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Seit 2012 gibt es die Initiative „For Eritrea – Medi-
cal Support in Partnership“, die die Gesundheits-
fürsorge für Mütter, Kinder und Frauen in dem ost-
afrikanischen Land verbessern möchte. Der seit 2017
eingetragene Verein arbeitet als medizinische
Hilfsorganisation (NGO) zur Förderung des öffent -
lichen Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege – und das gemeinsam mit
eritreischen Partnern. Der Fokus liegt auf der Aus-
und Weiterbildung von medi zinischem Personal
(Ärzte, Pflegepersonal, Hebammen) und der Ver-
besserung der Infrastruktur in der Geburtsklinik
des Orotta-Kranken hauses, des Universitätsklini-
kums in Asmara. Mindestens zwei Mal pro Jahr
fliegt ein Team für ein bis zwei Wochen nach
Asmara. In Absprache mit den dort tätigen Ärz -
ten wird für jeden Einsatz ein Schwerpunkt -
thema bestimmt, etwa onkologische oder laparo-

skopische Operati o nen. In Deutschland werden
Vorlesungen zum Thema erarbeitet und in Eri-
trea werden die entsprechenden Patientinnen
einbestellt.

E ritrea ist ein kleines Land in Ostafrika. Es ge-
hört zu den ärmsten Ländern der Welt. Als

ehemals italienische Kolonie wurde es nach dem
Zweiten Weltkrieg zunächst unter britisches
Mandat gestellt und später an Äthiopien ange-
gliedert. Aufgrund der fehlenden Eigenständig-
keit entwickelte sich ab 1961 ein 30 Jahre andau-
ernder Unabhängigkeitskrieg zwischen Eritrea
und Äthiopien, der erst 1991 beendet wurde. Be-
dauerlicherweise folgten weitere kriegerische Aus -
einandersetzungen um den Verlauf der Grenze,
sodass sich das Land noch viele Jahre in einer
„No peace-no war-Situation“ befand. Diese hatte
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Während wir es hier in Deutschland im
OP gewöhnt sind, „aus dem Vollen zu
schöpfen“ und patientenbezogene Ein-
malartikel zu benutzen und nicht Ge-
brauchtes wegzuwerfen, werden in Eritrea
Bauchtücher und Kompressen noch per
Hand vom Pflegepersonal gelegt, gebün-
delt und in großen silberfarbenen Trom -
meln zum Sterilisieren gebracht. Es wird
nur so viel angereicht, wie wahrschein-
lich verbraucht werden wird. Die OP-Ab-
deckung besteht meist aus mehrfach ver-
wendbaren Baumwolltüchern. Sauger-
schläuche werden gereinigt, gespült, in
Trommeln gepackt, mit Formalin „begast“
und auf diese Weise desinfiziert, damit
man sie mehrfach verwenden kann.

Neue Ausrüstung aus Deutschland
Inzwischen hat sich die Situation im OP
deutlich verändert. Wir haben häufig, aber
nicht immer, fließendes Wasser. Dank ei-
ner großzügigen Spende des Agaplesion
Diakonieklinikums in Hamburg, in dem
ich in Deutschland arbeite, konnten wir
2012 eine große Anzahl sehr gut erhalte-
ner Instrumente und Instrumentencon-
tainer nach Asmara schicken. Auch die Fir -
ma Aesculap hat unserem Projekt neue
notwendige Instrumente gespendet. Seit-
dem gibt es im Gyn-OP in Asmara stan-
dardisierte Siebe nebst Packlisten.

Da die Strom- und Wasserversorgung
unzuverlässig ist, werden die Instrumente
nicht maschinell, sondern per Hand auf-
bereitet. Dazu werden sie zunächst von
groben Verschmutzungen gereinigt, dann
für zehn Minuten in eine desinfizierende
Clorox-Lösung gelegt. Danach werden sie
in Seifenlauge gewaschen, mit klarem Was -
ser abgespült, abgetrocknet und schließlich

natürlich auch politische und gesellschaft-
liche Auswirkungen auf die Lage des Lan-
des: Jahrelang gab es während der Kriege
keine geregelten Ausbildungen, auch kei-
ne Abschlüsse in medizinischen Berufen.
Erst im Jahr 2018 beendete der äthiopi-
sche Ministerpräsident Abi Ahmed Ali die-
se Situation durch das Angebot und die
Unterzeichnung eines Friedensvertrages.
Er erhielt dafür den Friedensnobelpreis.

Asmara ist die Hauptstadt Eritreas. Sie
wird auch Piccola Roma genannt, denn
italienische Architekten haben diese wun-
derschöne Stadt und auch die Frauenkli-
nik, in der ich vor Ort tätig bin, erbaut. Seit
2018 gehört Asmara aufgrund seiner he-
rausragenden Architektur zu den Stätten
des UNESCO-Weltkulturerbes.

