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WIR DANKEN

Nach 2-jähriger coronabedingter Wartezeit 
konnten wir endlich im April 2022 eine „fact-fin-
dig Mission“ nach Eritrea fliegen, um uns selbst 
ein Lagebild zu machen und unsere Lager zu 
sichten. Nachdem Alles perfekt war – einige Me-
dicalprodukte waren abgelaufen – organisierten 
wir den ersten Einsatz eines humanitären Teams 
im Mai 2022 mit elf Teammitgliedern, wobei 
im Team erstmals mit Thomas Koob auch ein 
Techniker für unsere Steinmaschine dabei war. 
Insgesamt operierten wir 36 Kinder und führten 
bei 19 Kinder Steinbehandlungen durch, 168 
Kinder wurden ambulant begutachtet. Da die 
Warteliste in diesen über zwei Jahren mit 400 
Kindern sehr lang geworden war, beschlossen 
wir, den Herbsteinsatz erstmals über zwei 
Wochen mit zwei Teams durchzuführen. Im 
November 2022 war es dann soweit. Das erste 
Team mit 9 Teammitgliedern, davon bleiben vier 
in Eritrea und erwarteten das 2. Team mit sieben 
Teammitgliedern.

Leider starb dann mit Marcus Riccabona unser 
bester Freund, Partner und medizinischer Leiter 
am Ende der ersten Woche – am 25. November 
2022. Alles war schlagartig anders geworden.

„ICH HABE SO VIEL LEID GESEHEN UND 
WOLLTE DEN MENCHEN HELFEN.“

Fried Mittendorfer

Trotz Trauer und Schock operierten wir in diesen 2 Wochen gesamt 
62 Kinder und 32 Kinder mit der Steinmaschine und insgesamt be-
treuten wir ambulante 223 kleine Patienten.

Besonders bedanken wollen wir uns bei allen Teammitgliedern und 
vor allem denen, die sich trotz dieses tragischen Todesfalles bereit 
erklärten, den geplanten Einsatz durchzuführen. Danke auch an die 
deutsche NGO „ArcheMed“, die es uns bei jedem Einsatz ermög-
licht, im nach europäischem Standard ausgebauten „International 
Operation Center in Eritrea“ (IOCCA) erfolgreich zu arbeiten und 
zu helfen. Ein Danke auch an die Vereins-Vorstandskollegen mit 
Sandra Mair, Ludwig Neuner, Hans Blasl und Ernst Marschner für 
die großartige Zusammenarbeit. Danke auch dem Rotary-Club Linz-
Altstadt, der HYPO-Bank, sowie den vielen privaten SpenderInnen, 
die uns das ganze Jahr so großherzig unterstützten. Der finanzielle 
Ausblick ist derzeit so, dass unsere Einsätze für die Jahr 2023 und 
2024 gesichert sind. 

Noch als junger Mensch sagte Marcus den prägenden Satz: 
„Dort reifte mein Entschluss, Arzt zu werden. Ich habe so viel Leid 
gesehen und wollte den Menschen helfen“ und wir versprechen, in 
seinem Sinne in Eritrea weiterzuarbeiten. 

Dazu bitten wir Sie weiterhin um Ihre Hilfe und Unterstützung und 
auch um Ihr Mitgefühl.
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MARCUS in seinem 
ERITREA Fried Mittendorfer

Marcus ging nach der Reifeprüfung 1 Jahr lang als Entwicklungs-
helfer in eine Missionsstation im damaligen Rhodesien: „Dort reifte 
mein Entschluss, Arzt zu werden. Ich habe so viel Leid gesehen und 
wollte den Menschen helfen“. 

Dr. Peter Schwidtal, der Chef und Gründer von „ArcheMed – Ärzte für 
Kinder in Not e.v. in Deutschland schreibt 2008 dazu: „Der Urologe 
Dr. H.-F. Roblick begann mit Unterstützung des 1991 gegründeten 
,Hammer Forum‘ den Aufbau der Kinderurologie in Asmara . . .  
nahm Prof. Dr. Marcus Riccabona 2005 Kontakt mit Dr. Roblick 
auf und nach einer gemeinsamen fact finding Woche übergab Dr. 
Roblick aus Altersgründen das Projekt Kinderurologie an Dr. Ricca-
bona, welcher zusammen mit Dr. Ullner ein Team aus Operateuren, 
Anästhesisten und Krankenschwestern aufbaute. Zweimal jähr-
lich fährt diese Truppe seit 2006 nach Eritrea. Marcus operiert mit 
seinem Team in mikrochirurgischer Technik und kinderadäquater 
Anästhesie ganz penibel die überwiegend angeborenen Defekte. 
Bislang kann kein einheimischer Kollege die Probleme so erfolgreich 
beheben, wie er. Die Kinder stünden allein mit ihrem Problem und 
als junge Erwachsene kämen Scham und zwischenmenschliche 
Probleme hinzu. Bis zu 50 Kinder werden pro Einsatz operiert. An-
schließend ist die Kinderklinik mit kleinen urologischen Patienten 
überfüllt. Katheterbeutel und verbundene Zipfel so weit das Auge 
reicht. Zwei Kinder in einem Bett sind keine Seltenheit, mitunter die 
Eltern noch dazwischen. Gegessen und gelebt wird auf dem Fuß-
boden davor. Unhaltbare hygienische Zustände, die Marcus schon 
vor zwei Jahren veranlassten, von einer neuen chirurgischen Kinder-
station zu sprechen.“ Seit 2010 gibt es eine Zusammenarbeit nur 
mehr mit „ArcheMed“.

Im Jahr 2002 wurde das internationale 
Operationszentrum für Kinder im „Orotto“ 
Krankenhaus in Asmara in einer ehemaligen ita-
lienischen Soldatenunterkunft eröffnet und hier 
operieren seither verschiedene Spezialisten-
teams von Chirurgen, Orthopäden, Neuro-
chirurgen, Herzchirurgen, Kinderurologen etc. 
aus allen Teilen Europas. 
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MARCUS in seinem 
ERITREA

Das Herz von Marcus blieb am 25. November 
2022 während des gemeinsamen morgend-
lichen Ausdauertrainings in seinem geliebten 
Eritrea vor dem Krankenhaus plötzlich stehen: 
seine Mission war erfüllt. 

Und mit ihm stirbt „ein Aristokrat unter den 
deutschsprachigen Urologen . . . in jenem Land, 
in dem er ein vielfach ausgezeichnetes Hilfs-
projekt initiierte . . . Er war ein Mensch, dem 
innerer Halt und Ruhe gegeben war. Von ihm 
haben wir Kinderurologen erfahren dürfen, 
was ein Mensch erreichen und bewirken kann 
. . .“  schrieb Frau Dr. Iris Rübben, von den aktuel-
len „Uro-News“.

Wir danken diesem großen Menschen, Vorbild, 
kinderurologischen Lehrmeister, Freund, Rat-
geber und Wohltäter. Sein Wirken wir in jedem 
von uns weiterleben und wir werden in seinem 
Sinne weiterarbeiten!

Lieber Marcus, wir sind unfassbar traurig; sagen 
aber danke für Alles, was Du uns gewesen bist 
und uns gegeben, gezeigt und gelehrt hast. Pfiat 
Di und sei behütet.

Marcus schrieb 2007: „Wir müssen zwischen unmittelbarer Machbar-
keit und langfristiger Projektierung unterscheiden. Primär versorgen 
wir Kinder mit Missbildungen und Verletzungen im Urogentialtrakt 
vor Ort. Wesentlich ist auch die Ausbildung des OP-Pflegepersonals 
und die Schulung des Personals und der Eltern auf der Kinderstation 
zur Verbesserung der postoperativen Pflege. Seit 2007 auch Unter-
richtung einheimischer Medizinstudenten. Wir planen weiterhin 
zwei Einsätze pro Jahr für je eine Woche. Darüber hinaus möchten 
wir, dass nach dieser operativen Woche ein Teil des Teams weitere 
zwei Wochen vor Ort die kompetente Nachversorgung übernimmt, 
die derzeit in den Händen der nachfolgenden chirurgischen Teams 
liegt. Langfristig geplant ist eine kinderchirurgische Bettenstation. 
Unsere Arbeit ist vielleicht nur ein Tropfen auf dem berühmten 
heißen Stein, aber jedes erfolgreich behandelte Kind ist ein Sieg 
über die Armut!“

Er leistete großartige Pionierarbeit im Bereich der Kinderurologie 
und ermöglichte vielen Kindern und mittlerweile Erwachsenen aus 
Österreich und weltweit ein weitgehend normales Leben.

