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Projektfinanzierung

Dienstfreistellung der Ärzte; 
Materialbeistellung

Auswertung der mitgebrachten 
Blutproben

Transport unserer Hilfsgüter

Blasenkatheter

Narkoseverdampfer

Materialbeistellung

Dienstfreistellung der Ärzte

Großzügige Beteilung mit Einmal-
windeln und Hygieneartikel

Mediale Begleitung

Bewilligung von Übergepäck

Instrumentarium Propofol (Nakotikum)

Dienstfreistellung von Ärzten und Schwe-
stern, umfangreiche Materialbeistellung

Home Page

Überlassung eines modernsten trag-
baren Ultraschallgerätes

Betteinlagen

Sevofluran (Narkosemittel)

Urinsammelprodukte

Säuglings- und Kinderunterwäsche

„Was bisher geschah“

• Das Team umfaßt 16 Personen
• 200 Kinder wurden bisher vor Ort operiert
• 11 Kinder und ein Erwachsener wurden im KH Barmherzige
   Schwestern in Linz operiert, ein Erwachsener an der urologischen
   Universitätsklinik Innsbruck
• 650 Kinder wurden bisher untersucht
• Anschaffung von Instrumentarium und Narkosegeräten neuesten Standes



2

Kinderurologie in Eritrea
Das Kinderurologische Projekt Österreich für Eritrea  
wurde 2005 von Doz. Dr. Marcus Riccabona, dem Leiter 
der Kinderurologischen Abteilung des KH der Barmher-
zigen Schwestern in Linz, gemeinsam mit dem Hammer 
Forum e.V. (D) und mit finanzieller Unterstützung des 
Rotary Clubs Linz Altstadt in Asmara begonnen. Mittler-
weile gab es sieben einwöchige Einsätze.

Was ist das Hammer Forum e.V.? 

Kinder sind wohl die unschuldigsten Opfer von Krie-
gen und Krisen. Ziel des Hammer Forums ist die  
medizinische Versorgung von erkrankten und verletzten  
Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten – unabhängig 
von Religion, Geschlecht und Nationalität.
Gegründet wurde das Hammer Forum 1991  von Ärzten 
und Bürgern der Stadt Hamm (D), um Kinder in Kriegs- 
und Krisengebieten, die in ihren Heimatländern nicht 
behandelt werden können, in Deutschland ärztlich 
zu versorgen und nach ihrer Genesung wieder in ihr  
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Heimatland zu bringen. Ab 1992 wurde mit Einsätzen 
vor Ort begonnen, mittlerweile sind Ärzte und Kranken-
schwestern des Hammer  Forums in 13 Ländern tätig. 
Mit den Projekten wird auch Hilfe zur Selbsthilfe ge- 
leistet, einerseits durch Fortbildung von Ärzten und  
Pflegepersonal, andererseits durch den Aufbau  
stationärer Einrichtungen. 1995 wurde durch Dr. Peter 
Schwidtal die kindermedizinische Tätigkeit in Eritrea 
begonnen, 2002 dann das Internationale Operations-
zentrum in Asmara eröffnet.

Rotary

Ziel von Rotary ist es, humanitäre Dienste zu leisten und 
sich für Frieden und Völkerverständigung einzusetzen. 
Die Organisation, in der sich weltweit 1,2 Millionen An-
gehörige aller Berufsgruppen unter dem Motto „Service 
above Self  - Selbstloses Dienen“ engagieren, wurde 
1905 in Illinois, USA, gegründet.
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Geschichte

Mit dem italienischen Dekret von 1890 wurden verschiedene Volksgruppen 
am Roten Meer zur italienischen Kolonie Eritrea vereinigt. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde Eritrea von Großbritannien ero-
bert, dann in die Obhut der kurz davor gegründeten Vereinten  
Nationen gegeben, welche auf eine Föderation mit Äthiopien bestanden. 
Die Autonomie Eritreas wurde jedoch Stück für Stück aufgehoben, 1960 
besetzte Äthiopien das Nachbarland endgültig. Es begann der Freiheits-
krieg der Eritreer. 1991 besiegte die eritreische Volksbefreiungsfront die  
äthiopische Armee. Seit 24. Mai 1993 ist Eritrea unabhängig und als 182. 
Land in die UNO aufgenommen. 

