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Ohne Unterstützung unserer Partner wäre das Projekt undenkbar!

lay
ou

t b
y 

w
w

w.
di

ea
rti

ge
.a

t

Dienstfreistellung von Ärzten und Krankenschwestern
Material- und Medikamentenbeistellung

Sozialfonds Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern 

Dienstfreistellung von Ärzten und Krankenschwestern
Material- und Medikamentenbeistellung

Beistellung und Service von Narkosemonitoren

Chemikalien zur Blutgasanalyse

Ärztliche Dienstfreistellung

Medikamente für Anästhesie Lithotripter-Beistellung

Operationsmarkierungs-Stifte und Gefäßligaturen

Harnröhren-Dripping-Stents zur Hypospadieoperation
Linzer Stent

Operationshandschuhe, Untersuchungshandschuhe

Harnblasenkatheter Harnblasenkatheter

Narkosegas 
Tests für die Überprüfung des Hepatitis- und HIV-Status  

Materialtransport aus Linz Ureteren-, Nephrostomie- u.Harnblasenkatheter

Service Ultraschallgeräte Finanzielle Unterstützung Equipmentbeistellung zur Endoskopie

Katheter für den Selbstkatheterismus
Bereitstellung und Lieferung 

von seetüchtigen Transportkisten
Finanzielle Unterstützungzum Ankauf von Instrumenten 

zur endoskopischen und offenen Steintherapie



Beim letzten Einsatz im Dezember 

2017 durften wir gemeinsam mit 

Marcus Riccabona seinen 25. Einsatz 

feiern und dies gibt mir Gelegenheit 

Danke zu sagen. Danke an Marcus, 

unseren unermüdlichen und enga-

gierten Chef und Freund. In diesen 

vergangenen fast 13 Jahren hat das 

Team insgesamt 1.011 Kinder ope-

riert. In Linz haben wir 32 Kinder mit 

großen Eingriffen versorgt, die wir jetzt 

auch in Asmara operieren können.  Ambulant haben wir in diesem Zeitraum 

3.411 Kinder versorgt. Insgesamt waren 61 freiwillig tätige Menschen als 

Urologen, Krankenpflegepersonal, Techniker und Logistiker im Einsatz. All 

diesen großartigen Menschen ein allerherzlichstes Dankeschön. Große 

Unterstützung erhielten und erhalten wir vom Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern und von der Abteilung für Kinderurologie mit Dienstfreistellungen, 

Unterstützung bei der Besorgung von entsprechendem Einsatzmaterial (Medi-

kamente, Medicalprodukte etc.) ebenso durch Dienstfreistellungen von 

Fachpersonal der „gespag“ und dem AKH Linz und vielen unterstützenden 

Firmen – stellvertretend sei hier die Fachfirma Storz Medical, Tuttlingen ge-

nannt, die uns vor 3 Jahren eine Steinmaschine (Lithotripter) zur Verfügung 

stellte, mit der wir mittlerweile 73 Kinder erfolgreich behandeln konnten. Ein 

wichtiger und unverzichtbarer Partner ist die deutsche NGO ArcheMed, die 

uns in den mittlerweile perfekt und auf europäischen Standard adaptierten 

Räumlichkeiten im International Operation Center Asmara (IOCCA) zu jeweils 

einem Frühjahrs- und Herbsttermin (immer 8 Tage) sehr erfolgreich arbeiten 

lässt. Bei Bedarf bekommen wir auch immer wieder Stellplätze (z.B. wie zu-

letzt der Lithotripter oder Röntgengerät) in dem jährlichen Container, der von 

Deutschland nach Ostafrika verschifft wird. Danke sage ich aber auch dem 

Rotary Club Linz-Altstadt, der uns großzügigst unterstützt und selbstver-
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Dank und AusblickPaediatric Urology Team Austria for Eritrea

Mit freundlicher Unterstützung:  

Teammitglieder 2017 

Univ. Doz. Dr. Marcus Riccabona, Linz

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

OA Dr. Tanja Becker, FEBU,  Linz

OA Dr. Bernhard Haid, FEBU, Linz

OA Dr. Felix Blasl-King Felix, Stuttgart

Dr. Lisa Wagenhuber, Linz

Prim. Dr. Ludwig Neuner, Linz

Prim. Dr. Hans Blasl, Linz

OA Dr. Franz Hornath, Linz

Dr. Christian Türk, Wien

DGKS Erika Pühringer, Linz

DGKS Angela Hüttenberger, Linz

DGKS Brigitte Ortner, Linz

PKA Helga Ruprecht, Kirchdorf

Dr. Fried Mittendorfer, Klaus.