Seit 2015 werden auch die großen kinderurologischen Eingriffe (z.B. 
Blasenexstrophien) mit entsprechender intensivmedizinischer Be-
treuung (24 Stunden Betreuung im Aufwachraum) ausschließlich in 
Eritrea operiert.

Das Engagement von Marcus war herausragend, seine Ideen 
wegweisend. So wurde 2011 die „endoskopische Infrastruktur“ 
mit mobiler Röntgen-Durchleuchtungseinheit mit Videoeinheit 
und endoskopischen Steinzertrümmerungsgerät eingeführt. Und 
2014 implementierte er das sogenannte „Steinzentrum“ zur Zer-
trümmerung von Harnsteinen, das einzige seiner Art in Eritrea. Einen 
kostenlosen „Lithotripter samt Ultraschallgerät“ bekam er dafür.

17 Jahre war Marcus in Eritrea tätig und hat während seiner 33 Ein-
sätze vielen Kindern in Eritrea das Leben gerettet und ihnen die Teil-
habe am sozialen Leben ermöglicht. Mit ihm wurden 4.745 Kinder 
ambulant betreut, 1260 Kinder operiert und 219 Kinder mit dem 
Lithotripter behandelt und 32 Kinder mit besonderen Problemen 
nach Linz geflogen und operiert. 

Welche Tragik: er reist in eines der ärmsten Länder dieser Erde, um 
Menschenleben zu retten und verstirbt selbst auf dieser Mission. 
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ERITREA – 
AKTUELLE SITUATION

Johann Blasl

wurden. Den Krieg konnte Äthiopien ent-
scheidend zu seinen Gunsten wenden, indem 
es in fünf menschlichen Wellen, bestehend 
aus „Oromobauern“, die von Eritrea angelegten 
Minenfelder räumten, um mit ihren Panzern an-
zugreifen. Eine Million Menschen wurde in die 
Flucht getrieben. Dieser Konflikt wird als be-
sonders sinnlos in die Geschichte eingehen. 
Er brach aus, weil sich beide Staaten nicht 
einig waren, wem der Ort Badme mit gerade 
600 Einwohner gehört, ein Ort inmitten einer 
heißen, weitgehend unfruchtbaren Ebene. 
Immer wieder kam es zu Gefechten, bei denen 
über die letzten 20 Jahre hunderte Menschen 
getötet wurden.

2018 zieht sich Äthiopien aus den umstrittenen 
Gebieten zurück. Zuvor hatte Äthiopien sich 
geweigert, den Schiedsspruch einer von den 
UN unterstützten internationalen Schieds-
kommission über den Grenzverlauf aus dem 
Jahr 2002 zu akzeptieren. Der Präsident setzte 
den Beschluss vollständig um. Der neue äthio-
pische Ministerpräsident Abiy Ahmed leitete die 
Aussöhnung ein (9. Juli 2018). Nach jahrzehnte-
langer Feindseligkeit haben Äthiopien und 
Eritrea offiziell ihren Kriegszustand beendet. 

Geschichtlich: Eritrea hatte sich erst Anfang der 90er Jahre nach 
einem drei Jahrzehnte währenden Krieg von Äthiopien abgespalten, 
es wurde zu Beginn der 60er-Jahre von Äthiopien annektiert, und 
wurde 1993 als unabhängiger Staat von der Weltgemeinschaft an-
erkannt. In dieser Bürgerkriegszeit sind an die zwei Millionen Men-
schen geflohen, mehr als eine Million Menschen verlor das Leben. 
Von der Bewaldung  (36 %) blieb nur mehr ein kümmerlicher Rest 
(unter 10 %) übrig. Die letzten 15 Jahre dieser Bürgerkriegszeit gab 
es keinen Schulunterricht und Gesundheitsversorgung war in den 
befreiten Gebieten nur in „Untergrundspitälern“ im wahrsten Sinne 
möglich. Der Führer der siegreichen Befreiungsbewegung, dessen 
ideologische Vorbilder finden sich am ehesten im Kuba Fidel Castros 
und der Volksrepublik China. Er ist seither der unumschränkte Herr-
scher dieses bitterarmen Landes. 

1991 hat die „Eritreas People’s Liberation Front Asmara“ erobert 
und zeitgleich hat die Volksbefreiungsfront von Tigray (6 % der Be-
völkerung Äthiopiens) als die beherrschende Kraft die Macht in 
Äthiopien übernommen. Die Tigray als Regierungselite Äthiopiens 
waren nach kurzem, friedlichem Intermezzo ab 1998 die erklärten 
Gegner Eritreas bis sie aus der Regierung von Präsident Abiy Ahemd 
verdrängt wurden. Dieser ist abstammungsmäßig ein Oromo ( mus-
limischer Vater) und nach der christliche-orthodoxer Mutter aus 
dem Volk der Amharen und startete eine deklariert friedliche Politik 
gegenüber Eritrea. 

Von 1998 bis 2001 führten Äthiopien und Eritrea einen erbitterten 
Krieg gegeneinander, in dem etwa 250.000 Menschen getötet 

VIELES IST NUR IN KENNTNIS DER TRAGISCHEN GESCHICHTE 
DER STAATSWERDUNG ERITREAS ZU VERSTEHEN:  
EIN KONFLIKT, BEI DEM SICH DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN 
GROSSMÄCHTE EINMISCHEN.
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Problem 4: Eine gute Verwaltung ist wichtig und 
die bürokratischen Hürden sind für die Eritreer 
sehr hoch. 

Problem 5: Außenpolitik – über 10 Jahre wird 
Eritrea wirtschaftlich vom Westen boykottiert, 
oft aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Wenn 
es um Demokratie und Menschenrechte ginge, 
so müsste wohl ein Großteil der afrikanischen 
Länder boykottiert werden. 

Problem 6: Die vor der Pandemie begonnen 
Bauprojekte stehen still, als stumme Zeugen 
stehen leere Baugerüste. Ein deutlicher Rück-
schritt bedingt durch den monatelangen Still-
stand und die existierenden Probleme.

Subjektiv betrachtet: Es fehlen die jungen ge-
sunden Menschen zum Aufbau des Landes. Sie 
sind im Dienst fürs Vaterland unterwegs. Die 
aktiven Fluglinien nach Eritrea sind weiter redu-
ziert und die ohnehin wenigen Lokale und Ge-
schäfte sind weniger geworden. Sich weiter als 
20 km von Asmara zu entfernen, ist ohne Erlaub-
nis nicht möglich. Auch das Verkehrsaufkommen 
ist deutlich geringer. Stromabschaltungen be-
treffen jetzt die ganze Stadt. An vielen Straßen-
ecken gibt es Benzin- oder dieselbetriebenen 
Stromgeneratoren. Berichte von stärkerem Infra-
strukturausbau am Land (Staudämme, Elektrizi-
tät) hört man, in Asmara-Stadt ist aber kaum Bau-
tätigkeit bemerkbar. Nur am Stadtrand sind neue, 
wenige Wohnbauten im Entstehen.

Ökonomie: 15 Nakfa kosten 1 Euro. Eine Kranken-
schwester bekommt 1700 Nakfa, die Miete einer 
Wohnung beträgt 2000 Nakfa, 13 % des Gehaltes 
werden einbehalten, wenn das Kind am Tag 
betreut werden muss, ein Liter Benzin kostet 30 
Nakfa, ein Bier bis 21 Nakfa und einmal Essen im 
Restaurant mit Getränk, 150 bis 200 Nakfa. 

Aber es ist schon viel besser als früher, 
sagen die Einheimischen. Viele werden von An-
gehörigen aus dem Ausland unterstützt. Der 
Wunsch nach Frieden, Arbeit, Bildung, Familien-
gründung, mehr wirtschaftlichen Möglich-
keiten und Perspektiven und einem eindeutig 
befristeten Dienst fürs Heimatland (National 
Service), sind die deutlich formulierten Wünsche 
der Eritreer. 

TÖTET DER KRIEG NICHT, 
TUT ES DER HUNGER, SAGEN BETROFFENE 
IN TIGRAY 2020  

Mit November 2020 begann ein mörderischer Konflikt in Tigray, der 
an Eritrea angrenzenden Provinz. Diesen Krieg versteht Eritrea als 
existenzielle Bedrohung, da deren erbitterte „Feinde“ in Tigray sich 
wieder die Macht in Äthiopien zurückholen wollten, aus der sie nach 
und nach von der neuen Regierung unter Präsident Abiy Ahmed ver-
drängt wurden. Mit Unterstützung Eritreas hat sich die Zentralmacht 
in Tigray in einem brutalen Krieg durchgesetzt und nach zwei Jahren 
haben Äthiopiens Regierung und Tigray-Rebellen Anfang November 
2022 eine Friedenserklärung unterzeichnet. Das Abkommen ver-
pflichtet Äthiopiens Regierung, auch Eritrea und die Tigray-feindli-
chen Milizen der Nachbarregion Amhara, die den Westteil Tigrays 
kontrollieren, in den Frieden einzubinden. Dennoch sollen noch 
immer an die 100 000 Soldaten, davon rund ein Drittel  Frauen, aus 
Eritrea in Tigray stehen. 