Daten und Fakten

Lage: Der jüngste Staat Afrikas liegt in einer politisch unruhigen Zone am   
Roten Meer (1000 km Küstenlinie); angrenzend an Äthiopien, Djibuti
und Sudan.
Fläche: 121.144 km2 (Größe von Österreich und Schweiz)
Einwohner: Rund 4,3 Millionen
BIP/Einwohner: 132 US-Dollar 
Staatsform: Präsidentialrepublik unter Regierungschef Isayas Afewerki 
Hauptstadt: Asmara (~ 400.000 Einwohner), erbaut im italienschen
Stil der 30er Jahre
Wirtschaft:  Agrarland, jedoch stark von ausländischer
Hilfe abhängig (siebtärmstes Land der Welt) 
Religionen: 50% Christen verschiedenster
Konfessionen, 50% Muslime (Sunniten)
Amts- und Verkehrssprachen: Tigrinya, daneben Englisch und Arabisch
Analphabetenrate: Männer 33%, Frauen 55%
Ärztedichte: 160 Ärzte in ganz Eritrea (1 Urologe); fünftletzte Stelle in 
Afrika
Lebenserwartung: 56 Jahre
Todesursache bei Kindern: an vorderster Stelle erworbene Infektionen 
der Atemwege, gefolgt von Anämie und Mangelernährung, Durchfalls- und
septischen Erkrankungen. AIDS an sechster Stelle.
Kindersterblichkeitsrate: <5 Jahre: 93/1000,
                                                 >5 Jahre: 48/1000
Müttersterblichkeit: 10/1000

DJIBOUTI

ÄTHIOPIEN

YEMEN

SAUDI ARABIEN

Asmara
ERITREASUDAN
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Wo und Wer 
Im Jahre 2002 wurde das Internationale Operationszentrum für Kinder 
in Asmara (IOCCA) im Rahmen des Orotta Hospitals vom Hammer Forum  
eröffnet. Dort sind neben den Kinderurologen vor allem Herzchirurgen, 
Orthopäden, Allgemeinchirurgen, Verbrennungsspezialisten, Geburts- 
helfer und Neonatologen in Projektwochen anwesend. Das ganze Jahr über 
ist der Plastische Chirurg Juri Tommes vor Ort.

Die Leitung des kinderurologischen Teams Österreich erfolgt durch  
Prim. Doz. Dr. Riccabona. Das Team umfasst zwei Operateure, zwei  
Assistenten, denen auch die Logistik in Linz und vor Ort obliegt, zwei  
Anästhesisten und zwei Diplomkrankenschwestern (bei Bedarf ergänzt 
durch weitere Ärzte und Schwestern).

Was und Warum
„Urologische“ Kinder haben meist Probleme mit dem Harnhalten – das 
geht bis zum ungehinderten Harnverlust durch über die Bauchwand hi-
naus offen liegende Harnblasen, was zur Folge hat, dass diese Kinder 
einen sehr unangenehmen und intensiven Geruch verbreiten. Nasse und 
stinkende Kinder haben aber keine Zukunft in Eritrea, denn wer stinkt, ist 
vom Schulbesuch ausgeschlossen. Das wiederum bedeutet: keine Chance 
auf Weiterbildung, kein normales Sozial- und Beziehungsleben. Ein Dahin- 
vegetieren ist vorprogrammiert.

Daher ist die Haupttätigkeit des kinderurologischen Teams ausgerichtet 
auf die spezifische Verbesserung der betroffenen Kinder.

Team Herbst 2008
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Kinderurologe Prim. Doz. Dr. Riccabona 
„Wir müssen zwischen unmittelbarer Machbarkeit und 
langfristiger Projektierung unterscheiden. Primär ver-
sorgen wir vor Ort Kinder mit Missbildungen, Steinen 
und Verletzungen im Urogenitaltrakt. Wesentlich ist die 
Ausbildung und Schulung des Personals und der Eltern 
auf der Kinderstation zur Verbesserung der postopera-
tiven Pflege. Wir unterrichten einheimische Medizinstu-
denten und ab 2009 erfolgt die kinderurologische Aus-
bildung eines einheimischen Arztes“.

