
eine Vertrautheit, als ob man seit Jahren zusammenarbeiten würde. 
Viele Sachen sind ähnlich und doch nicht gleich. Die Probleme 
hingegen sind anders. Zum Beispiel muss man mit Materialeng-
pässen, Strom- und Wasserausfällen rechnen. Dann muss man im-
provisieren und andere Wege fi nden. 

Ich bin ergriffen wieviel ein Team in einer Woche leisten kann und 
wie gut die Zusammenarbeit mit dem eritreischen Team funktio-
niert. 

Und schon ist der letzte Tag angebrochen und unsere Abreise rückt 
näher. Am Abreisetag machen wir einen kurzen Ausfl ug aus der 
Stadt und haben damit die Möglichkeit Land und Leute außerhalb 

NARKOSE IN ASMARA
Ricarda Günther

des Klinikalltags kennenzulernen. Ein Kontrast-
programm und sich plötzlich wieder wie ein 
Tourist zu fühlen. 

Nach einer unvergleichlichen Woche komme 
ich fast wehmütig und mit einem Kopf voller 
positiver Eindrücke am Münchner Flughafen 
an. Irgendetwas hat sich geändert in mir nach 
dieser Woche. Es ist schwer in Worte zu fassen. 
Die Einstellung? Die Wahrnehmung europäi-
scher Selbstverständlichkeiten? Die Wahr-
nehmung von Problemen? Ich kann es nicht 
sagen. Ich bin dem gesamten Team und auch 
den Patienten dankbar, für diese Woche, die in 
mir so viel bewegt hat! �
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Die Diagnose wird häufi g nach der Geburt gestellt, 
wenn zum Beispiel beim Blick auf das Genitale ei-
nes Neugeborenen eine eindeutige Zuordnung zu 
„männlich“ und „weiblich“ nicht möglich ist. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurden Kinder mit nicht 
eindeutig bestimmbarem Geschlecht oft schon im 
Kleinkindesalter „geschlechtsanpassenden“ Ope-
rationen unterzogen. Man ging davon aus, einem 
Kind die bestmögliche Entwicklung zu ermögli-
chen, indem man das für das Kind augenscheinlich 
günstigste Geschlecht festlegte, den Körper soweit 
wie möglich operativ diesem Geschlecht anpasste 
und das Kind eindeutig in diese Richtung erzog 
(optimal gender policy). Dabei wurde aber nicht 
bedacht, dass sich auch das menschliche Gehirn 
geschlechtsspezifi sch entwickelt. Geschlechts-
spezifi sches Verhalten, sexuelle Orientierung und 
Geschlechtsidentität sind nicht ausschließlich Fol-
ge unserer Erziehung und Sozialisierung, sondern 
vielmehr schon vor der Geburt festgelegt. Viele 
operative Eingriffe im Säuglings- und Kindesalter 
erwiesen sich im Nachhinein als traumatisierend, 

Seit 2019 sieht man in Deutschland und Österreich u. a. bei Stellenaus-
schreibungen zunehmend den Klammerzusatz (m/w/d) - „d“ steht in 
diesem Zusammenhang für divers (von lateinisch diversus „ungleichar-
tig, verschieden“). Der Geschlechtseintrag divers bildet seit 2018 neben 
männlich und weiblich eine dritte Geschlechtsoption für Personen, die 
sich nicht eindeutig in das binäre Geschlechtssystem einordnen lassen. 
Dabei handelt es sich aber weniger um DAS dritte Geschlecht, sondern 
um eine große Bandbreite von Varianten. Es umfasst Menschen, bei 
denen das chromosomale, das anatomische – die äußeren und inneren 
Geschlechtsorgane betreffend – als auch das hormonelle Geschlecht 
nicht übereinstimmen. Die Veränderungen müssen nicht unbedingt 
Krankheitswert haben, passen aber nicht in die übliche Vorstellung von 
Junge oder Mädchen, Mann oder Frau, wodurch sich sowohl für die Be-
troffenen selbst als auch für die Angehörigen und nahestehende Perso-
nen große Herausforderungen ergeben.