Problem 1: Die Landesverteidigung – Ein Land, offiziell mit 5,8 Mil-
lionen Einwohnern, verwendet noch immer den Großteil seiner Res-
sourcen für sein Militär und lässt noch immer einen zum Teil sogar un-
begrenzten Wehrdienst zu. Einer der wesentlichsten Fluchtgründe.

Problem 2: Die Pandemie hat das Land in eine Art Schockstarre 
versetzt. Ohne ausreichende Schutzmöglichkeit gab es einen über 
15 Monate dauernder Lockdown, ohne öffentlichen Verkehr, das 
ganze Land radikal heruntergefahren, jegliche Bewegungsmöglich-
keit mit privaten oder anderen individuellen Transportmitteln unter-
bunden, Schulen geschlossen. Damit wurde die Versorgung der 
Menschen massiv eingeschränkt. Kein Zugang zu ausreichend 
Impfstoff. Es wurde nicht einmal das Krankenhauspersonal geimpft. 
Außerdem stagniert die Zahl der Ärzte im Land trotz Ausbildung von 
ca. 50 Ärzten pro Jahr. Wenn in den umgebenden Ländern bis zum 
Fünffachen mehr bezahlt wird, ist klar, dass die Ärzte das Land ver-
lassen. Solange die ausgewanderten Ärzte 2% des Jahresbruttoein-
kommens als Solidarabgabe abliefern, wie dies von allen Auslands-
eritreer verlangt wird, dürfen sie ihre Familie zu Hause besuchen und 
es gibt keine Schwierigkeiten für Angehörige in der Heimat.

Problem 3: Es fällt in der Regenzeit (ca. drei Monate) zu wenig 
Wasser für ein ganzes Jahr vom Himmel, daher muss das Wasser in 
Staudämmen gespeichert werden. Wasser ist Mangelware und die 
Trinkwasserqualität ist nicht gegeben. Der Klimawandel wird daher 
noch viele Menschen in die Flucht treiben, wenn es keine Änderung 
gibt.
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DEFINITIV 
UNVERGESSLICH

Hans, mein ehemaliger Chef, hatte mir jedes Mal wenn er von einer 
Eritrea-Reisen zurück gekommen war, höchst begeistert von seinen 
Erlebnissen und Eindrücken berichtet, die Fotos in unserem Be-
sprechungszimmer habe ich mir oft angeschaut. 

Gefreut habe ich mich, als er dann gefragt hat ob ich Lust hätte 
irgendwann mal mitzukommen und ich habe ich dann natür-
lich sofort zugesagt. Afrika war nicht neu für mich, ich hatte schon 
mehrere Wochen bei den Massai in Wasso/Tansania verbracht und 
musste dort lernen, was es heißt in medizinischen Belangen aufs 
Wesentlichste reduziert zu sein und zu improvisieren. 

Unsere gemeinsame Reise war eigentlich für November 2020 
geplant, doch Corona und der Tigray-Konflikt hatten uns aber einen 

Strich gemacht, mehrmals musste der Termin 
verschoben werden. Umso größer war die 
Freude, als es dann im November 2022 möglich 
war. Ein neuer Pass musste her, ums Visum küm-
merte sich dankenswerterweise Fried. Alles lief 
reibungslos. 

Die Vorfreude war groß. Als einzige „Neue“ im 
Team wurde ich am Flughafen in Schwechat 
sofort herzlich begrüßt, Marcus, Hans, Fried, 
Helga, Erika und Angela waren mit all den Kisten 
und Koffern aus Linz mit dem Bus angereist, 
Mazen war aus Zürich eingeflogen. Der Flug 
nach Addis war kurzweilig, es war ein gutes 
Gefühl nach so langer Zeit wieder mal verreisen 
zu können. In Addis Ababa kamen noch Felix 
und Thomas dazu. Die sympathische Truppe war 
nun vollständig. Afrikanisches Tohuwabohu in 
Addis am Flughafen, das Gate wurde mehrmals 
geändert aber man blieb relativ ruhig und ent-
spannt. Marcus meinte, wir müssten uns keine 
Sorgen machen, denn man wisse immer wo der 
Flug nach Asmara wegfliege, da die traditionelle 
Kleidung und Haarpracht der eritreischen Frauen 
unverkennbar waren und uns den Weg weisen 
würden. Er sollte Recht behalten.

Angekommen in Asmara herrschte kurzfristig 
Chaos, es benötigte ein paar Versuche und 
etwas Geduld, um beim Zoll durch gelassen zu 
werden. Zu unserer Enttäuschung mussten wir 

Julia Gerzer
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Schmerzen hatten. Marcus und Mazen operier-
ten ruhig und geduldig – auch wenn das lokale 
Equipment teilweise etwas mangelhaft war. Ein 
hochprofessionelles Team war am Werk, das war 
mir von Beginn an klar. Unsere kleinen Patienten 
und ihre Eltern waren unglaublich tapfer und be-
wundernswert geduldig! 

Die „Sedo-Analgesien“ für die ESWL-Kinder 
waren eine Herausforderung, organisatorisch 
lief alles wie geschmiert. Der Lithotripter war von 
Thomas auf Vordermann gebracht worden und 
funktionierte gut, Helga hatte den Überblick über 
die kleinen Patienten und Felix wusste sowieso 
was zu tun war, er war routiniert. Für mich war‘s 
spannend, der Medikamenten-Vorrat war stark 
limitiert. Die gewichtsabhängigen Dosierungen, 
die ich zuhause für Kinder verwendete, erwiesen 
sich immer wieder als zu gering, ein vorsichtiges 
Herantasten war nötig. Ich war echt immer wieder 
überrascht welche Dosen nötig waren, um die 
Kinder gut durch die Prozedur zu führen. Die 
Geduld von Felix und Thomas wurde manchmal 
etwas auf die Probe gestellt. Danke den beiden 
nochmals ganz herzlich dafür! 

Unser Gepäck ließ auf sich warten. Unter-
wäsche, Zahnbürste bzw. -paste konnten glück-
licherweise am Straßenrand vorm Kranken-
haus erstanden werden. Ein Teil des Teams fuhr 
Montagabend wieder zum Flughafen, weil es 
hieß, alles sei mit der Abendmaschine aus Addis 
angekommen, dem war leider nicht so und das 
Warten ging weiter. Helga und Hans verbrachten 
dann am Dienstag wiederum Stunden in diver-
sen Offices, um uns dann am Abend mitzuteilen, 
dass die persönlichen Koffer zwar angekommen 
waren und im Hotel standen, aber für das medizi-
nische Gepäck die Unterschrift der Gesundheits-
ministerin höchstpersönlich nötig sei. Wir waren 
enttäuscht da wir wussten, dass wir wenn die 
Metallboxen mit dem medizinischen Equipment 
nicht baldigst kommen würden, nicht weiter 
arbeiten können. Erika und Angela waren in der 
Zwischenzeit bereits erfinderisch geworden, sie 
hatten Klebevorrichtungen für die Harnkatheter 
aus Mullbinden gebastelt. Marcus behielt in 
dieser gesamten Zeit die absolute Ruhe und 
den vollen Überblick und schaffte so das Team 
bei Laune zu halten. Am Mittwoch war es dann 
endlich soweit, die Boxen wurde freigegeben, 
mit großer Freude konnten wir die Kisten aus-
packen und die mittlerweile nahezu leeren Vor-
ratsschränke wieder auffüllen. Das abendliche 
gemeinsame Asmara Bier und das Gute-Nacht-
Stamperl „Zibib“, ein eritreischer Anisschnaps, 
schmeckten uns allen an diesem Tag gut. 

Die Arbeit im IOCCA lief reibungslos, das Team 
war gut eingespielt, jeder hatte seine Aufgabe. 
Viele Kinder waren mittlerweile operiert worden 
oder mit der Steinmaschine „beschossen“ 

feststellen, dass in dem Koffer-Wirrwarr der Großteil unseres Gepäcks 
nicht auffindbar war, es sei in Addis hängen geblieben, erklärte man 
uns lapidar. Glücklicherweise hatte ich vorgesorgt und zumindest 
Wechselwäsche, eine Zahnbürste und die Arbeits-T-Shirts im Hand-
gepäck mitgeführt.