„Geplant sind weiterhin zwei Einsätze pro Jahr für je 
eine Woche. Seit Herbst 2008 wird nun auch die weitere 
Nachversorgung der Kinder bis zur Entlassung durch 
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ein Teammitglied durchgeführt. Längerfristig geplant 
ist eine kinderchirurgische Bettenstation für Frisch-
operierte im Rahmen des neuen Kinderspitales, welches 
in Kooperation von Italien und Deutschland errichtet  
werden soll“.

Anästhesist OA Dr. Ludwig Neuner
„Auch die beiden Einsätze im heurigen Jahr verliefen 
aus anästhesiologischer Sicht äußerst erfreulich und 
erfolgreich. Im März begleitete uns OA Dr.Franz Hor-
nath aus der Landes-Kinderklinik Linz, im Oktober be-
kam unser Team erstmals weibliche Verstärkung durch 
OA Dr.Ulrike Lumetzberger vom KH der Barmherzigen 
Schwestern. 
Die Einführung standardisierter, kindergerechter Ver-
fahren (Prämedikation, Kombination von Allgemein- und 
Regionalanästhesie, postoperative Schmerztherapie), 
die Optimierung der Prozesse und der Ausbildungs-
stand des Personals vor Ort ermöglicht mittlerweile 

Zielsetzungen

die Durchführung von mehr als 40 Operationen in 5 Ta-
gen. Ein wichtiger Fortschritt in der Patientensicherheit 
und in der Ausbildung des Anästhesiepersonals konn-
te durch die Verwendung eines modernen Anästhesie-
monitors (Datex S5) mit Gasmessung erreicht werden. 
Erstmals führten wir bei drei Kindern nach Nierenstei-
nentfernung eine kontinuierliche postoperative Schmerz- 
therapie über Epiduralkatheter durch. Dadurch konnten 
die Kinder rasch mobilisiert und respiratorische Kom-
plikationen vermieden werden.“
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Im Rahmen der sieben Einsätze wurden bisher an die 
200 Kinder operiert und rund 650 untersucht, kon-
servativ versorgt und gescreent – sowohl hinsichtlich  
einer Operation vor Ort als auch für eine Mitnahme nach  
Österreich zur Operation in Linz.

Eine wesentliche organisatorische Basis stellt unser 
EDV-System dar, die situationsorientierte Software  
wurde von einem Absolventen der FH Hagenberg  
(T. Gassner, MSc) entwickelt.

Ein transportables Ultraschallgerät der letzten Genera-
tion, welches von GE Healthcare (Kretztechnik Zipf/OÖ)
für jeden Einsatz zur Verfügung gestellt wird, ermög-
licht Abklärung  auf höchstem Niveau.

Das Team operiert in zwei Operationssälen gleichzeitig, 
beginnend nach der Morgenvisite bis um 18 Uhr.

Das Operationsspektrum reicht vom Nierenbecken-
ausgussstein über verschließende Harnleitersteine 
bis zum Blasenstein, von der genitalen Transposition 
bis zu Harnröhrenfisteln und verlagerten Harnröhren-
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öffnungen schlimmster Art. Ein großes Problem stellt 
die unsachgemäße Beschneidung dar: noch bei  jedem 
Aufenthalt wurden Säuglinge zur Operation gebracht,  
deren Harnröhrenmündung nach der Beschneidung 
durch eine Entzündung vollständig vernarbt war. Da die 
Kinder nicht mehr harnlassen konnten, hatte sich die 
Blase bereits bis zum Nabel gefüllt und sie wären daher 
an einer Harnverhaltung gestorben.

11 Kinder wurden bisher nach Linz geflogen und an der 
kinderurologischen Abteilung des KH der Barmher-
zigen Schwestern – teils gemeinsam mit Orthopäden 
des Hauses – operiert. Ein Erwachsener mit Harnröh-
renverletzung wurde in Linz und einer an der Universi-
tätsklinik Innsbruck operiert.