 

 

So können Sie spenden!

ständlich auch unseren vielen Spendern, die uns während des gesamten 

Jahres mit Geldspenden helfen um zu helfen. Danke auch an die HypoBank 

Linz, die uns in allen finanziellen Dingen sehr hilft. Zuletzt muss auch den 

einheimischen Fachkräften gedankt werden, die uns als OP-Schwestern, 

Narkosepfleger, Stationspfleger und mit leider weniger werdenden Ärzten unter-

stützen. Wir benötigen derzeit mit einem Team von 8-10 Personen für Flug 

und Aufenthaltskosten und Medicalprodukten pro Einsatz rund € 12.000.-. 

Die Einnahmen für das letzte Jahr kamen mit € 9.800.- von Firmen und 

Vereinen und mit € 9.400.- von privaten Spendernund vor allem durch den 

Rotary Club Linz-Altstadt durch sein großzügig unterstütztes Sozialprojekt.

So gelang es uns in diesen letzten 13 Jahren die Versorgung von eritreischen 

Kindern mit angeborenen Erkrankungen des Urogential-Traktes nach europä-

ischen Kriterien. Wenngleich dies oft sehr mühsam und europäisch gedacht 

unendlich langsam vor sich ging, haben wir doch eine Nachhaltigkeit er-

reicht, die Anlass zur Hoffnung gibt. Sagte doch Konfuzius schon: „es ist 

besser ein einziges Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verdammen“. In 

diesem Sinne sind wir bestens gerüstet und bereit den Ärmsten der Armen 

in Ostafrika auch in Zukunft kinderurologische Hilfe angedeihen zu lassen 

und dies mit Unterstützung aller Menschen; darum bitten wir auch weiterhin.

Fried Mittendorfer



In den Nachbarländern (Sudan, Uganda, Kenia etc.) verdient man das 4 bis 

5-fache. Ein junger, ungebundener Arzt geht deshalb dorthin, ein Phänomen 

das wir in Europa und Österreich in identer Weise erleben. Ein Teil versucht 

sein Glück in Europa oder in den USA. Deren Ausbildung wird aber nicht 

anerkannt, sodass fast alle - wenn überhaupt - in anderen Berufen landen.

Die Hälfte der eritreischen Fachärzte ist über 6o Jahre alt und geht dem-

nächst in Pension. Nach Aussage des Dekans der medizinischen Fakultät und 

Chefs der Chirurgie halten sich Ärztezuwachs und Abgang in etwa die Waage.

Dramatisch ist seit 2 Jahren der Chirurgenmangel im Land: es sind nur mehr 

4 Chirurgen tätig. Diese sind fast ausnahmslos mit Notfallmedizin beschäftigt. 

In der Hauptstadt Asmara können derzeit im größten Spital in eine Operations-

saal noch 4 bis 5 Planoperationen durchgeführt werden. Die peripheren 

Krankenhäuser haben keinen Chirurgen. Es gibt unverändert keinen Kinder-

chirurgen, keinen Urologen, keinen Orthopäden im Land.

Aktuelle medizinische Situation in Eritrea
Marcus Riccabona

Für 4,5 Millionen Einwohner, davon die Hälfte unter 14 Jahren, stehen der-

zeit rund 200 Ärzte zur Verfügung. Dies ist im Vergleich zu 2005, als wir unser 

Projekt begonnen hatten, ein Plus von 40 Ärzten. Damals waren 60 ausländ-

ische Ärzte aus Kuba und China in dieser Zahl inkludiert.

Im Jahr 2013 haben die ersten Ärzte der noch sehr jungen medizinischen 

Fakultät in Eritrea promoviert. Pro Jahr werden zwischen 30 und 50 Ärzte 

fertig. Alle müssen zunächst für 2 Jahre in die Peripherie aufs Land um als 

Allgemeinärzte die Bevölkerung zu versorgen und um eine breite Erfahrung 

zu sammeln. Ein Teil davon darf sich nachher spezialisieren, entweder in all-

gemeine Chirurgie, Geburtshilfe oder Pädiatrie. Andere Facharztausbildungen 

sind in Eritrea nicht möglich.