Die Fahrt vom Asmara Airport in die Stadt war eindrucksvoll, der Bus 
originell, vorbei an alten ehemals imposanten Gebäuden, auf den 
Straßen ein Gewusel an Radfahrern, alten Fiats und Pferdekarren. 
Nach einer kurzen Pause ging es vom „Sunshine-Hotel“ zum IOCCA, 
dem International Operation Center für Children in Asmara. Patienten 
und ihre Eltern warteten dort bereits. Sie winkten als sie den alten 
klapprigen Bus um die Ecke biegen sahen und begrüßten die be-
kannten Gesichter herzlich. Im weitläufigen IOCCA selbst gab es helle 
saubere OP-Räumlichkeiten mit funktionierende Narkosemaschinen, 
2 Aufwachräume mit Monitoring und ein hoch motiviertes lokales 
Team das uns bereits sehnsüchtig erwartete. Ich war begeistert! Das 
erste Screening war angesagt, Patienten hatten gemeinsam mit ihren 
Eltern weite Wege auf sich genommen, um nach Asmara zu kommen. 
Die Professionalität des gesamten Teams und der routinierte Ablauf 
des Screenings faszinierten mich extrem, von der ersten Sekunde 
an war zu spüren wie viel Herzblut und persönliche Energie alle in 
dieses Projekt steckten. 

Am Abend gabs dann die erste Team-Besprechung. Unsere Koffer 
und die Kisten mit dem medizinischen Equipment waren verschollen. 
Wir wussten, zwei bis drei Tage würden wir es schon schaffen. Bereits 
der erste OP-Tag verlief reibungslos, man merkte, dass alle völlig fo-
kussiert und hoch konzentriert arbeiteten, trotzdem waren alle ent-
spannt und die Stimmung gut. Fried war ein Organisationsgenie, 
ohne ihn gäbe es wohl absolutes Chaos, all diese unaussprechlichen 
ähnlich klingenden Namen waren für mich verwirrend, dank der Arm-
bänder, Nummerierung und tagesaktueller OP-Pläne war aber alles 
perfekt organisiert. Hans schwirrte von OP zu OP, man sah ihm an 
wie sehr ihm die Arbeit dort Spaß machte, sein kleiner Ultraschall war 
so hilfreich, denn so konnten wir die Kinder wenigstens zusätzlich 
regionalanästhesiologisch betreuen, damit sie postoperativ weniger 
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worden. Bei der Visite im benachbarten Ward.-F brachten Erika & 
Angela alles auf Vordermann. Harnkatheter wurden entwirrt, Ver-
bände adaptiert, Medikationseinnahmemodalitäten von Erika bra-
vourös den Eltern auf Tigrinya, einer semitischen Sprache, die in 
Eritrea und Äthiopien gesprochen wird, erklärt. Diese Visite faszinierte 
mich! Täglich wurde außerdem viele neue Patienten gescreent – die 
Warteliste wurde immer länger, die OP-Termine lagen mittlerweile bei 
April 2024. 

Es fühlte sich stimmig an Teil dieses Teams sein zu dürfen, professio-
nell, fokussiert und doch sehr harmonisch. Bei den gemeinsamen 
Abendessen konnte der Tag besprochen werden, man tauschte sich 
aus. Inter- und Multiprofessionalität so wie sie bei uns eigentlich auch 
gelebt werden sollte. 

Nachdem wir unsere Koffer doch noch erhalten hatten, verabredete 
sich ab Mittwoch ein Teil der Truppe um 6 Uhr früh vorm Hotel, um 
gemeinsam wie immer durch die nahezu menschenleere Stadt zu 
laufen. Eine unglaubliche Stimmung, die aufgehende Sonne, leere 
Straßen und Milane die scharenweise über der Stadt kreisten. 

Alles war gut bis Freitag früh, auch da hatten wir uns wieder zum 
Laufen verabredet. Markus meinte noch vorm Start „jeder in seinem 
Tempo“, er verzichtete auf die kleinen Anstiege und nahm eine Ab-
kürzung, das sei aber nichts Ungewöhnliches hatten die anderen 
gemeint, das hätte er immer so gemacht. Bereits am Vorabend hatte 
Marcus die Woche Revue passieren lassen und sich bei uns allen 
bedankt, da alles so gut geklappt habe, das obligatorische Gruppen-
foto war auch schon im Kasten. Am Freitagabend sollte es für einen 
Teil von uns nach Hause gehen.

Wir liefen an diesem besagten Freitag, dem 
25. November 2022 – wie auch die Tage zuvor 
– jeder in seinem Tempo. Die Runde durch die 
Stadt war kurz, somit sollten alle innerhalb kurzer 
Zeit wieder vorm Hotel eintreffen. Marcus und 
Hans hatten beschlossen es etwas gemütlicher 
anzugehen, die beiden gingen und plauderten, 
als wir sie überholten, nichts war anders als sonst. 
Als wir vorm Hotel zusammenwarten, Helga, 
Fried, Felix und ich, kam es uns etwas komisch 
vor, da wir die beiden anderen noch nicht auf der 
langen Geraden die zum Hotel führte, sahen. Ein 
ungutes Gefühl stieg in uns auf, wir beschlossen 
nochmals zurück zu laufen zu dem Punkt an 
dem wir die beiden überholt hatten, doch von 
den beiden keine Spur. Vielleicht hatten sie eine 
Abkürzung durch eine der verwinkelten Gassen 
der Stadt genommen? Also rannten wir wieder 
zurück zum Hotel in der Hoffnung, sie dort an-
zutreffen. Leichte Panik wurde spürbar, als wir 
die Zimmerschlüssel von Marcus und Hans 
noch immer in der Rezeption liegen sahen. Da 
musste was passiert sein, wo konnten die beiden 
sein? Fried, Felix und ich beschlossen noch-
mals zum Krankenhaus zu laufen – mir war das 
ausgebleichte Emergency Schild direkt an der 
Straße jedes Mal ungut aufgefallen, wenn ich die 
Woche über daran vorbeiging, ich wusste dort 
wollte man nicht hin. 

Eine Menschentraube stand vor der Notauf-
nahme, die Türen waren verschlossen, alle 
schauten uns entgeistert an, als wir dort an-
gelaufen kamen. Plötzlich stand Hans vor uns 
und wir wussten, dass etwas ganz Schreckliches 
passiert sein musste. Er sagte Marcus sei tot, 
ein Herzkreislaufstillstand ohne jegliche Vor-
warnung, direkt vor der Notaufnahme in Asmara. 
Trotz unverzüglicher Reanimationsmaßnahmen 
konnte er nicht mehr gerettet werden. Wir alle 
waren fassungslos, sprachlos und zutiefst traurig 
über das Unbegreifliche. Als wir zurückkamen ins 
„Sunshine“, um den anderen zu berichten, war 
die Stimmung gespenstisch, absolute Stille. Es 
war als ob die Zeit stehen geblieben war. Alle dort 
hatten Marcus gekannt, keiner wollte glauben 
was geschehen war, so plötzlich war alles anders 
geworden. Dieser Freitag wird uns allen in ewiger 
Erinnerung bleiben als ein Tag, an dem ein Licht 
ausging, das so hell gebrannt hatte und uns alle 
mit seiner unglaublichen Energie angesteckt 
hatte. Marcus war der Motor dieses Projektes, das 
war vom ersten Moment an für mich klar. Auch 
wenn ich nur so wenige Tage dabei sein durfte, 
bin ich zutiefst dankbar für all das Erlebte. 

Das Team sagt es wird weitergehen, Marcus 
hätte es so gewollt. Es wird zwar nie mehr so sein 
wie es war, aber es wird weitergehen, denn es 
gibt noch so viele wartende eritreische Kinder, 
die hoffen, dass ihnen geholfen wird . . . 