Die Kosten für diese Flüge werden über Patenschaften 
finanziert, die Aufenthaltskosten trägt der Sozialfonds 
des KH der Barmherzigen Schwestern.

Vor jedem Einsatz wird ein Container mit Hilfsgütern 

nach Asmara verschifft; der Transport erfolgt dankens-
werter Weise durch die Spedition Dachser, Linz-Hör-
sching.

Wichtiger Containerinhalt sind die Care-Pakete für die 
zu operierenden Kinder. Diese beinhalten Pflege- und 
Hygieneartikel, Pyjamas, Spiel- und Malsachen und vor 
allem Einmalwindeln in verschiedener Größe. Einmal-
windeln gibt es in Eritrea nicht, sie sind aber wesentlich 
für den Heilungserfolg, denn nur peinlichste Sauberkeit 
der Kinder im operierten Bereich gewährleistet eine 
problemlose Heilung. Dank der großzügigen Unterstüt-
zung durch dm-drogeriemarkt können wir die Kinder in 

gewohntem europäischem Standard versorgen. Die Pa-
kete werden den Eltern persönlich übergeben – über die 
Handhabung werden sie eingehend  instruiert.

Von allen operierten Kindern wird Blut nach Österreich 
mitgenommen. Die kostenlose Austestung auf HIV und 
Hepatitis erfolgt durch OA DDr. M. Haditsch vom Institut 
für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin des KH 
der Elisabethinen Linz. „Die Ergebnisse sind für Afrika 
sensationell“, so der Vorstand des Institutes, Prim. Prof. 
Dr. H. Mittermayr, „noch bei keinem Kind wurde eine 
AIDS-Erkrankung festgestellt“.

Tätigkeitsbericht
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DGKS Claudia Ehgartner:
Man stelle sich ein Kindergesicht mit großen Kullerau-
gen und einem Lächeln auf den Lippen vor… Ein beein-
druckender Gedanke, der sich möglicherweise kaum 
überbieten lässt… Doch!

Eine Kinderschar von Klein bis Groß, erwartungsvolle  
Blicke, strahlende Augen, winkende Hände… Ein Anblick, 
der bei unserer Ankunft im Krankenhaus in Asmara mein 
Herz als Kinderkrankenschwester höher schlagen lässt 
und einen fesselnden Eindruck hinterlässt. Ich habe  
eigentlich selten zuvor solch ein Gefühl von Zufriedenheit 
und Geduld verspürt, so wie diese Kinder mitsamt ihren  
Eltern es vermittelt haben. Um ehrlich zu sein, war ich 
fast erstaunt, zumal in unserer „schnelllebigen“ Zeit  
solche Momente wohl als Rarität gelten.

Faszinierend war auch, dass mich dieses Gefühl durch 
die gesamte Woche hindurch begleitet hat und so mein 
erster Einsatz in Eritrea zu einem Erlebnis der ganz  
besonderen Art wurde. 
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Dr. Matthias Ullner:
Das Land hat Zukunft. Denn ein Land, welches nicht nur 
entlang der Straßen für jeden im Freiheitskrieg gefal-
lenen Bürger einen Baum, sondern in allen öffentlichen 
Anlagen neue Pflanzen setzt, das hat Zukunft. Giovanni 
- the old gardener  - drückt es so aus:  „es ist wichtig, 
altes Kulturgut weiterzugeben, denn nur wenn unsere 
Kinder das ‚Woher‘  wissen, kann es für sie ein ‚Wohin‘ 
geben“. Und ein Land, in welchem die Durchsetzung von 
Rauchverbot kein Problem darstellt und in dem die Ver-
wendung von Plastiktragtaschen nicht erlaubt ist, das 
hat Zukunft.

Auch medizinisch stellten wir bei unserem 7. Aufent-
halt Fortschritte fest (ausländische Hilfe wird dennoch  
weitere Jahre notwendig sein), getragen aber wird 
die Entwicklung von bereits gut ausgebildetem medi-
zinischem Personal. So gab es für unsere Kinder im 
Orotta-Hospitals neue Zimmer, sauber und hygienisch 
einwandfrei; nur leider liegen noch immer 7-8 Kinder 
mit Eltern in einem Zimmer, aber dank unserer mitge-
brachten Notbetten ist auch diese Situation beherrsch-
bar. 