Auch wenn es Varianten der Geschlechtsentwicklung schon immer 
gab und verschiedene Kulturen ganz unterschiedlich mit Betroffenen 
umgehen, wurde in Deutschland und Österreich die öffentliche Sensi-
bilisierung bezüglich dieser Thematik erst wieder in den letzten Jahren 
breiter, nachdem es schon vor der NS-Zeit eine größere Akzeptanz ge-
geben hatte.

JUNGE ODER
MÄDCHEN? ODER? –

Tanja Becker
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und die Betroffenen konnten sich oft nicht mit dem ihnen zugewiese-
nen Geschlecht identifi zieren. Sie beklagen irreversible Veränderungen 
ihres körperlichen Erscheinungsbildes, das spätere Versagen von ope-
rativ mühsam aufgebauten Organen, bleibende körperliche Schmerzen 
etc. Sie klagen an, durch die zum Teil wiederholten Operationen ihrer 
sexuellen Empfi ndungsfähigkeit, der Möglichkeit für erfüllte sexuelle 
Beziehungen sowie ihrer Fortpfl anzungsfähigkeit beraubt worden zu 
sein. 

Zunehmendes Engagement und Selbstbewusstsein betroffener Er-
wachsener und dadurch ausgelöste Rechtsdiskurse bis auf UN-Ebene 
haben die allgemeine Rechtsauslegung in den letzten Jahren grund-
legend geändert. Betroffene plädieren gegen frühe, irreversible Opera-
tionen bzw. Behandlungen und dafür, das Kind in den Entscheidungs-
prozess altersentsprechend möglichst früh miteinzubeziehen. Ziel sollte 
sein, eine bestmögliche Lebensqualität zu erreichen und nicht ein ein-
deutiges männliches oder weibliches Geschlecht. Betroffene sehen in 
den Varianten der Geschlechtsentwicklung eher ein gesellschaftliches 
als ein medizinisches Problem. Letztendlich sollten Varianten der kör-
perlichen Entwicklung und eine Vielfalt von Geschlechtsidentitäten 
und Rollenverhalten ohne Diskriminierung möglich sein.

Derzeit beschränkt sich die Diskussion in den Medien im deutschen 
Sprachraum im Wesentlichen auf die genderspezifi sche Sprache, wie 
beispielsweise Binnen-I, Gender-Gap oder Gender* bzw. die „Toiletten-
frage“. Die Diskussion zeigt aber auch, dass die Problematik in der Allge-
meinbevölkerung angekommen zu sein scheint – auch wenn der Weg 
zu einer allgemeinen Akzeptanz von Betroffenen, die den Geschlechts-
eintrag divers wählen, noch weit zu sein scheint. Umso schwerer dürf-
te es für Betroffene mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung in 
einem Land wie Eritrea sein?! 

In Eritrea herrscht eine patriarchalische Gesellschaftsordnung, wel-
che die Geschlechterrollen bestimmt. Es gibt schon im Kindesalter 
klar defi nierte Rollenunterschiede und Aufgaben zwischen Mäd-
chen und Jungen. Es gibt zwar auch in Eritrea eine Entwicklung hin 
zu mehr Geschlechtergleichheit, und die Benachteiligung der Frau 
hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen, wegen der kulturel-
len und religiösen Praxis besteht die Ungleichheit der Geschlechter 
jedoch nach wie vor - vor allem in ländlichen Regionen. Ein Leben 
„dazwischen“ gibt es nicht, und ein der Geschlechterrolle nicht ent-
sprechendes Verhalten wird nicht toleriert. Auch ein Wechsel der Ge-
schlechterrolle (gender reassignment) ist undenkbar. Darüber hinaus 
hat die Fortpfl anzungsfähigkeit einen viel höheren Stellenwert als in 
Deutschland oder Österreich.