Marcus, Danke für alles



J A H R E S B E R I C H T  2 0 2 2  |    11

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

TECHNIKEINSATZ
werden. In dieser knappen Zeit hat das Team 
Unglaubliches geleistet. Während ich den Litho-
tripter unter die Lupe nahm, reparierte, Wasser-
wechsel durchführte und Verschleissteile er-
neuerte, wurden in mehreren Räumen Kinder 
gescreent, die OPs vorbereitet und ein Plan für 
die nächsten Tage erstellt. Insgesamt wurden, in 
den eigentlich nur viereinhalb Tagen, 36 Kinder 
operiert, 19 Steinbehandlungen mit dem Litho-
tripter und 168 Kinder ambulant behandelt. Er-
nährungsbedingt haben viele Kinder schon im 
jungen Alter beidseitig Nierensteine oder Blasen-
steine so gross wie eine Walnuss. Viele Jungen 
leiden an Inkontinenz durch Hypospadie oder 
Epispadie, welche in Europa natürlich sofort ope-
riert wird. In armen Ländern wie Eritrea, kommt 
es nicht selten vor, dass sowas nie oder sehr spät 
operiert wird. Diese Kinder gehen dann meist 
nicht zur Schule, zur Ausbildung oder nehmen 
auch nicht an anderen gesellschaftlichen Aktivi-
täten teil. Die meisten Kinder dort haben wirklich 
nicht viel zu lachen, trotzdem jammern sie nicht 
und beissen mit schmerzverzerrtem Gesicht auf 
ihre Zähne. Wenn dir dann dieses Kind aus purer 
Dankbarkeit ein Lächeln schenkt, ist es Genug-
tuung und Bestätigung für dein Tun und gibt dir 
unbeschreiblich viel zurück. Vermutlich ist es 
auch das, was all die anderen in dem Team, egal 
ob bereits pensioniert oder nur freigestellt, immer 
wieder antreibt wiederzukommen. Viele davon 
nun schon seit 18 Jahren. Meinen allergrößten 
Respekt dafür! Ich habe leider von dem Land 
nichts, von Asmara nur wenig gesehen, aber ich 
habe großartige Menschen kenngelernt, allen 
voran Marcus Riccabona und Fried Mittendorfer, 
die unermüdlich an ihrer Sache Gutes zu tun fest-
halten. Auf ganz Afrika oder der Welt gesehen, 
vermutlich nur ein Tropfen auf den heissen Stein, 
aber für diese einzelnen Kinder dort in Eritrea ein 
Tropfen voller Leben. Ich war Teil dieses groß-
artigen Teams und ich bin sehr stolz darauf!“

Mitte Mai 2022 flog ich, als Teil eines 11-köpfiges Teams nach Asmara, 
der Hauptstadt von Eritrea. Ich begleitete die Gruppe aus freiwilligen 
Kinderurologen und Krankenschwestern aus Süddeutschland und 
Oberösterreich bei ihrem karitativen Einsatz, um Kinder urologisch 
behandeln zu können. 

STORZ MEDICAL hatte 2015 einen Lithotripter inklusive Ultraschall-
gerät an den Verein „Kinderurologie-Eritrea“ gespendet und im 
IOCCA installiert. Normalerweise finden zweimal pro Jahr Einsätze 
für 1-2 Wochen in Asmara statt. Durch die Covid-Pandemie konnte 
das Team seit 2019 nicht mehr in das Land einreisen, so dass auch 
der Lithotripter seither stillstand. Um das Gerät wieder in Betrieb zu 
nehmen, war das Knowhow eines erfahrenen Technikers gefragt. Als 
ich gefragt wurde mitzureisen, war ich sofort bereit, Teil dieses enga-
gierten Projekts zu werden.

EINE BEEINDRUCKENDE UND 
EMOTIONALE ERFAHRUNG
Ich arbeite seit 25 Jahren bei STORZ MEDICAL und möchte kurz über 
meine persönlichen Eindrücke berichten: „Es war wohl weniger eine 
Frage der Ehre, sondern eine Herzensangelegenheit, als ich per SMS 
von meinem geschätzten Kollegen Martin Linz gefragt wurde, ob ich 
Lust auf einen humanitären Einsatz hätte. Ich wusste nicht wann, wie 
lange oder was auf mich zu kommt, aber ich wusste meine Antwort 
,Auf jeden Fall‘. Es sollte mein erster humanitärer Einsatz werden, 
aber bestimmt nicht mein letzter. Die Reise war eine abenteuerliche, 
aber auch beeindruckende Erfahrung für mich mit vielen emotiona-
len Momenten. In Istanbul, beim Zwischenstopp, lernte ich das zehn-
köpfige Team um den pensionierten Chefarzt und `Motor` Dr. Marcus 
Riccabona und Organisator Dr. Fried Mittendorfer kennen. Kurz nach 
Mitternacht in Asmara gelandet, bekam ich die ersten Eindrücke. 
Das kleine einfache Flughafengebäude, die zähen Kontrollen, der 
marode Kleinbus, der uns zu unserem Hotel brachte, um 2 Uhr dann 
endlich nach 18-stündiger Reise, völlig kaputt ins Bett meines be-
scheidenen Zimmers gefallen . . . ich war in Afrika und im Team an-
gekommen. Es sollte eine kurze Nacht und fünf anstrengende Tage 

Thomas Koob
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Auf der Kinderstation trafen wir schon auf zahl-
reiche Patient*innen, welche in der vorherigen 
Woche operiert wurden. Eltern und Kinder waren 
noch sichtlich betroffen von dem Geschehenen 
und drückten ihre Anteilnahme aus. Die Betreu-
ung, welche von den Eltern durchgeführt wurde, 
war ausgesprochen gut. Kinder und Jugendliche 
hatten fast alle einen guten Allgemeinzustand, 
waren nahezu schmerzfrei und die Verbände und 
die Wundumgebung waren einwandfrei gepflegt. 

Ein sieben Monate alter Säugling mit Analatresie, 
angelegten künstlichen Darmausgang und einer 
Blasenentleerungsstörung mit „Cystofix“-ver-
sorgung (suprapubischer Katheter) bereitete uns 
ein wenig Sorgen. Der Kleine war weinerlich, de-
hydriert, die Haut um das Stoma war offen und 
gerötet. Die Mutter verzweifelt. Für uns pflege-
risch eine Herausforderung, da wir zuhause, in 
unserem normalen Arbeitsalltag keine Kinder mit 
künstlichem Darmausgang versorgen. Ein Verlust 
des suprapubischen Katheters machte eine Neu-

Einen Tag vor Abflug zur geplanten zweiten Einsatzwoche nach Eritrea 
erreichte uns die wohl einschneidendste und traurigste Nachricht von 
dort. Wir erfuhren per Anruf vom plötzlichen Dahinscheiden unseres 
Chefs, Projektleiters, Freund und Herzensmenschen Doktor Marcus 
Riccabona. Wir konnten es nicht glauben, waren fassungslos und zu-
tiefst erschüttert. Und dennoch waren wir uns einig das wir diese Reise 
antreten werden und im Sinne von Marcus das zu Ende führen was 
von langer Hand geplant war. So würde er es wollen. Schließlich war-
teten viele Kinder und Jugendliche mit urologischen Fehlbildungen 
und Erkrankungen auf ihre Behandlung. Auch war es uns sehr wichtig 
uns und das ganze Team im Eritrea zu unterstützen, für einander da 
zu sein. Mit bedrückten Herzen und einem mulmigen Gefühl was uns 
erwartet, flogen wir am Samstagabend Richtung Asmara, wo wir Sonn-
tagmittag landeten. Die in Eritrea zurück gebliebenen Teammitglieder 
empfingen uns herzlichst, gezeichnet von Schmerz und Trauer. Wir 
weinten und spürten eine große Dankbarkeit hier sein zu dürfen. 

Am Montag nach dem Frühstück trafen wir im IOCCA unsere einhei-
mischen Kolleg*innen. Die Betroffenheit und Anteilnahme war groß, 
abermals weinten wir.  Gemeinsam versuchten wir eine produktive 
Woche zu gestalten und ein wenig zur Arbeitsroutine zurückzufinden. 
Denn schließlich hatten wir einen Auftrag hier, den Auftrag Kinder und 
Jugendliche zu behandeln und zu betreuen. 

ENDLICH WIEDER 
NACH ERITREA
UND PLÖTZLICH WAR ALLES ANDERS

Sandra Mair
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anlage notwendig, welche ohne Komplikationen durchgeführt wurde. 
Postoperativ wurde die Mutter nochmals in der Handhabung und Ver-
sorgung geschult sowie mit ausreichend Verbandsmaterial versorgt. 
Der Flüssigkeitsmangel wurde mit Infusionen ausgeglichen und die 
wunde Haut rund um das Stoma versorgten wir so gut als möglich und 
informierten die Mutter nochmals über die „Stomabeutel“-versorgung. 
Zu erwähnen ist, dass uns eine einheimische Krankenschwester der 
Station hier sehr gut unterstützt hat. Am Ende der Woche konnten wir 
einen Säugling in einem viel besseren Allgemeinzustand und einer 
sichtlich erleichterten Mama in die Obhut der einheimischen Ärzte 
übergeben. 