Das große aktuelle Problem derzeit ist, dass viele junge Ärzte aus finanziellen 

Gründen das Land verlassen. Das Monatsgehalt beträgt aktuell € 150, ob-

wohl es in den letzten 3 Jahren um 40% gesteigert wurde. Mit dem Betrag 

kann man in Eritrea kaum überleben, jedenfalls keine mittlere oder größere 

Wohnung mieten oder eine Familie gründen und dieser etwas bieten. Die 

Lebenserhaltungskosten sind in den letzten Jahren dramatisch angestiegen. 

Kinder mit urologischen Problemen werden seit nunmehr 13 Jahren aus-

schließlich von unserem Team zweimal im Jahr versorgt. Sonst hätten sie 

keinerlei Chance auf eine fachärztliche Abklärung und Behandlung. 

Wir arbeiten in Kooperation und unter dem Schutzschirm der deutschen NGO 

ArcheMed die seit 22 Jahren in Eritrea sehr erfolgreich tätig ist (früher unter 

dem Namen „Hammerforum“). Die gesamte chirurgisch-fachärztliche Ver-

sorgung von Kindern im Land erfolgt nahezu ausschließlich über diese ge-

meinnützige Organisation. Kinderchirurgen, Neurochirurgen, Kinderortho-

päden, plastische Chirurgen und Kinderherzchirurgen arbeiten wie wir über das 

ganze Jahr verteilt im internationalen Operationszentrum (IOCCA) im zentralen 

Krankenhaus in der Hauptstadt. Die dafür notwendige lokale Infrastruktur 

wird laufend verbessert und alle notwendigen Medikamente, Narkosemittel, 

Verbands- und Nahtmaterial und Heilbehelfe werden zur Verfügung gestellt. 

Was Archemed und die einzelnen Teams leisten, ist großartig. 

Die eritreischen Kinder brauchen uns weiter mehr denn je.



Herzlichen Dank empfinde ich noch heute für meinen Mit-Operateur Bern-

hard, für die versierte einheimische Instrumentier-Schwester Tahira und 

natürlich für Franz, unseren Anästhesisten. Klar, Improvisation mit Instru-

mentarium, Nähten und anderem Equipment ist nötig, ja selbstverständlich. 

Jedoch war alles vorhanden, was vorher abgesprochen war. Durchdacht, 

perfekt, wie alles. 

Mir war klar, was eine Krankenschwester zu leisten vermag. Die zentrale 

Rolle der Schwestern hier, kann nicht klar genug herausgestellt werden. Die 

Liste ihrer Aufgaben ist lang: Patienten identifizieren, deren Prämedikations-

Beim Screening im Krankenhaus sehen wir an diesem Nachmittag gemein-

sam 55 Patienten. Zu erfassen, wo das Problem liegt, ist oft offensichtlich, 

manchmal aufgrund der sehr beschränkten diagnostischen Möglichkeiten 

eine echte Herausforderung. Die Dichte der Pathologien ist enorm. Hilfreich 

dabei das wirklich herausragend versierte Team, das die Gegebenheiten vor 

Ort gleich mit in den Behandlungsplan integriert. Haben wir gute Medizin ge-

macht: uneingeschränkt ja. Waren die zu treffenden Entscheidungen manch-

mal schwierig, nahezu untreffbar: uneingeschränkt ja. Ich orientiere mich, 

laufe herum und frage viel, da große Eingriffe wie ein Primärverschluss einer 

weiblichen Blasenekstrophie und Epispadien geplant sind. 

Die Operations-Pläne für die Woche werden besprochen. Beruhigt und müde 

gehen wir essen und dann schlafen.

Am Montag dann für mich die erste Operation im IOCCA, die in dieser Form, 

Art und Weise, an diesem Tag in jedem Operationssaal Europas hätten statt-

finden können, wenn man dort ein entsprechendes Team gehabt hätte. 

Ein verrostetes verbeultes Schild am Straßenrand. Ein Mann, eine Frau, ein 

aus dem Meer in die Luft springender Delfin. Was für ein Bild bei dem Staub, 

der Sonne und den Bergen Eritreas. Was für eine Sehnsucht. Darauf steht: 

Eritrea, because life is everything. Und wenn wir ehrlich sind, ist damit 

alles gesagt. 

Im Nachhinein stellt sich das Schild als Werbung des nationalen Condom-

herstellers heraus. Wir sind in Afrika angekommen.

Einem sinnvollen Hilfseinsatz anzugehören, ist einzigartig. Ein Teil des 

Pediatric Urology Team Austria gewesen zu sein, eine Ehre. Über Jahre 

etabliert, funktioniert es hocheffektiv, durch kleine Gesten, wie von selbst, 

ohne große Erklärung. Jeder weiß, was zu tun ist. Schwierig etwas für mich, 

den Einstieg zu finden in diese Vertrautheit und nicht parallel zu laufen. 