Beim letzten Einsätze wurde uns ein 7-jähriges Kind 
vorgestellt. Das Erziehungsgeschlecht des Kindes 
ist weiblich. Bei der Untersuchung zeigte sich ein 
auf den ersten Blick weibliches äußeres Genitale 
mit separatem Ausgang für Harnröhre und Schei-
de. Beim Abtasten der Leistenregion und im Ultra-
schall waren aber beidseits Hoden in der Leiste 
nachweisbar. Es erfolgte eine Blutentnahme mit an-
schließender Chromosomenanalyse in Österreich. 
Das Ergebnis bestätigte den klinischen Verdacht, 
dass das Kind chromosomal ein Junge ist, es sich 
also um eine Variante der Geschlechtsentwicklung 
handelt. In der Familie gibt es zwei weitere Kinder 
mit uneindeutigem Genitalbefund, beide werden 
in einer männlichen Geschlechtsrolle erzogen.

Wer beim Screening der Kinder am ersten Tag 
des Einsatzes einmal dabei war, kennt schon die 
Situation, dass Jungen in Mädchenkleidern kom-
men und dass dies für alle Einheimischen ganz 
selbstverständlich zu sein scheint. Wenn man zu 
den „weißen Ärzten“ geht, zieht man eben das 
beste Gewand mit den wenigsten Löchern an, das 
vorhanden ist! Für Europäer ist dies erst einmal 
ungewöhnlich, denn hier sind ja bereits ab den 
ersten Lebenstagen ganze Kaufhausabteilungen 
nach dem Prinzip „Rosa für Mädchen, Hellblau für 
Jungs“ geordnet. Niemand in Eritrea stellt aber in-
frage, dass der Junge im Kleid ein „richtiger“ Jun-
ge ist. Wie wird aber die Zukunft des betroffenen 
Kindes mit der Variante der Geschlechtsentwick-
lung in Eritrea aussehen? Selbst in Europa würde 
uns eine solche Situation vor große Herausforde-
rungen stellen. Die Behandlungsmöglichkeiten 
inklusive der Möglichkeit einer psychologischen 
Unterstützung von Eltern und Kind sind hier jedoch 
wesentlich vielfältiger als in Eritrea. Auch durch ei-
nen operativen Eingriff lässt sich die Uneindeutig-
keit nicht korrigieren. Gibt es eine Chance für eine 
Fortpfl anzungsfähigkeit?

Wir beraten diesen Fall derzeit mit internationalen 
Experten, um die für das Kind beste Lösung zu fi n-
den. �
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ICH DURFTE
MIT DABEI SEIN

gewohnt ist und nach der Abendbesprechung 
geht es ab ins Bett.

DIENSTAG, 29. APRIL 2019
Nach Joggen und Frühstück kommen wir im 
Krankenhaus an. Der OP-Plan ist voll, deshalb 
gleich der Beginn, damit die Patienten nicht zu 
kurz kommen. Ich darf Dr. Riccabona bei den 
ersten beiden Eingriffen assistieren, bei denen 
ich wieder sehr viel OP-Erfahrung sammle und 
den Eingriff pädiatrisch-urologisch verstehen 
lerne. Zur Stärkung zwischen den OP’s gibt es 
österreichische Spezialitäten mit eritreischem 
Brot. Dazu eine Tasse Tee und ab in den nächs-
ten OP. Dr. Riccabona setzt am Nachmittag das 
Screenings fort, während Dr. Hoebecke und Dr. 
Stredele in OP 1 und 2 weiteroperieren und ich 
abwechselnd assistieren darf. Auf dem Nach-
hauseweg nehme ich einen kleinen Umweg um 
mir die Umgebung etwas anzusehen.