So vergingen die Tage, Kinder und Jugendliche wurden operativ ver-
sorgt und parallel dazu auch Steinzertrümmerungen durchgeführt. Je-
der von uns hat sein Bestes gegeben. Wir haben gelacht und geweint, 
sind uns in den Armen gelegen und haben uns Geschichten erzählt. 
So haben wir letztendlich unseren Rhythmus gefunden und zwischen-
durch hat es sich auch so angefühlt, als würde Marcus, wie immer, an 
seinem gewohnten Platz im OP sitzen und sein Wissen an einen eri-
treischen Kollegen weitergeben. 

Marcus hinterlässt eine Riesenlücke, nie mehr wird es so sein wie es 
war. Ein Mensch mit riesengroßem Herzen, der so viel Gutes getan hat 
mit einer selbstverständlichen Hingabe für eines der ärmsten Länder 
dieser Welt ist ein Verlust, der sich nicht in Worte fassen lässt. Nun ha-
ben wir eine Verpflichtung, eine Verantwortung. Wir müssen und dür-
fen das weiterführen und leben, was Marcus Riccabona vor so langer 
Zeit begonnen hat. Sein Geist und sein Spirit werden immer allgegen-
wärtig sein.

Lieber Marcus! Ohne deine Aufforderung und Zustimmung wäre ich 
nie in dieses wunderbare Land gereist. Ich wäre nicht die die ich heute 
bin. Ich sage DANKE für dein Vertrauen und das du an mich geglaubt 
hast . . . Sandra 
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SO DO WE
Der erste Eindruck wie immer. Die Straßen leer-
gefegt, mitten in der Nacht. Staubig, wie eh. Im 
Hotel schlief der Portier auf einem Feldbett in der 
Lobby. Es gab Strom, Wasser aus der Leitung 
und „plastic water“ zum Trinken, was für ein 
Glück! Nach dem Frühstück gings ins Kranken-
haus. Die lieben „alten“ Gesichter. Erstaunlich 
unverändert, äußerlich. Vieles, was ich fragen 
wollte, konnte ich nicht, weil es so viel Arbeit 
war. Gespräche in den Pausen gab es nicht. Alle 
arbeiteten voran, Montag bis Freitag früh 36 Ope-
rationen und 19 Steinbehandlungen. Sprech-
stunde mit 168Patienten und Planungen für den 
nächsten Besuch. Am Montag fanden wir ein 
blitzblank geputztes IOCCA vor. Die ersten drei 
Kinder saßen bei unserer Ankunft schon mit In-
fusionen versorgt, nüchtern im Aufwachraum. So 
sehr haben sich alle gefreut, dass wir da waren. 
So perfekt war alles vorbereitet. Die Schränke 
unversehrt. Viel Material war verfallen, musste 
aussortiert werden. Eine „neue“ Generation von 
OP und Anästhesie Pflegern arbeitete freudig, 
gewissenhaft und mit hoher selbstbewusster 
Wandlungsfähigkeit. Sie erzählten von den 

Wie wären die letzten zwei Jahre gelaufen, wenn Corona nicht 
gewesen wäre? Alle haben sich diese Frage schon gestellt. Vieles 
hat sich in unserer Welt verändert. Ich glaube, eine Erkenntnis ist all-
gegenwärtig: die Tatsache, dass nahezu gar nichts selbstverständ-
lich ist. Und, dass das Leben ein Geschenk und kein einklagbares 
Recht ist. Vieles, was wir hier anführen möchten, was wir schmerz-
lich vermisst haben, kommt immer noch einem stetigen Jammern auf 
hohem Niveau gleich. Und doch. Die fortwährende Krise hat unser 
Leben im Griff. Das Gesundheitssystem wackelt erheblich, kleine und 
große Katastrophen bahnen sich an und nehmen ihren Lauf. Gestern 
Nacht ist in meiner Umgebung das erste Kind gestorben, weil kein 
umliegendes Klinikum ein Intensivbett zur Verfügung stellen konnte. 

Mit einem mulmigen Gefühl bin ich diesmal nach Eritrea gereist. 
Natürlich war die Mission perfekt vorbereitet. Kurz vorher hatte die 
dreitägige Erkundungstour von Fried, Erika, Helga und Markus vieles 
in Erfahrung gebracht. Die Fluglinie forderte einen PCR-Test. FFP2 
Masken konnten im Flieger zum Essen abgenommen werden. Die 
Einreiseformalien am Flughafen gleich, das Warten auf den Plastik-
stühlen in Reih und Glied, die Schnelltests vor Ort, gut organisiert. 
Manche bekamen mit Filzstift Nummern auf die Hand geschrieben, 
die gleich wieder verwischten. Eine Formalie nur? Auch die Kont-
rolle der mitgebrachten Güter und Kisten, alles irgendwie sperriger 
als sonst. Papiere wurden studiert. Stempel appliziert. Prima, der Bus 
stand schon da und wartete auf uns.

Anne-Karoline Ebert
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vielen Eingriffen, die im Erwachsenenbereich gemacht werden. Und 
von den Erfolgen. Das gibt Hoffnung. Ich verletzte mich im Op. Der 
HIV-Test des Patienten ließ nicht lange auf sich warten. Ich war beein-
druckt und beruhigt.

Mein Mann hatte mir mitgegeben, in Afrika seien die Menschen an-
passungsfähig und Krisen erprobt. Ich hatte so viel mehr Armut, Un-
ordnung und Ruhelosigkeit erwartet. Stattdessen ratterten überall 
die Generatoren, um Strom zu erzeugen. Wir sahen vor jedem Ge-
schäft einen Kanister mit Desinfektionslösung oder Wasser zum 
Händewaschen stehen. In den Geschäften und auf dem Markt 
gab es die gleichen Produkte wie in den letzten Jahren. Die Preise 
kann ich nicht beurteilen. Ein Polizist forderte uns auf, einen Mund-
schutz im Freien zu tragen, als wir den Zebrastreifen einer großen 
Straße überquerten. In den Restaurants saßen viele junge Leute in 
Gruppen, Paare, auch mit kleinen Kindern, große Familien. Alles war 
voller Menschen, die sich das leckere Essen schmecken ließen, aber 
offensichtlich auch genug Geld dafür zur Verfügung hatten. Nahezu 
alle Kinder haben Smart-Phones. Um zu spielen und sich die Welt an-
zusehen, aus der wir kommen. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe. 

Und so wurde jeder von uns erfasst von den Menschen auf seine 
oder besser ihre Weise. Der eine von dem Jungen, der das Stofftier 
des Enkelsohnes geschenkt bekam, der andere von einem wirklich 
entzückenden kleinen Mädchen mit Nierensteinen, wieder andere 
von den Winzlingen auf der Geburtsstation. Andere von den ehr-
lichen Worten der „officials“ bei der „coffee ceremony“ und andere 
von den Patienten auf der Intensivstation im Erwachsenenbereich. 
Andere von einem medizinisch herausfordernden Fall einer Familie 
mit mehreren Kindern mit einer sexuellen Differenzierungsstörung, 
die alle im „falschen“ Geschlecht aufgezogen wurden und den Dis-
kussionen zum Thema, die die Haltung der Gesellschaft offenbarte: 

Kinder bekommen ist alles, was zählt. Ich bin 
immer noch beeindruckt, wie diese Krise dort 
in Eritrea gemeistert wurde und wird. Ich weiss 
aber auch, dass wir nur Besucher sind und somit 
das Privileg haben, nicht in die Tiefe gehen zu 
müssen.

Sicher, seit langen ist keine Blasenekstrophie 
in Eritrea geboren, so verriet uns die Chef- 
Hebamme. Warum und wieso diese Kinder nicht 
hier waren, in der Hauptstadt nicht Hilfe suchten, 
kann ich nicht zu Ende denken.

Aber die Menschen dort machen weiter.

So do we. Und das hoffe ich sehr!
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DER ERSTE UNTERRICHT FÜR 
ULTRASCHALLGESTÜTZTE 
REGIONALANÄSTHESIE IN ASMARA

Nach Jahren der gemeinsamen Überlegung und Planung, ist es 
gelungen, mit dem verantwortlichen Ausbildner für die Anästhesie 
in Eritrea (Quattro = Michaele Haile) ein Ausbildungsprogramm zu 
starten. 13 gut ausgewählte Studenten, schon fertig ausgebildete 
und aktive „Anästhesisten“ – (3a College).

Drei Tage Unterricht in Theorie durch Quattro nach von mir zu-
sammengestellten Unterlagen mit Prüfung, dann Start unseres 
Workshops auf universitärem Niveau wie in Österreich bzw. USA. Mit-
gebracht haben wir für das Training Ultraschall-Geräte, Nadeln etc.