Doch Profession und erfahrene Gelassenheit allein sind nicht genug, den 

umfassenden Einsatz der Beteiligten zu beschreiben. Angekommen nach 

einer langen Nacht über Dubai diesmal, einer kurzen Dusche im Hotel, dann 

Frühstück mit Kaffee und Pfannkuchen, Nutella und Bananen. 

medikamente richten und Antibiose vorbereiten, den Aufwachraum beauf-

sichtigen, die dortigen Schwestern schulen, Visiten selbstständig machen, 

Eltern in Wundpflege und Hygienemaßnahmen unterrichten und mit Medika-

menten und Pflegeprodukten samt Windeln versorgen, sehen und erspüren, 

dass eine Ernährungsberatung nötig ist, bei MCU Untersuchungen behilflich

sein, im Operationssaal zuschauen und auch noch intermittierenden Selbst-

katheterismus lehren und das oft ohne Übersetzer und doch mit dem ent-

sprechenden interkulturellen Respekt und Einfühlungsvermögen. Sie sind für 

mich die wichtigsten Säulen des Erfolges dieses Projektes. Denn das Team 

geht nach einer Woche. Was zurückbleibt wird nur funktionieren, wenn die 

Eltern die Verantwortung übernehmen. Einheimische Schwestern sind rar, 

ebenso wie Medikamente und Verbands- wie Pflegematerialien.

Und glücklicherweise gibt es Frau Dr. Nardos, die junge motivierte Chirurgin, 

die die Schläuche entfernen wird, auf die Patienten aufpasst und diese dann 

entlassen wird, neben ihrer täglichen Routinearbeit.

Damit nicht genug. Ein Mitfahrer hatte seinen ganzen Koffer mit Kinder-

kleidung gepackt, die gespendet worden war, um sie zu verteilen. 

Eritrea, because life is everything
Anne-Karoline Ebert



Es gibt kein Argument, keine Rechtfertigung dafür, 

dies im hier und jetzt nicht zu tun. 

Geld wurde mitgebracht, um schon bekannte Familien mit Kindern mit „Blasen-

ekstrophie“ zu unterstützen. Krampus- und Nikolausschokolade wurde nicht 

nur an das Team verteilt. Wer in den überrascht leuchtenden Kinderaugen nur 

„mehr wollen“ vermutet, scheint eine uneingeschränkt herzensgute Geste 

nicht ertragen zu können. 

Es wird viel operiert in dieser Woche und nur ganz selten Kleinigkeiten. Steine 

werden mit Empathie zertrümmert, das schon ausgereifte Patientendoku-

mentationssystem zum Briefschreiben benutzt. Die ersten beiden Mädchen, 

eine mit neurogener Blase, die andere mit Blasenekstrophie, werden von 

Bernhard und Brigitte im intermittierenden Katheterismus mit Metallkathetern 

angeleitet. Frau Dr. Nardos sagt:..“ you know, this has never been done in 

Eritrea before.“. Wir zucken mit den Schultern, denn die Mädchen lernen 

schnell. Die Ekstrophiepatientin ist zum ersten Mal in ihrem Leben durch die 

Katheterisierung 45 Minuten lang trocken. Ein Anfang.

Zuletzt der Blick über den medizinischen Tellerrand, am Samstag eine Fahrt 

in die Berge auf einer mittlerweile kaputten von den Chinesen gebauten Straße. 

Überall haben Pflanzen der doch kargen Bergwelt vom Asphalt Besitz ergriffen. 

Verfall, meist in der Nähe des Abhanges, wo das Wasser hinabläuft, wenn es 

läuft. Mittags gab es frisch gerösteten Kaffee, Honig und Brot.

Was mich sehr beschäftigt bis heute, ist das Gefühl, dass wir stellvertretend 

für das Projekt Verantwortung übernommen zu haben. Durch das Eingreifen, 

eine Verpflichtung eingegangen sind. Für eine Operation im nächsten Jahr, 

eine Behandlung einer chronischen Kondition, eine Kontrolle, ein Weiter. 

Eine Behandlung zu haben für Erkrankungen, die in Eritrea bisher nicht be-

handelt werden konnten. Eben, den Menschen in ihrer Heimat eine Chance 

zum Überleben zu geben, damit sie nicht davon laufen müssen ins Ungewisse. 