Das Gesundheitswesen in Eritrea wird
vom Staat finanziert, eine Grundversor-
gung ist kostenlos. Aufgrund der histori-
schen Entwicklungen gibt es aber im gan-
zen Land nur sieben ausgebildete Gynä-
kologen. Sie arbeiten hauptsächlich in der
Hauptstadt. In den ländlichen Regionen
sind sogenannte „general practitioners
(GPs)“ tätig, junge Ärzte, die nach dem
Studium und einem praktischen Jahr an
der Uniklinik in kleinen Gesundheits-
zentren in der Peripherie fächerübergrei-
fend tätig sein müssen. Wenn schwierige
Situationen von den GPs nicht zu meis-
tern sind, müssen die Patienten – auch
Frauen unter der Geburt – weite Wege auf
teilweise schlechten Straßen machen, um
im Orotta-Hospital in Asmara versorgt zu
werden. Gynäkologische Vorsorgeunter-
suchungen waren bis vor Kurzem nicht
üblich und entsprechend häufig sind die
Erkrankungen der Frauen, die von unse-
ren Ärzten gemeinsam mit den eritre -
ischen Ärzten operiert werden, in einem
sehr fortgeschrittenen Stadium.

Situation im Jahr 2012
Ein Einsatz in Asmara ist wie eine Zeitreise
in die Vergangenheit der Medizin. Das
Gebäude, in dem die Gynäkologie unter-
gebracht ist, wurde in den 1930er-Jahren
erbaut. Als wir 2012 in Eritrea mit unse-
rer Arbeit anfingen, gab es im OP kein
fließendes Wasser. Es gab kein Koagulati-
onsgerät, Blutstillung erfolgte durch Liga-
turen (Abbinden mit chirurgischem Fa-
den). Die Instrumente waren, eigenartig
zusammengestellt, in Baumwolltücher ge-
packt und wurden in Schränken gelagert,
bei denen die Türen fehlten. Die große OP-
Lampe an der Decke war defekt.

in einem Autoclaven dampfsterilisiert.
Zusammen mit einer anderen NGO wur-
den Schränke für die staubfreie Lagerung
der Instrumente angeschafft. 

Auch ein Koagulationsgerät, mit dem
über einen elektrischen Impuls eine Blu-
tung gestillt oder Gewebe geschnitten wer-
den kann, wurde von uns mitgebracht
und wird inzwischen gern genutzt. Der
Blutverlust während der OPs ist dadurch
geringer, die Patienten weniger belastet.
Anders als in Deutschland vorgeschrieben,
benutzen wir aber keine Einmalelektro-
den, sondern eine vielfach verwendbare
schwarze Silikonelektrode. Seit Novem-
ber 2018 haben wir auch endlich neue
OP-Leuchten an der Decke.

Onkologische Erkrankungen und 
laparoskopische Eingriffe
Neben der ganz wichtigen ständigen Aus-
bildung in der Geburtshilfe sind unsere
Schwerpunkte in der gynäkologischen
Ausbildung momentan die großen onko-
logischen Operationen und die Einfüh-
rung der Laparoskopie. Onkologische Pa-
tientinnen können bereits eine Chemo-
therapie erhalten, da auch dieser Bereich
von unserer Organisation abgedeckt wird. 

Dank der sehr großzügigen Unterstüt-
zung durch die Firma Karl Storz, die uns
unter anderem einen Bildschirm, eine Ka-
mera, ein Insufflationsgerät sowie zwei
umfangreiche Instrumentensiebe und
Optiken gespendet hat, können wir nun
in Asmara laparoskopieren. 

Dies ist eine große Erleichterung für
die Frauen, denen bei kleineren Befun-
den wie Zysten am Eierstock oder Ver-
wachsungen aus vorigen OPs nun ein grö-
ßerer Eingriff erspart werden kann. Sie
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sind schneller wieder fit und können
schneller wieder für ihre Familien sor-
gen. Weiterhin können nun auch Laparo-
skopien bei Kinderwunsch durchgeführt
werden – denn Kinder zu haben, ist in
Eritrea sehr wichtig. Kinderlosigkeit ist
ein Grund, Frauen gesellschaftlich zu äch-
ten. Der familiäre Zusammenhalt ist stark
und die Kinder sorgen im Alter für die El-
tern. So ist es auch verständlich, warum
eine Frau in Eritrea durchschnittlich fünf
Kinder hat. Auch die Versorgung im Kran-
kenhaus wird zum Teil von den Famili-
enangehörigen übernommen. Sie kochen
für die kranken Patientinnen, bringen ih-
nen das Essen und übernehmen pflege-
rische Aufgaben in den großen Zimmern
mit meist 16 Betten.