Vier Tage am „Halibet,“ dem Krankenhaus für Brandverletzte und 
Unfälle: Mein Partner Dr. Markus Neumüller (Leiter der Regional-
anästhesiegruppe der österr. Anästhesiegesellschaft) und ich setzten 
den Unterricht an 2 Tagen mit Vorträgen, Übungen am Phantom und 
Modell fort. Auch die in der Kinderurologie angewendeten Blockade-
techniken sind Teil des Unterrichts.

Das europäische „Phantom“ kostet 350 Euro, das für Eritrea kre-
ierte 1,50 Euro (Makkaroni, Gelatine in durchsichtiger Box), das 

können sie selbst produzieren. Weitere zwei 
Tage konnten die „Studenten“ aktuelle Patien-
ten (pro Tag sieben) im „Halibet“ Krankenhaus 
regionalanästhesiologisch mit Ultraschallunter-
stützung versorgen. Von der Schulteroperation 

TEACHING MIT 
ULTRASCHALL UND 
 REGIONALANÄSTHESIE

Johann Blasl
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zum gebrochenen Schlüsselbein, der Oberarmfraktur bis zur Unter-
schenkelamputation war die Umsetzung des Wissens in die Praxis 
eine Herausforderung, der sich die Studenten mit Eifer und Mut wid-
meten. 

Regionalanästhesie ermöglicht Schmerzfreiheit und Operierbarkeit 
ohne Allgemeinanästhesie. Der Ultraschall ermöglicht den optimalen 
Einsatz mit geringstem Risiko – Blockade unter Sicht. Jede Extremi-
tät kann selektiv betäubt werden und diese Methode erlaubt gerade 
in einem Land ohne ausreichende Ressourcen die optimale Ver-
sorgung bei operativen Eingriffen. 

Erste Überlegung dazu waren die regelmäßig durchgeführten 
Klumpfußoperationen bei den Kindern im IOCCA, unserem Kranken-
haustrakt, denn „mit einem Ultraschall gezielten Stich“ ist für mindes-
tens einen Tag das Bein schmerzfrei zu bekommen.

Weiteres Ziel für Erwachsene: bei Schenkelhalsfrakturen Nerven so 
zu blockieren, dass die Patienten für eine Spinalanästhesie gelagert 
werden können. Bei Erwachsen ist der Beginn erfolgversprechend, 
bezüglich Kinder muss die Expertise noch deutlich gesteigert 
werden. 

An hochmotivierte Studenten unser Wissen weitergeben zu können 
ist befriedigend. Optimale Nadeln sind Mangelware, nur ein einzel-
nes gutes Ultraschall-Gerät ist vorhanden. Die Ausbildungszertifikate 
für die Studenten werden beim nächsten Aufenthalt überreicht. 
Eine Fortsetzung des Unterrichts ist vereinbart. Wir sind überzeugt, 
dass bei entsprechender Fortsetzung des Ausbildungsprogrammes 
sowohl Erwachsene als auch Kinder in Eritrea davon profitieren 
werden:

AUSBILDUNGSZIEL: 
TRAINING FÜR KÜNFTIGE TRAINER 
IN ERITREA.
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Eine unvergessliche Woche Asmara liegt hinter uns. Die erste Woche 
nach einer langen Pause aufgrund der Pandemie. 

Ich darf das erste Mal mit ins IOCCA reisen. Die Aufgabe lautet: 
ESWL-Therapie der kinderurologischen Patienten und Patientinnen. 
Ich trete in große Fußstapfen, Fußstapfen voller Erfahrung, die das 
Projekt in der Vergangenheit Begleiten durften. Dementsprechend 
hoch ist mein persönlicher Ehrgeiz diesen Anforderungen gerecht zu 
werden. 

Die Reise beginnt für mich in der Ordination in Wien, 2 Wochen vor 
dem geplanten Einsatz in Eritrea, wo ich eine 1:1 Betreuung durch 
Dr. Christian Türk bekomme. Unvoreingenommen und gespannt be-
gleite ich ihn durch seinen Alltag und sammle erste Erfahrungen mit 

der baugleichen ESWL, die uns auch in Eritrea 
erwarten würde. Unglaublich präzise und kon-
trolliert therapiert Christian die ambulanten Pa-
tienten und Patientinnen, so gut wie schmerzfrei, 
ein wahres Vorbild. Nach einem Tag gebündelter 
Informationen reise ich zurück nach München 
und erwarte sehnsüchtig den Reiseantritt. 

Los geht es für Regina und mich ab München 
an einem entspannten Sonntagnachmittag. In 
der türkischen Metropole Istanbul erwartet uns 
bereits das komplette Team. Die Begrüßung 
ist herzlich, vertraut und entschleunigend. Ich 

HERAUS AUS DER 
KOMFORTZONE !

Paolo Pfitzinger
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lerne Fried und seine Frau Helga kennen, habe ein Wiedersehen 
mit Marcus und werde den Schwestern Erika und Doris und den An-
ästhesisten Hans und Franz und der Kinderurologin Anne vorgestellt. 
Thomas von der Firma Storz würde das ESWL-Dreiergespann perfekt 
machen. 

Das Orotta Hospital in Asmara glänzt mit seiner Fassade, hebt sich 
architektonisch und stilunecht von der Gegend ab: Worte wie: „Pe-
diatric national referral hospital“ beeindrucken. Der Trakt am nörd-
licheren Ende des Geländes, das IOCCA, wirkt von außen ehrlicher, 
nahbarer. 

Die komplette dortige Mannschaft begrüßt uns sehr herzlich. 2 Jahre 
Pandemie haben ihre Spuren wohl hinterlassen.

Thomas hat die wichtige Aufgabe dieses Jahr das ESWL-Gerät zu 
warten und wieder in die Gänge zu bekommen. In der Zwischen-
zeit beginnen Helga und ich uns zu sortieren und sehen bereits die 
ersten Patienten. Die Anamnese ist kurz, die Übersetzung teils ruppig 
und die Gegenfragen und Erwartungen anders als derer Patienten, 
die wir gewohnt sind. Das Arbeiten erfordert viel Scharfsinn und 
Flexibilität. Derweil sah die „neue“ ESWL-Maschine wie aus dem Ei 
gepellt aus und wir konnten bereits mit den ersten ESWL beginnen.

Die ESWL ist als Therapie nicht besonders befriedigend. Ergebnisse 
sieht man meist erst im Verlauf und man hat das Gefühl im Moment 
nichts wirklich zu erreichen. Erfreulicherweise konnten einige Patien-
ten abgeschlossen werden mit einem unauffälligen Verlauf nach den 
Therapien in den Vergangenen Jahren.

Das Team ist super organisiert und eingespielt. Die Inklusion der 
Pfleger*innen und Ärzte und Ärztinnen vor Ort verläuft harmonisch. 
Jede*r weiß wo Hilfe benötigt wird und wie er oder sie sich am 
besten einsetzen können. 

Die folgenden Tage waren gekennzeichnet durch einen unermüd-
lichen Einsatz aller bis in den Abend hinein, lange und komplexe 
Operationen und viele glückliche Gesichter, sowohl der Kinder als 
auch der Eltern. Abgerundet wurden die langen Tage mit jeweils 
einem gemeinsamen Restaurantbesuch unter freiem Himmel oder 
lauschig an einem großen Tisch. 

Hier hatten wir die Möglichkeit uns näher kennen zu lernen. Es ist 
faszinierend, wie unterschiedlich die Charaktere sind und vor allem 
wie all diese Charaktere in dieser gemeinsamen Mission zueinander-

finden. Denn sie sind alle da, um den Kindern zu 
helfen, den unschuldigsten Wesen überhaupt. 
Und das tun sie mit Leib und Seele, altruistisch, 
unparteilich und neutral. 

Ich bin persönlich während dieser Reise an 
meine Grenzen gekommen, teils physisch und 
vor allem emotional, in einer bereichernden und 
erfüllenden Art und Weise. Es braucht Zeit, wenn 
überhaupt möglich, um den ersten Einsatz zu ver-
arbeiten, und ich bin mir sicher ich werden aus 
dieser Erfahrung lange profitieren. Ich wünsche 
es jedem Kinderurologen und jeder Kinderuro-
login diese Möglichkeit einmal wahrzunehmen. 
Es relativiert vieles unserer Arbeit in Mitteleuropa. 