SAMSTAG, 27. APRIL 2019
Nach langem Herbeisehnen ist es endlich so weit. Um 22:20 Abfl ug 
am Flughafen Wien. Ich habe das ganze Team kennen gelernt und 
die Stimmung ist großartig! Nachdem wir das Gepäck abgegeben 
und eingecheckt haben erhalten wir jedoch eine schlechte Nach-
richt: Der Anschlussfl ug nach Asmara von Addis Abeba ist ge-
cancelt worden, was für uns einen Zwischenaufenthalt von mehre-
ren Stunden bedeutet und auch für unsere eritreischen Patienten, 
die teilweise eine sehr lange Anreise haben, bedeutet, noch einen 
Tag länger warten zu müssen um gescreent zu werden. Bei der 
Ankunft in Addis werden wir ins Hotel gebracht, um uns auszu-
ruhen. Danach geht es weiter. 

Ziel: Asmara, Eritrea. Unser Shuttle bringt uns ins Hotel Sunshine, 
wo wir unser Gepäck abladen und den Ablauf der Woche be-
sprechen. Da das Screening der ersten 40 Patienten auf Grund 
der verspäteten Anreise nicht möglich war, versucht Dr. Riccabona 
sie auf die anderen Tage des Einsatzes zu verteilen. Im Anschluss 
gehen wir essen und ich die ersten Eindrücke der Stadt erlebe, unter 
anderem Asmara Bier. Zurück im Hotel noch ein „Gute Nacht“-Zibib 
und dann ab ins Bett um für den nächsten Tag ausgeruht zu sein.

MONTAG, 28. APRIL 2019
Der nächste Tag beginnt genauso wie die darauffolgenden. Eine 
Runde joggen und nach einer kalten Dusche direkt zum Frühstück 
um sich bei einer Tasse Kaffee Kraft für das bevorstehende Pro-
gramm zu holen. Der Bus holt uns ab und bringt uns zum Orotta Hos-
pital, wo wir zunächst das ganze Equipment abliefern und ich das 
eritreische Team kennenlerne. Jeder empfängt mich überaus nett 
und nach vielen Jahren treffe ich auch Quattro wieder, den ich als 
13-jähriger zum letzten Mal sah. Im Anschluss folgt das Screenings, 
bei dem Dr. Riccabona, Dr. Blasl, Dr. Mittendorfer, Dr. Stredele und 
ich die ersten Patienten begutachten. Der Patient, angezogen in der 
besten Kleidung die er besitzt und zutiefst dankbar! Dr. Riccabona 
und Dr. Stredele zeigen und erklären mir alles während der Inspek-
tion der Patienten., wobei ich auch selbst Hand anlegen darf. Zu 
Mittag stößt das letzte Teammitglied Dr.Hoebecke zu uns dazu und 
wir teilen uns auf. Ein Team bleibt beim Screening, das andere ab in 
den OP. Ich assistiere abwechselnd Dr. Stredele und Dr. Hoebecke 
bei Meatusstenosen und Hypospadie-Eingriffen. Das Assistieren ist 
unglaublich interessant und bereitet mir eine Riesenfreude, da mir 
jeder Handgriff genauestens erklärt wird und ich auf jede meiner 
Fragen eine Antwort erhalte. Nicht zu vergleichen wie mit manchen 
OP´s in Österreich. Um 18:00 Uhr Ankunft im Hotel. Duschen und 
dann auf den Weg in die Stadt. Das Essen schmeckt wie am Vortag 
sehr gut, jedoch zeigt sich bald, dass der Körper die Höhe nicht 