Ihnen eine Anlaufstelle und eine berechtigte Hoffnung zu sein. 

Die Pflege – eine wichtige Säule  

Leider waren „Erikas Kinder“ Sham und Maku, die vor einigen Jahren nach 

ihrer Blasenexstrophie-Operation in Linz noch bis zum Heimflug bei mir ge-

wohnt hatten, nicht bei den einbestellten Kindern. Wie sich herausstellte, 

hatte die Online-Info nicht funktioniert und sie waren deshalb nicht ange-

rufen worden. Sie sollten eigentlich bei diesem Einsatz von Dr. Anne Ebert, 

einer Expertin aus Deutschland, die zu unserem Team gehörte, am offenem 

Blasenhals operiert werden, weil sie beide anhaltend inkontinent sind. Sham 

und Maku trafen aber beide erst im Laufe der Woche ein und es war somit zu 

spät, sie einer etwas größeren OP zuzuführen. Wir hoffen nun, dass es beim 

nächsten Mal mit der Information klappt und die Kinder operiert werden 

können.

Am Montag, unserem ersten "richtigen" Arbeitstag, erwartete uns schon das 

einheimische Team, das uns alle freudestrahlend begrüßte. Neuigkeiten wur-

den ausgetauscht und an die Vertrautheit vom letzten Aufenthalt angeknüpft.

Als erstes Kind wurde dann ein zweijähriges Mädchen mit offener Bauch-

decke und offener Blase von Anne und Berni erfolgreich operiert. Die Eltern 

waren überglücklich, als sie nach vier langen Stunden wieder neben ihrem 

Liebling im Aufwachraum am Bett sitzen konnten. 

Beim Einsatz von 2. - 10. Dezember 2017 konnten wir  – Erika und Brigitte 

von der Kinderstation der Barmherzigen Schwestern in Linz – das Team als 

Kinderkrankenschwestern vervollständigen. Erika konnte zum bereits achten 

Mal in Eritreas Hauptstadt Asmara fliegen, für Brigitte war es der zweite Ein-

satz mit dem kinderurologischen Team.

Die Anreise erfolgte mit unserem zehnköpfige Team dieses Mal über Dubai, 

was einen etwas längeren Weg bedeutete, als Entschädigung konnten wir 

aber zum ersten Mal "Eritrea von oben“ bei Tageslicht sehen.

Wir erreichten unser Hotel um 7 Uhr morgens  und starteten nach einem 

schnellen Frühstück mit dem Screening im IOCCA-Hospital. Es erwartete uns 

eine große Schar an Kindern mit ihren Eltern, manche von ihnen geplant, 

viele aber auch ungeplant und mit dem dringenden Ersuchen um Hilfe. 

Nachdem wir an diesem Tag über 50 Kinder begutachtet hatten, wurde der 

OP- Plan bis Mitte der Woche erstellt. Nebenbei wurden noch unsere mitge-

brachten Kisten ausgeräumt (sie enthielten Pflegeutensilien, Medikamente, 

medizinisches Material, aber auch Geschenke und Überraschungen aus 

Österreich) und für die kommende Arbeitswoche alles griffbereit verstaut. 

Erika Pühringer und Brigitte Ortner



Im zweiten OP wurde von Marcus und einer neuen, jungen, einheimischen 

Ärztin ebenfalls operiert. Wir hatten an diesem Tag noch die Möglichkeit, bei 

den OPs zuzusehen, weil es noch vergleichsweise wenige Kinder zu versorgen 

gab. Das sollte sich im Lauf der Woche rapid ändern und uns täglich vor 

neue Herausforderungen stellen.

Am zweiten Arbeitstag erwarteten uns die kleine Gabriewheit und ihre Mama 

ausgeruht im Aufwachraum. Sie hatte ihre erste Nacht nach der großen OP 

gut überstanden hat, alle Harnableitungen förderten und die Schmerzmedi-

kamente waren gut eingestellt. das Mädchen hatte auch bereits großen Hun-

ger und war gar nicht damit einverstanden, dass wir mit der Nahrungszufuhr 

noch ein wenig zurückhaltend waren.

An diesem Tag wurden wieder acht Kinder in 2 OPs operiert. Gleichzeitig 

waren auch viele Kinder bestellt worden, bei denen mittels der Steinzertrüm-

merungsmaschine, die seit 2 Jahren vor Ort ist, Nierensteine "geklopft", also 

durch die Haut zerkleinert wurden. Dem Experten Christian Türk aus Wien 

stand während der ganzen Woche unsere große Hilfe Helga zur Seite, damit 

auch dieser Arbeitsablauf am anderen Ende des Operationsgebäudes rei-

bungslos funktionieren konnte.