Unterstützung im OP
Meine Aufgabe im Projekt ist es, neben der
Beschaffung notwendiger Materialien, so -
wohl die lehrenden Ärzte bei den Opera-
tionen zu unterstützen als auch das Pfle-
gepersonal aus- und weiterzubilden. Die
OP-Schwestern in Asmara sind noch nicht
erfahren in großen onkologischen Opera-
tionen, die in der Vergangenheit dort nicht
durchgeführt wurden. Auch das laparo-
skopische Operieren mit der aufwendigen
Aufbereitung des Instrumentariums (per
Hand, mit Spritzen und feinen Bürsten)
ist eine Herausforderung für das Pflege-
personal. Einige der OP-Schwestern haben
keine oder nur eine sehr kurze medizini-
sche Ausbildung. Sie waren früher Solda-
tinnen und haben im Krieg gekämpft.
Nun werden sie, nach Ende des Krieges,
in zivilen Berufen „angelernt“, eingesetzt. 

Es gibt inzwischen aber auch wieder
eine sehr gute Ausbildung für Kranken-
schwestern und angehende Ärzte und so-
mit auch gut ausgebildetes, junges Perso-
nal. Eine Fachweiterbildung für den OP
oder eine der OTA-Ausbildung vergleich-
bare Berufsausbildung gibt es in Eritrea
aber nicht.

Zeit für ungewohnte Pausen und
herzliches Miteinander
Obwohl ich seit 2012 schon sehr viele Ein-
sätze in Asmara mitgemacht habe, ist je-
der Einsatz wieder eine Herausforderung.
Es gibt immer wieder unerwartete Situa-
tionen, wie zum Beispiel Stromausfall, in
denen Improvisationstalent gefragt ist.
Wie anders ist doch das Arbeiten in Asma-
ra. Während in Deutschland die OP-Zeit in
Minuten abgerechnet und dadurch ein

enormer Zeit- und Kostendruck aufgebaut
wird, scheinen die Uhren in Afrika an-
ders zu gehen. 

Natürlich arbeiten wir dort auch so
zügig wie möglich, aber Teepausen sind
obligat und gelegentlich wird auch mit-
ten im Tagesprogramm eine traditionelle
Kaffeezeremonie für uns gestaltet. Dafür
wird in der Küche ein kleiner Kohleofen
angeheizt, die weißen Kaffeebohnen wer-
den geröstet und ein vielversprechender
Duft verbreitet sich alsbald im OP-Trakt.
Die Bohnen werden im Mörser zerstampft,
bevor auf eine spezielle Art in einer be-
sonderen Kanne, meist mit Ingwer oder
Kardamom, ein sehr wohlschmeckender,
starker Kaffee zubereitet, der mit viel Zu-
cker getrunken wird. Wenn an dem Tag
noch größere Eingriffe auf dem Programm
stehen, ist dies für uns, die wir an sehr
schnelle Wechsel gewöhnt sind, eine
Übung in Geduld.

Besonders hervorzuheben ist auch
das sehr nette Arbeitsklima im Kranken-
haus. Es scheint kaum oder nur sehr fla-
che Hierarchien zwischen den einzelnen
Berufsgruppen zu geben. Man geht sehr
freundlich miteinander um, auch mit uns
Gästen, und es wird viel gelacht. Die Er-
fahrungen, die ich während meiner Ein-
sätze in Eritrea machen konnte, möchte
ich nicht missen. Sie bereichern und sie
erden mich. 

Unterstützung durch Mitarbeit 
und Sachspenden
Ich würde meine Erfahrungen gerne mit
interessierten Leserinnen und Lesern die-

Das Team im Orotta National Referral Hospital, Asmara, im April 2019 (S. 58) / Ein deutscher Arzt erläutert
den eritreischen Kollegen Details zur laparoskopischen Operation (S. 59). Fotos: foreritrea.de (S. 58) und Nina
Bauer (S. 59)

ser Zeitschrift teilen. Wir möchten unser
Engagement in Eritrea verstärken und
suchen erfahrene Mitstreiterinnen und
Mitstreiter, um die Aufgaben auf mehr als
zwei Teams zu verteilen. Unser Projekt
wird von der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ge-
fördert, die Reisekosten werden über-
nommen.

Wir brauchen auch immer wieder
Sachspenden. Wenn also eine gynäkolo-
gische Abteilung in einem Krankenhaus
geschlossen werden sollte und Instru-
mente oder Geräte ungenutzt oder übrig
sind, dann wären wir daran interessiert.
Wir suchen beispielsweise Metallcontai-
ner für die Sterilisation und Lagerung
der Instrumente, OP-Sauger mit großen
Auffang-Glasbehältern, Ultraschall- und
CTG- Geräte etc. Ebenso nehmen wir OP-
Textilien wie Kasacks, Hosen, Kittel, Ab-
decktücher, aber auch Bauchtücher und
andere Verbrauchsartikel wie Masken und
Hauben. Ein hydraulischer Instrumentier-
tisch und Drehhocker wären schön …

Wer Interesse an unserem Projekt und
dem wunderschönen Asmara mit seinen
wundervollen Menschen hat, oder wer
uns durch Spenden unterstützen kann,
sollte sich unter www.foreritrea.de in-
formieren oder darf sich alternativ auch
gern per E-Mail an mich wenden.  ■