Alexander Storch
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MITTWOCH, 30. APRIL 2019
Der Morgen beginnt „as usual“. Langsam gewöhnt sich der Körper 
an den Tagesablauf und der Krankenhausbetrieb wird zu meinem 
zweiten Zuhause. Ich bin nach wie vor überwältigt von den Men-
schen hier, diese unglaubliche Dankbarkeit, Freundlichkeit, Be-
scheidenheit und Freude über kleinste Dinge, etc. beeindrucken 
mich zu tiefst. Da ich im Team bestens integriert werde, macht das 
Arbeiten von Tag zu Tag noch mehr Spaß vor allem, dass ich die 
Chance habe, bei beeindruckenden Operationen zuzusehen und 
sogar zu assistieren (Orchidopexie, etc.) Leider wird der OP-Betrieb 
durch Stromausfall im Krankenhaus gestoppt und wir können nicht 
weiterarbeiten. Dr. Hoebeke nimmt Dr. Blasl und mich anschließend 
zu einer Coffee Zeremonie einer Familie mit, dessen Sohn er zuvor 
operiert hat. Für uns wird aufgekocht und Kaffee serviert, bis wir 
platzen. Die Dankbarkeit der Familie ist wirklich bewegend! Ein Teil 
des Teams, mich eingeschlossen erkunden die Stadt, wo mir die 
„Hotspots“ von Asmara gezeigt werden. Eins muss man sagen: Die 
Italiener haben ganze Arbeit geleistet und wunderschöne Bauten 
errichtet. Der Abend endet mit einem Zibib und der täglichen 
Abendbesprechung.

Die folgenden Tage gestalten sich mehr als lehrreich für mich. 
Nachdem ich vormittags mit dem Team Visite gehe und im OP as-
sistiere, entdecke ich in der Mittagspause, dass ich am Nachmittag 
bei 2 Meatusstenosen als erster Operateur eingetragen bin. Als ich 
Dr. Riccabona und Dr. Hoebecke berichte, dass bei der OP-Planung 
ein Fehler unterlaufen sein muss, antworten diese jedoch, dass 
das beabsichtigt sei. An diesem Punkt möchte ich mich recht herz-
lich für das Vertrauen bedanken, denn diese Erfahrung die ich bei 
den beiden Eingriffen mitgenommen habe, kann mir keiner mehr 
nehmen. Da ich bereits mehrmals assistiert habe, verlaufen die 

Operationen unter Supervising gut und werden 
dadurch zum Höhepunkt meiner bisherigen 
medizinischen Laufbahn.

Durch den engen Zeitplan und die dauerhafte 
Beschäftigung vergeht die Zeit leider viel zu 
schnell und schon ist der Tag der Abreise ge-
kommen. Angekommen im verregneten Öster-
reich verabschiede ich mich vom Team und 
unsere Wege trennen sich wieder.

Vielen vielen Dank an Dr. Marcus Riccabona, 
Dr. Mittendorfer und meinen Großvater Dr. 
Ullner, dass sie es möglich gemacht haben, 
Teil des Teams sein zu dürfen. Jedoch muss 
ich mich auch beim ganzen Team bedanken. 
Ihr habt mich alle sofort aufgenommen und ich 
habe mich keine einzige Sekunde fehl am Platz 
gefühlt. Dafür ein riesengroßes Dankeschön! Ich 
habe so viel gelernt was Teamarbeit, Kollegiali-
tät, Menschlichkeit und medizinisches Wissen 
angeht, dass EIN Dankeschön nicht ausreicht. 
Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass sich 
unsere Wege gekreuzt haben um nochmals eine 
solche Erfahrung mit euch erleben zu dürfen!

Auch wenn ich während des Studiums bis jetzt 
nicht gedacht hätte, womöglich den Weg eines 
Urologen anstreben zu wollen, so kann ich euch 
nur eins sagen: Es hat sich mir ein neuer Weg 
aufgeschlagen! Und wer weiß, was die Zukunft 
bereithält. �
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Eine Mischung aus lautem Geklatsche, tosendem Jubel, wie bei 
einem Tor im Fußball und einer unverständlichen Stimme die den 
Klang nach lautstark durch einen Lautsprecher verstärkt wird, drang 
durch mein gekipptes Badezimmerfenster direkt zu mir durch.

Ich fühlte mich als würde ich mich direkt neben einem Fußball-
stadion befi nden. Neugierig öffnete ich die Balkontüre meines 
Hotelzimmers und erblickte mehrere in bunten Trikots gekleidete 
Radrennfahrer, die angefeuert von hunderten von Menschen, die 
leicht ansteigende Straße entlangfuhren.