Nach unserem zweiten langen Arbeitstag fanden wir im Hotel leider so wie 

am Vortag wieder kein warmes Wasser vor – in einigen Zimmern gab es nicht 

einmal kaltes Wasser. Somit entschlossen wir uns kurzerhand, das Hotel zu 

wechseln, um dort endlich duschen zu können. Doch die Freude darüber 

währte nur kurz, denn am nächsten Tag mussten wir feststellen, dass auch 

dort „Wassermangel“ herrschte und die eritreische Regierung in drei Tagen 

zudem alle privaten Hotels zusperren lassen würde, weil sie keine Steuern be-

zahlt hätten. Nach Intervention des Klinikdirektors verblieben wir dann doch 

im neuen Hotel und hatten wenigstens gelegentlich warmes Wasser. Es war 

für uns Europäer abenteuerlich - für die Einheimischen war dieser Zustand 

nicht ungewöhnlich!

So verlief unsere arbeitsreiche Woche, in der wir 202 Kinder ambulant begut-

achtet und 42 Kinder operiert haben und 22 Kinder mit der Steinmaschine 

behandelt, sehr zufriedenstellend. 

mit IPad oder Handy ausgestattet, auf der Station, wo wir zwei Mal täglich 

zur Visite und Pflegerunde kamen, auf ihre Entlassung. Wir hatten viel Spaß 

mit ihnen und erlebten uns als Freunde - über alle Sprachgrenzen hinweg.

Nach fünf arbeitsreichen Tagen machten wir am Samstag - nach der letzten 

Visite und Übergabe der Patienten an die junge, einheimische Ärztin, einen 

Ausflug in die Umgebung Richtung Rotes Meer. Bei einer "Coffee-Ceremony" 

in einem netten „Panoramacafe“ in den Bergen konnten wir uns endlich 

entspannen, die Woche Revue passieren lassen und neue Pläne schmieden, 

bevor wir am Sonntag um 7 Uhr morgens den Heimweg über Dubai antraten 

und um 20 Uhr in Wien glücklich und zufrieden, aber sehr müde heimischen 

Boden betraten.

Eine absolute Neuerung für das gesamte Team war die Einschulung in den 

Selbstkatheterismus an zwei jungen Patientinnen mit Blasenentleerungs-

störungen. Um Harnwegsinfektionen und Schäden am Nierengewebe zu ver-

hindern, müssen diese Mädchen mehrmals täglich einen Metallkatheter in 

die Harnröhre einführen, um den Urin abzuleiten. Das wurde bisher in Eritrea 

noch nie durchgeführt, ist aber auf der ganzen Welt die einzig richtige Thera-

pie bei diesem Problem. Mit Hilfe von Dolmetschern erlernten die sehr mo-

tivierten Patientinnen in kurzer Zeit das Handling. Beim nächsten Einsatz 

im April kommen sie zur Kontrolle und können hoffentlich von positiven Er-

fahrungen berichten. Für uns war es ein schönes Gefühl, den Betroffenen 

unter schwierigen Bedingungen einen Weg aufzeigen zu können, um mit ihrem 

Problem zurecht zu kommen.

Rückblickend hat uns diese Woche wieder sehr bereichert und glücklich ge-

macht. Unsere 42 Kinder, die operiert wurden, waren fröhliche, glückliche 

Kinder und ihre Eltern konnten die Pflege nach der OP hervorragend ausfüh-

ren. Es gab keine Wundheilungsstörungen, keine Harnprobleme, keine anhal-

tenden Schmerzzustände und die Kinder warteten geduldig, teilweise schon 



wir jedoch jedes erkennbare Risiko ausschließen müssen. Pro Aufenthalts-

woche sind rund 4 Kinder abzulehnen.                                                                            

Die Begleitung der Kinder durch einen Elternteil bis zur Übernahme der 

Kinder im Aufwachraum für den OP ist Standard. Dies ist für junge Patienten 

enorm wichtig, denn die Angst vor der Trennung ist noch viel größer als die 

Angst vor Schmerzen, und die Erinnerung daran kann zum traumatischen 

Erlebnis werden. Die Nüchternheitsregeln gelten hier so wie überall. Sofern 

zeitlich möglich, wird ebenso die Prämedikation verabreicht zur Beruhi-

gung des Kindes, damit diese, versehen mit einem Identifikationsarmband, 

von uns Anästhesisten übernommen werden können. In den OP trägt der 

Anästhesist sein Kind, sofern gewichtsmäßig zumutbar.