Ich möchte an dieser Stelle erneut an das kom-
plette Team meinen Dank aussprechen, dass ihr 
mir diese ehrenvolle Aufgabe übergeben habt 
und ich darin wachsen durfte.
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WIR WERDEN ES 
MÖGLICH MACHEN

Herausforderungen ist es ein sehr schönes Arbei-
ten in Asmara. Die Eltern strahlen tiefe Dankbar-
keit aus, die Kinder sind unglaublich tapfer. Sehr 
dankbar war ich für die Unterstützung von Helga, 
die die lokalen Besonderheiten seit Jahren gut 
kennt und als Organisationstalent Struktur in das 
Wartezimmer bringt. Bei der Terminplanung mit 
den Eltern werden auch immer Wohnort und 
Anreise berücksichtigt. Busverbindungen außer-
halb Asmaras sind oft nicht existent, und Tages-
märsche, um zu uns zu gelangen, keine Selten-
heit. Auf die Frage, ob unser Terminvorschlag 
passt, kam als Antwort oft etwas wie „Wir werden 
es möglich machen“. Zu Hause in München hin-
gegen dauert die Terminfindung für eine Ope-
ration oft länger als die ganze Untersuchung, 
weil Kinderyoga und Klavierstunden zu berück-
sichtigen sind und keinesfalls ausfallen dürfen. 
„Wir werden es möglich machen“ ist auch eine 
treffende Beschreibung der Grundeinstellung 
aller ARCHEMED Teammitglieder, die ich kennen 
gelernt habe. Knappe Ressourcen, wenige tech-
nische Hilfsmittel, eine ausgeprägte Sprach-
barriere – die Liste an Herausforderungen ist 
lang. Dennoch werden mit viel Improvisations-
talent sehr pragmatische Lösungen gefunden. 
Ich freue mich schon sehr auf den nächsten 
Einsatz. 

Es war mein erster Einsatz in Eritrea und ich war in der zweiten Ein-
satzwoche eingeteilt. Am Tag vor dem Abflug erfuhren wir vom 
tragischen Tod von Marcus Riccabona. Bei der Ankunft in Asmara 
lagen große Trauer, aber auch eine gewisse Unsicherheit in der Luft, 
nachdem das erfahrenste Teammitglied aus unserer Mitte gerissen 
wurde. Es wartete viel Arbeit, was uns den Weg zurück in den Alltag 
am Ende wahrscheinlich erleichtert hat. Ich wurde herzlich auf-
genommen in ein eingespieltes Team mit einem sehr vertrauten, fa-
miliären Zusammenhalt. Das IOCCA (International Operation Center 
for Children in Asmara) ist recht modern ausgestattet, und dennoch 
unterscheidet sich die Arbeit in Eritrea enorm vom gewohnten 
Arbeitsalltag zu Hause. In Mitteleuropa sind wir verwöhnt von einer 
Fülle diagnostischer Möglichkeiten, in Eritrea muss man mit ein-
fachen Mitteln auskommen. Der Standard der öffentlichen medizini-
schen Gesundheitsversorgung für die Allgemeinbevölkerung wäre 
ohne Hilfsprojekte wie ARCHEMED katastrophal, für viele Eingriffe 
fehlt das Know-how, Material, oder beides. Ein 14-jähriges Mädchen 
mit Urosepsis durch einen obstruierenden Harnleiterstein brauchte 
eine kleine Operation. Dabei wurde eine Harnleiterschiene eingelegt, 
ein dünner Gummischlauch, welcher aufgestauten, infizierten Urin 
aus dem Nierenbecken am hängengebliebenen Stein vorbei in die 
Blase transportiert. Eine einfache Operation, die keine 15 Minuten 
dauert. Dennoch gibt es dort das restliche Jahr über niemanden, 
der das kann. Zwei spendenfinanzierte Lithotripter-Geräte für die 
Stoßwellentherapie von Nierensteinen sind vorhanden, verstauben 
aber das restliche Jahr, weil sie niemand bedienen kann. Das Grund-
problem ist das gleiche: Vermitteltes Wissen wandert sehr oft ab, 
weil man in den Nachbarländern deutlich mehr verdient. Trotz aller 

Benedikt Ebner
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Nach drei Jahren Wartezeit war es endlich so weit: Ich durfte endlich 
mitfahren nach Eritrea! So viel habe ich schon von Papa gehört und 
gesehen, sodass ich es kaum noch erwarten konnte. Nach gefühlt 
100 Pass- und Security-Kontrollen sind wir am Samstag, den 27. 
November 2022 in Asmara gelandet. Bei sonnigen 20 Grad ging 
es für uns erstmal ins Hotel, wo ich den Rest des Teams kennen-
lernen durfte. Bei so netten Leuten freute ich mich umso mehr auf 
die bevorstehende Woche. Diese begann am Montag gleich mal mit 
einem Arbeitstag bis 18:30 Uhr. Klingt vielleicht lange, verging aber 
wie im Flug! Bei so guter Zusammenarbeit und Organisation ist der 
Tag schneller vorbei, als man denkt. Auch die folgenden Tage waren 
ähnlich. Viel gearbeitet, ohne dass es sich nach viel anfühlte. 

Am meisten aufgefallen ist mir, wie reibungslos alles ablief und wie 
perfekt eingespielt Alle waren. Hier habe ich gemerkt, wie lange 
dieses Projekt schon läuft. Ich kann mich noch erinnern, als mir Papa 
von Eritrea erzählt hat, als ich noch in der Schule war. Einen großen 
Teil trugen hier natürlich die Einheimischen bei, ohne deren Hilfe das 
alles nicht möglich wäre. So nette, tolle und kompetente Menschen!

Ich durfte bei den Operationen assistieren, in der Ambulanz mit-
helfen und sogar auf Visite gehen. Danke an dieser Stelle an Sandra 
und Doris für die beste Unterstützung und Hilfe dabei! 

Dazwischen ging sich sogar noch ein bisschen Sightseeing aus. Wir 
schlenderten durch die Stadt, besuchten verschiedene Märkte, be-
kannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Mein Highlight war ein-
deutig eine aus italienischen Kolonialzeiten stammende Fiat-Werk-
statt. Unglaublich welche Architektur es damals schon gab! Und am 
beeindrucktesten war der Metallmarkt. Hier wird aus jeglichen alten 
Metallen neues geschaffen. Und das seit Jahrzehnten, also Recyc-
ling wie es bei uns in Europa vergleichsweise erst viel später ge-
kommen ist. 

An den Abenden kosteten wir uns durch die verschiedenen Res-
taurants ins Asmara. Auch hier war natürlich der Einfluss der Italie-

AUF NACH ERITREA
ner nicht zu übersehen. Die italienische Küche 
gibt hier den Ton an, was aber, wenn man diese 
kennt, die wenigsten stören dürfte. Von Mines-
trone über Pizza bis hin zu Tiramisu war alles 
dabei. Außer an einem Abend. Hier waren wir 
typisch eritreisch essen. Injera - ein typisches 
Gericht. Wer auf gedämpftes, etwas saures Brot 
steht, ist hier genau richtig. In Kombination mit 
verschiedenen Wot‘s– wir würden es Gulasch 
bzw. Saucen nennen – war gar nicht so schlecht!

Abschließend möchte ich mich bei allen, die 
dabei waren sehr herzlich bedanken! Ich bin 
wirklich sehr froh über die Möglichkeit all das 
erlebt zu haben und freue mich schon riesig auf 
das (hoffentlich) nächste Mal.

Doch zu guter Letzt, gilt der größte Dank dir, 
Marcus! Du warst zwar physisch leider nicht 
mehr dabei, jedoch konnte man dich und vor 
allem deinen unermüdlichen Spirit jeden einzel-
nen Tag hier spüren!

Jakob Neuner
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TEAMMITGLIEDER
IM JAHR 2022 
em. Univ. Doz. Dr. Marcus Riccabona, Linz †

Prof. OÄ Dr. Anne-Karoline Ebert, Ulm

OÄ Dr. Regina Stredele, München

OA Dr. Mazen Zaino, Bern

OA Dr. Blasl-Kling Felix, Stuttgart

Dr. Paulo Leonardo Pfitzinger, München

Dr. Benedikt Ebner, München

Prim. Dr. Ludwig Neuner, Freistadt

Prim. Dr. Hans Blasl, Linz

OA Dr. Marcus Neumüller, Steyr

OA Dr. Franz Hornath, Linz

OÄ Dr. Julia Gerzer, Großarl

OA Dr. Friedrich Hamberger, Linz

Cand. Med. Jakob Neuner, Wien

DGKS Sandra Mair, Linz

DGKS Erika Pühringer, Linz

DGKS Angela Hüttenberger, Linz

DGKS Doris Kalchmair, Linz

PKA Helga Ruprecht, Kirchdorf

Techniker Thomas Koob, Erfurt

em Dr. Fried Mittendorfer, Klaus
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