Nun war ich endlich in Afrika, genauer gesagt in Asmara, der Haupt-
stadt von Eritrea angekommen. Vom Balkon aus beobachtete ich 
dieses Schauspiel noch länger und bei genauerer Betrachtung der 
Menge fi el mir eines besonders auf: Das Publikum bestand fast nur 
aus Kindern und Jugendlichen. 

Rückblickend gesehen, ergriffen die Kinder Eritreas in diesem 
Moment meine Hand, um mich die ganze Woche lang zu begleiten.

Noch am selben Tag fuhren wir mit einem kleinen weißen Bus in das 
Krankenhaus. Dort angekommen, wurden wir schon von einer Schar 
Kinder, die für das Screening eingeplant waren, freudig erwartet.

Schnell bezogen wir die Räumlichkeiten und begannen mit den ge-
planten Untersuchungen. 

Hier überschlugen sich für mich die Ereignisse. Noch nie habe ich 
so viele unterschiedliche Patienten in so kurzer Zeit gesehen. Für 
die weitere Behandlung, wurden nicht nur medizinische, sondern 
auch kulturell bedingte Hintergründe beachtet. Zum Beispiel 
dürfen in Eritrea Kinder die inkontinent sind, die Schule nicht be-
suchen und werden dadurch schon sehr bald an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt. 

Auch spielt die Fertilität in der eritreischen Ge-
sellschaft eine sehr große, wenn nicht sogar die 
größte Rolle. Kinder sind in Eritrea essenziell für 
die Versorgung im Alter, daher ist es fatal, wenn 
man keine bekommen kann. 

Ich erlebte sehr schwierige Fälle, wo genetische 
Dispositionen, es erschwerten, das Geschlecht 
der Kinder eindeutig zu differenzieren. Diese 
Situationen sind für alle Beteiligten äußert sen-
sibel zu behandeln und stimmten mich sehr 
nachdenklich. Insgesamt begutachteten wir 
an diesem Tag 42 Kinder. Am Abend fi el ich 
todmüde ins Bett.

Am nächsten Morgen begannen wir mit den 
Operationen. Ich war positiv überrascht von den 
gut ausgestatten Operationssälen im IOCCA 
Gebäude.

Trotzdem mussten wir einige Male im-
provisieren. Zum Beispiel benötigten wir für das 
Röntgengerät (C-Bogen) einen röntgendurch-
lässigen Tisch. Da dieser kaputt war, bauten wir 
uns kurzer Hand einen neuen; bestehend aus 
4 Transportboxen und einem Holzbrett! „That`s 
the African way!“ erklärte mir später Koko, eine 
einheimische Krankenschwester. Im Nachhinein 
würde ich diesen „African way“ folgender-
maßen beschreiben: „Egal wie, Hauptsache es 
funktioniert (halbwegs)“ 

Die Visite am nächsten Morgen fand im, von 
außen einigermaßen modern, wirkenden Haupt-
gebäude, des Krankenhausgeländes statt. 

Dieses Gebäude wurde Anfang der 2000er von 
den Chinesen errichtet. Seitdem, so machte es 
auf mich den Eindruck, wurden keinerlei Res-
sourcen in die Instandhaltung investiert. 

Besonders schockierend fand ich den Zustand 
der sanitären Räumlichkeiten. Hier waren die 
Waschbecken der beiden Gangtoiletten jeweils 
mit mehreren zum Teil zerbrochenen Glas-
platten abgedeckt. Duschen waren generell 
nicht vorhanden. Auch gibt es keine Kranken-
haus Küche, sodass immer ein Familienmitglied 
den Patienten mit Essen versorgen musste. Zu-
stände, die bei uns in Österreich unvorstellbar 
sind.