Kindgerechte Anästhesie stellt höchste Anforderungen an alle Beteiligten 

und nur im eingespielten Team ist, neben den fachlichen Kompetenzen der 

Teammitglieder, die effektive Kommunikation der wichtigste Faktor, der zu 

einer guten Teamperformance und damit zu einer gelungenen Versorgung 

führt. Das Ziel der optimalen anästhesiologischen Versorgung ist auch in 

Eritrea erreichbar und hält auch dem Vergleich in der Betreuung österrei-

chischer Kinder stand. 

Das Erkennen der Narkosetauglichkeit im Rahmen unseres Screenings ge-

rade bei den „Kleinen“ bei Vorliegen eines Infektes, insbesondere dem der 

tiefen Atemwege, oder bei einer vermuteten Missbildung, verlangt enormes 

Einfühlungsvermögen und die Entscheidung dagegen kostet jedes Mal viel 

Überwindung, da die Eltern oft unendlich lange auf die OP warten müssen, 
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einheimischen Anästhesiepflegekräfte verlässlich sind, es stehen für diese 

drei Arbeitsbereiche selten zwei, meist nur einer zur Verfügung. In Öster-

reich ist eine Pflegekraft und ein Anästhesist bei Kindernarkosen Standard, 

bei Risiko-Kindern sind sogar zwei Anästhesisten vor Ort, eine OP Assistenz 

und Hilfskräfte für den Transport der Kinder sind selbstverständlich.           

Die Nachbetreuung im Aufwachraum in Anwesenheit der Eltern ist in Asmara 

selbstverständlich, unsere eigenen Schwestern sind dabei ein wahrer 

Segen im Erkennen von Schmerzen und Nachsorgeproblemen. Bei Groß-

eingriffen wird der Aufwachraum 24h geöffnet, wobei die intensiv zu über-

wachenden Kinder von uns nächtliche Visiten und Abrufbarkeit erfordern.

Er bereitet (monitiert) das Kind im OP vor und leitet „kindgerecht“ die Nar-

kose ein, das Equipment, die Medikation und Überwachung ist komplett 

unseren Standards entsprechend. Die Dokumentation ist ebenso gleich.

Unsere Strategie ist die vorausschauende Vermeidung eines Notfalles (z. B. ge-

meinsames Einleiten durch zwei Anästhesisten bei Risiko-Kindern). 

Statt "Viel ist mehr" heißt es in Notfallsituationen besser "Gemeinsam 

ist mehr", dies ist mangels Backup alternativlos. Die routinemäßige ein-

gesetzte Regionalanästhesie ist die Option, unsere Kinder schmerzfrei zu 

wissen, auch wenn die Kommunikationsbarriere sprachlicher Natur exis-

tiert und für so manches Kind auf Grund einer rigiden Stammeskultur eine 

Schmerzäußerung nicht gestattet ist.

 

Herausfordernd wird die Arbeit durch die zusätzlich erforderliche Analgo-

sedierung unserer Steinkinder am Lithotripter, denn dies bedeutet, ein 

Anästhesist muss sich in einem abgeschiedenen Raum abseits der zwei 

OP´s um das Kind kümmern. 

Die Kinder der zwei paralell laufenden OP`s werden von einem Anästhe-

sisten und einem einheimische Anästhesiepfleger betreut. Auch wenn die 



höchstens durch den Wunsch nach Tea-Break für die einheimische OP-

Mannschaft limitiert. Dies wäre in unserer Heimat vollkommen unmöglich 

und bedeutet, dass bei 5 oder 6 Eingriffen mindestens 2 Stunden länger 

ein vergleichbarer OP in Österreich in Betrieb wäre! Das Befriedigende ist, 

dass Hand in Hand gearbeitet werden kann und jeder ohne Wenn und Aber 

zugreift und mitarbeitet, unabhängig davon, für welchen Bereich „mann/

frau“ zuständig ist. Zuletzt ist auch ein Quentchen Glück als Zusatz dabei, 

denn auch wenn pädiatrische Notfallsituationen im klinischen Alltag sel-

ten sind, bis heute ist uns eine Katastrophe dieser Art erspart geblieben. 