Dr. Habteab Mehari, Director National Referral Hospi-
tals Ministry of Health, Asmara, Eritrea
In Eritrea there are five National Referral Hospitals, 
three of which ( Paediatric, Maternitiy and Medical- 
Surgical Hospital) are in Orotta Mediacl Center pre-
mises, where the Orotta School of Medicine is also  
located. These referral hospitals are supposed to accept 
from all regional hospitals patients referred for high-
er medical treatment and investigations. Each hospital 
has its own medical doctor and administrator who are 
responsible for the day to day medical care of patients. 
However, these three hospitals are being assisted and 
supervised by the National Referral Hospitals Coordina-
ting office under one senior medical director.
Apart from coordinating hospitals activities, the office 
looks into the quality of care, logistics and maintenance 
issues and organizes continuous medical education pro-
grams to keep up the quality of service by improving the 
knowledge and skill of the employees. A number of ex-
patriate medical experts who belong to various interna-
tional medical organizations are invited to come to work 
and share their experience with their Eritrean counter-
parts, so the various groups from the Hammer Forum, 
like the Paediatric Urology Team, the Physicians for 
Peace from the US, and three cardiac teams from Italy..

Abschied
Nach einer arbeitsintensiven Woche heißt es am Sams-
tag wieder Abschied nehmen von unseren einheimi- 
schen Mitarbeitern. Dazu werden am Holzkohlen-
grill Kaffeebohnen frisch geröstet, der Kaffee zube- 
reitet und in einer eigenen Zeremonie an alle Mit- 
arbeiter gereicht. Mit ihnen verbindet uns mittlerweile 
Freundschaft und so werden zwei von ihnen, Michele, 
der Anästhesist und Fetle, die Teamleiterin, im Frühjahr 
zur Weiterbildung nach Linz kommen.    

Eindrücke
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Dr. Andreas Krauter, MBA
(Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor
des KH Barmherzige Schwestern Linz)

Vinzenz v. Paul hat als Ordensgründer den Auftrag  
gegeben, auf die Not der Zeit adäquat zu reagieren. Als in  
Österreich Geborene haben wir das Privileg, in einem 
sehr reichen Land zu leben, in dem medizinische Versor-
gung fast schon im Überfluß angeboten wird. Im Sinne der  
Verantwortung gegenüber den Menschen und der 
Schöpfung ist es uns ein Anliegen und auch Pflicht,  
diesen Reichtum zu teilen. 

Eritrea ist eines der ärmsten Länder der Welt. Aufgrund 
der Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten gibt es 
dort kaum Ärzte und es ist schon für ein gesundes Kind 
schwer, eine Chance auf ein gutes Leben zu bekommen. 
Noch viel mehr trifft es diejenigen, die mit Fehlbildungen 
zur Welt kommen.

Die Tätigkeit von Herrn Doz. Riccabona und seinem 
Team in Eritrea macht dieses Leid kleiner, eröffnet 
Möglichkeiten, dass Kinder mit einer Fehlbildung im 
Urogenitalbereich, die in so einem Land eigentlich  
keine Chance haben, eine Lebenschance erhalten und 
sie macht traurige Kinderaugen wieder strahlend. 

Ein kleiner Beitrag zu einer besseren, glücklicheren 
Welt, in der wir so viel bekommen haben. Ein Stück 
davon weiterzugeben und doch so viel zu bekommen – 
denn es ist eine andere Erfüllung in Eritrea tätig zu sein 
oder hier bei uns.
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Prim. Dr. Josef Hochreiter
(Vorstand der orthopädischen Abteilung des
KH Barmherzige Schwestern Linz)

Die Blasenekstrophie – der orthopädische Beitrag zur  
Therapie einer komplexen kindlichen Fehlbildung