HILFSEINSATZ
IN ERITREA

Lukas Weidinger
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Zurück im IOCCA-Gebäude durfte ich zum ersten Mal unter der 
Leitung von Marcus Riccabona bei einer urologischen Operation 
(Verschluss einer penilen Fistel) assistieren. Für mich war es die 
erste Operation dieser Art. Nach der üblichen Händedesinfektion, 
half mir die freundliche Operationsschwester in den sterilen Mantel. 
Ich war wirklich beeindruckt von den ruhigen Händen und dem Ge-
schick des Operateurs. 

Am Nachmittag, begleitete ich Marcus in die Ambulanz. Dort 
wurden die Patienten, die von den einheimischen Ärzten zu-
gewiesen worden waren, untersucht und bei Bedarf für die nächs-
ten Tage zur weiteren Behandlung eingeteilt. Auch hier war der 
Andrang sehr groß. 

DIE WOCHE VERLIEF
FOLGENDERMASSEN: 
Der Tag begann mit der morgendlichen Visite im Hauptkranken-
haus. Bei dieser wurden die schon operierten Kinder begutachtet. 
Im Anschluss fanden in den beiden Operationssälen, die für den 
Tag geplanten Eingriffen statt. Jeden Nachmittag öffnete die Am-
bulanz und währenddessen wurde auch noch operiert. Von 8:00 
bis ca. 18:00 war alles komplett durchgeplant, wodurch sehr vielen 
Kindern geholfen werden konnte.

Auf die Frage, was mir in Eritrea am meisten ins Auge gestochen ist, 
würde ich sagen – „die Kinder“. Egal wo man sich aufhält; sei es im 
Krankenhaus, auf der Straße oder in einem kleinen Dorf im Gebirge, 

man ist immer von einer Schar von Kindern und 
Jugendlichen umgeben. 

Besonders in Erinnerung blieb mir der Ausfl ug 
in ein kleines Gebirgsdorf, zirka eine Autostunde 
von Asmara entfernt. Als wir aus unserem Bus 
ausgestiegen waren, sind wir sofort von einer 
kleinen Gruppe, einheimischer Kinder, zwi-
schen 6 und 13 Jahren, begrüßt worden. Einer 
von ihnen sagte immer „Pen, Pen, Pen, please!“. 
Ich wollte ihm eine Freude machen und gab 
ihm meinen Kugelschreiber. Er freute sich riesig, 
doch jetzt wollten plötzlich alle Kinder einen 
haben. Obwohl wir keine weiteren Schreib-
geräte mehr dabei hatten, wichen uns die 
Kinder nicht mehr von der Seite. Was ein simpler 
Kugelschreiber nicht alles bewirken kann!

Dieses und andere Erlebnisse zeigten mir, dass 
in Eritrea Vieles, wie eine, für jeden zugängliche 
medizinische Basisversorgung, nicht selbstver-
ständlich ist. Daher sind Hilfseinsätze, wie diese, 
eine wunderbare Gelegenheit den Menschen 
dort zu helfen und eine Brücke zwischen den 
Kulturen zu bauen.

Ich bin dankbar, diese Erfahrung gemacht 
haben zu dürfen. �
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TEAMMITGLIEDER
IM JAHR 2019 
em Univ. Doz. Dr. Marcus Riccabona, Linz

Univ. Prof. Dr. Piet-Bert Hoebecke, Gent

OÄ Dr. Tanja Becker, Linz

OÄ Dr. Regina Stredele, München

Prim. Dr. Ludwig Neuner, Freistadt

Prim. Dr. Hans Blasl, Linz

OA Dr. Franz Hornath, Linz

OÄ Dr. Ricarda Günther, München

Dr. Patrick Reinach, Altach

Dr. Christian Türk, Wien

Cand. Med. Alexander Storch, Linz

Cand. Med. Lukas Weidinger, Linz

DGKS Erika Pühringer, Linz

DGKS Angela Hüttenberger, Linz

DGKS Sandra Mair, Linz

DGKS Doris Kalchmair, Linz

PKA Helga Ruprecht, Kirchdorf

em Dr. Fried Mittendorfer, Klaus
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