Unsere Zusatzaufgabe ist es, regelmäßig Studenten der Universität mit-

zubetreuen, gleich wie bei unseren KPJ-Studenten (klinisch-praktisch Jahr) 

im letzten Jahr vor Ende des Medizinstudiums in Österreich.    

Die Anästhesiepflege schulen wir sehr intensiv in den unterschiedlichsten 

Regionalanästhesietechniken.   

                 

Zu Bedenken ist, dass wir ja hochmotiviert kommen, die heimischen Kräfte, 

besonders am Ende der „Saison“ tatsächlich ausgepowert und müde sind, 

abgesehen davon, dass bei deren Bezahlung es verständlich und nachvoll-

ziehbar ist, wenn die Begeisterung für die Arbeit schwindet. Die Wechsel-

zeiten = Umlagerungszeiten zwischen den OP`s sind extrem kurz und sind 

arbeiteten Christian und Helga ein großes Pensum ab. Herr Kiflay übersetzte, 

erklärte und organisierte, er konnte auch den Kindern gut die Angst nehmen 

und wenn notwendig beruhigen. 

Trotz dauerndem Wechsel zwischen ESWL-Behandlungen und dazwischen 

immer wieder ambulanten Kontrollen schaffte es Helga über der großen Zahl 

von Kindern, Befunden und Karteien Ordnung und Überblick zu haben und 

damit eine ordentliche Dokumentation zu gewährleisten. 

Die Inzidenz, also Häufigkeit, von Harnsteinen bei Kindern dürfte in Eritrea 

besonders hoch sein; leider fehlen exakte Daten mangels entsprechender In-

frastruktur. Bei beiden Einsätzen im Jahr 2017 wurden zahlreiche Kinder mit 

Steinen behandelt, die meisten mit der ESWL, einige voluminöse Blasensteine 

auch offen-operativ. 

Beim Einsatz im April 2017 haben wir 13 ESWL-Behandlungen – alle in Narkose 

- durchgeführt. Gerade beim letzten Patient ist ein Fehler an der Maschine 

aufgetreten und wir mussten bis zu unserem nächsten Einsatz im Dezember 

2017 einen Techniker organisierten. 

Wieder einmal ist uns freundlicherweise die Firma Storz Medical, Schweiz 

beziehungsweise K. Storz, Tuttlingen, Deutschland sowohl logistisch als auch 

materiell zu Hilfe gekommen. So flog im Dezember 2017 ein Vertragstechniker 

der Firma Storz aus Kairo auf deren Kosten nach Asmara, führte die Reparatur 

durch und blieb 3 Tage bei uns und beobachtete die Funktion der Maschine, 

die uns in dieser Woche 22 Behandlungen durchführen ließ, davon konnten 9 

Kinder ohne Narkose behandelt werden. Mit Hilfe des ausgezeichneten einhei-

mischen Helfers, Übersetzers und Pflegers, Herr Kiflay und in toller Teamarbeit 

Lithotripsie – Steinzertrümmerer (ESWL)
Christian Türk und Fried Mittendorfer



Mit manchen Kindern fanden 4-6 Kontakte an verschiedenen Tagen statt, es 

wurden nicht nur die zahlreichen Behandlungen durchgeführt sondern auch 

die Kontrollen vor und nach den aktuellen und auch den früheren Steinbe-

handlungen; erstmals wurden auch vermehrt Röntgenbilder angefertigt. 

Dank eines Informationsblattes mit Bildern für die Patienten, das Fried vor 

dem Abflug noch in die Landessprache übersetzen und drucken lies, war die 

Zusammenarbeit mit den kleinen Patienten und deren Eltern deutlich besser, 

viele haben uns bei der Nachkontrolle bereits Steinteile mitgebracht, die wir 

zur Analyse nach Österreich mitgenommen haben.

Leider brach am letzten Tag beim fast letzten Patienten das Herzstück des 

ESWL-Gerätes - die Spule zur Stoßwellenerzeugung - und damit haben wir ein 

neuerliches Problem, das es zu lösen gilt. Die Firma Storz Medical unter-

stützte uns nochmals und schenkte uns die Spule mit einem Marktwert 

von etwa € 15.000.-, weil unerklärlicherweise nach dieser kurzen Einsatzzeit 

der Steinmaschine dieser Schaden auftrat. Wir haben die Spule in einem 

Einsatz im Februar 2018 durch Christian erfolgreich eingebaut und konnten 

im Anschluss daran gleich 7 Kinder behandeln. Wir sind somit für unseren 

nächsten Einsatz im Mai gut vorbereitet.