Die Erkrankung „Blasenektstrophie“ ist gekennzeich-
net durch eine offene Blasen- und Bauchvorderwand 
und immer vergesellschaftet mit einer ausgeprägten 
Beckenfehlstellung;  die Kinder verlieren ungehin-
dert ständig Harn und können aufgrund der nach hin-
ten verlagerten Hüftgelenke kaum bis nur watschelnd  
gehen. Die operative Versorgung dieser Kinder stellt 
eine der großen Herausforderungen in der chirurgischen  
Orthopädie an Operateur, Team und stationäre Nach-
betreuung dar und wird an unserer Abteilung nach 
einer von uns modifizierten Methode seit Jahren  
erfolgreich wahrgenommen. Primär gilt es, mit-
tels  mehrfacher Durchtrennung der Beckenknochen 
das Becken so zu mobilisieren, dass die ursprüng-
lich weit auseinander klaffenden Schambeinfugen 
aneinandergefügt und fixiert werden können. Durch  
diese Neubildung der Beckenanatomie erreicht man 
einerseits eine normale Stellung der Hüftgelenke,  
andererseits wird es dadurch dem Kinderurologen er-
möglicht, Verschluss von Blase und Bauchwand span-
nungsfrei vorzunehmen. Eine intensive, über mehrere  
Monate dauernde physiotherapeutische Betreuung ist 
für eine erfolgreiche Rehabilitation der Kinder notwen-
dig. Und wenn wir dann auf einem in Eritrea aufgenom- 
menen Video sehen, wie diese Kinder wieder laufen 
können und trocken sind, dann wissen wir, dass sich der 
enorme Einsatz lohnt.

Linz - Krankenhaus Barmherzige Schwestern

Prim. Doz. Dr. M. Riccabona
(Barmherzige Schwestern Linz)
„Ohne die großzügige  Unterstützung durch den Spitals-
erhalter des KH der Barmherzigen Schwestern Linz, 
ohne die finanzielle Unterstützung des Rotary Clubs Linz 
Altstadt, der Spende des Rotary Clubs Straubing und an-
derer RC, ohne die vielen Spenden aus dem Freundes- 
und Kollegenkreis und aus der Bevölkerung wäre das  
Projekt in dieser Form nicht durchführbar. Auch ist ein 
wesentlicher Teil unserer Tätigkeit in Asmara nur durch 
die Materialbeistellung vieler Firmen und unseres  
Krankenhauses  möglich.
Ein weiteres „Danke“ an die Geschäftsführung des KH 
der B. Schwestern, des AKh Linz  und der Landes-
Frauen-und-Kinderklinik Linz für die Dienstfreistellung 
der Ärzte und Krankenschwestern.“

OA Dr. Ludwig Neuner
(AKh Linz)
„Großer Dank gilt unseren Krankenhäusern für die 
Dienstfreistellung zu den jeweiligen Einsätzen und für 
die großzügige Unterstützung mit Medikamenten und 
Verbrauchsmaterial. Weiters den Firmen Abbott Austria 
und Fresenius Austria für die Spende von Narkosegas-
verdampfern, Narkosegas und Medikamenten.“

MR Dr. Walter Ullner
„Unser Dank gilt den Mitarbeiter/Innen der Fa. Eli  
Lilly für die großzügige und umfangreiche Sammel- 
aktion und Übergabe von Kinderkleidung und Spiel-
zeug.“

Danke

Das Team freut sich über jede finanzielle Hilfe! Wir  
versichern, dass die Gelder über den Rotary Club Linz 
Altstadt vom Team selbst verwaltet und nur dazu ver-
wendet werden, die Infrastruktur im Spital für Eltern 
und Kinder zu verbessern, lebensnotwendige und  
medizinische Hilfsgüter in Österreich zu beschaf-
fen, mitzunehmen und persönlich an die Betroffenen  
weiterzugeben.

Jeder kann mithelfen
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Spenden bitte an:

Paediatric Urology Team Austria for Eritrea

Kto: 37 77 88, BLZ: 54000 (Hypo Oberösterreich)

Informationen unter: www.kinderurologie-eritrea.at 

Kontaktaufnahme unter: info@kinderurologie-eritrea.at

Bei Interesse an einer Patenschaft: Kontaktaufnahme mit 

Prim. Doz. Dr. Marcus Riccabona – KH B. Schwestern Linz 

Tel.: +43 (0) 732 7677 7470


