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„Es gibt Menschen, die wünschen sich Engagement, es gibt Menschen, 
die zeigen Engagement und es gibt Menschen, die sind Engagement“. 

 
 

 
 
 
 

Eritrea im April 2018  
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Liebe Freunde der kinderherzen, 
 
gerne möchten wir Ihnen auch im Anschluss an die lebensrettende „Mission 
Eritrea“ vom Frühjahr 2018 wieder einen kleinen Einblick in den großartigen 
Einsatz der vielen ehrenamtlichen Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger 
sowie vieler anderer Stützen dieses bewundernswerten Engagements gewähren. 
 
Ohne Ihre selbstlose Hilfe wäre unsere wertvolle und lebensverändernde Arbeit 
für die Herzkinder von Eritrea nicht denkbar. Uns kinderherzen erfüllt es jedes Mal 
mit Bewunderung und großer Dankbarkeit, dass sich Menschen – quasi in ihrer 
Freizeit – aufmachen, um den Ärmsten der Armen in deren Heimat zu helfen.  
 
Gerade dort, wo durch Hunger, Krieg und Vertreibung die Mehrzahl der Menschen 
ihren Alltag unter zum Teil katastrophalen Lebensbedingungen führt, ist effektive 
und professionell organisierte Hilfe ein Segen. 
 
Möglich gemacht haben all‘ das zudem Menschen wie Sie, die unser Wirken durch 
Spenden unterstützen. Sie sind der Antriebsmotor dieser segensreichen 
Veränderung. Unser Leitmotiv; „Kleine Herzen werden groß“, kann durch Sie zur 
Realität werden. Herzlichen Dank dafür! 
 
In den unten stehenden Zeilen finden Sie eine kurze Zusammenfassung der 
Frühjahrs-Mission mit den Worten von Dr. Andreas Urban, Head International 
Programme Paediatric Cardiac Surgery, IOCCA, Asmara, Eritrea, Gründervater und 
Vorstandsmitglied der kinderherzen. Sprechen Sie uns gerne an, falls Ihnen etwas 
unklar ist oder Sie noch mehr erfahren möchten. Wir helfen gerne weiter! 
 
Unterstützen Sie uns auch weiterhin dabei, Hoffnung nach Eritrea und in die Welt 
zu tragen und herzkranke Kinder zu retten. Ihre Spende macht den Unterschied. 
 
Ihr 
 
Team kinderherzen 
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Hintergrund: 
 
“Mission Eritrea“ ist ein humanitäres Projekt. Die Mission hat sich zur Aufgabe 
gemacht, angeborene Fehlbildungen des Herzens eritreischer Kinder operativ zu 
korrigieren – und zwar in Eritrea, einem der ärmsten Länder der Welt. Dazu 
wurden in der Vergangenheit die Voraussetzungen geschaffen. Mit Hilfe von 
Eigenleistung der Mitarbeiter des Deutschen Kinder-Herzzentrums in Sankt 
Augustin, Sach- und Geldspenden insbesondere von der Karl Bröcker Stiftung 
sowie Freunden des Projektes wurde in Asmara ein Operationszentrum für Kinder 
(IOCCA) errichtet. Seit Frühjahr 2002 werden dort indigene Kinder am Herzen 
operiert. Vormals vom “Hammer Forum“ wird das IOCCA seit 2010 von der 
deutschen NRO ARCHEMED betrieben. “Mission Eritrea“ findet zwei Mal im Jahr 
statt. Seit 2016 sind die kinderherzen die Partner für die „Missionen“ der 
Kinderherzteams und verantwortlich für die Finanzierung der Einsätze. Die im 
Folgenden beschriebene Mission ist die 31. seit Beginn der herzchirurgischen 
Aktivität in Eritrea in 2002. Über 1400 Kinder sind operiert, die Überlebensrate 
liegt bei 98 %. 
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Einsatzorganisation:  
 
Die Aufteilung der Einsätze von “Mission Eritrea“, in Vorhut, Kernzeit und Nachhut 
hat sich bewährt. Ebenso bewährt hat sich die Überlappung der Wechseltage: 
Limitierende (und die Mission verteuernde) Faktoren sind immer wieder die 
kurzen Aufenthaltszeiten der Mitarbeiter, in der Regel eine Woche. Mehr geben 
die Kliniken als Arbeitgeber nicht frei, bzw. steht den Mitarbeitern an „Frei“ nicht 
zur Verfügung. Ein großer Teil des Teams muss daher nach einer Woche 
ausgewechselt werden. Damit ein Operationsbetrieb auch an den „Wechseltagen” 
durchgeführt werden kann, müssen Funktionen überlappend besetzt werden. Das 
kostet zusätzliches Geld (eine Tagespauschale pro „überlappendem” Mitarbeiter), 
erhöht allerdings die Effizienz des Einsatzes um 10 % bis 15 %: 
 
Um das IOCCA auf die Herzoperationen vorzubereiten und – am Ende der Mission 
– die noch nicht gesunden Kinder weiter zu versorgen, gibt es ferner seit einiger 
Zeit eine aus wenigen Mitarbeitern bestehende Vor- und eine Nachhut. Auch dies 
kostet einige Tagespauschalen mehr, hat sich bewährt und erhöht die Effizienz der 
Mission nochmals um gut 10 %, nämlich 2 operierte Kinder zusätzlich.   
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Kurz-Zusammenfassung der „Mission-Eritrea“ mit den Worten von Dr. Andreas 
Urban (die er so auch an sein erstklassiges Team richtete): 
 
Für den Einsatz im IOCCA in Asmara gelten folgende Zahlen: Wir haben in den 13 
Op-Tagen der zwei Kernwochen 25 Operationen an 24 Kindern gemacht. Dr. Cecil 
Kannan, der die Nachhut leitete, mailte mir noch während seines Rückfluges zu, 
dass alle von uns operierten Kinder wohlauf seien.  
 
Es waren 16 Operationen mit Herz-Lungen-Maschine (HLM) und 8 ohne. Die 25. 
Operation war eine operative Entlastung einer (serösen) Herzbeutel-Tamponade 9 
Tage nach Verschluss eines Ventrikel-Septum-Defekts (VSD). Wie bereits gesagt, 
alle Kinder haben überlebt und sind wohlauf, ernsthaftere Probleme hatten wir - 
wenn überhaupt - mit zwei Kindern, der Transposition der großen Arterien (TGA), 
VSD und einem Kind mit VSD und pulmonalen Hochdruckkrisen.  
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Es mag sein, dass Sie sich fragen, "wie kommt man in Afrika zu solch 
hervorragenden Ergebnissen"? Hier der Versuch einer Antwort : 
 
Es ist inzwischen kein Geheimnis, dass die Mitarbeiter unseres Herz-Teams 
schlicht und einfach großartig arbeiten! Mit in unser Team gehören vollkommen 
selbstverständlich Ärzte und Schwestern wie Prof. Tsegereda, Dr. Jonas, Amaresh, 
Fedle, Tahira und unsere beiden jungen ICU-Helfer aus Eritrea (Habtom und 
Freundin). Ein bisschen auch die Fahrer Adem, Baraket und Yared. Wenn ich diese 
Zugehörigkeit der Einheimischen zu unserem Team hier betone, dann weil uns 
allen kaum verborgen geblieben sein kann, dass ohne unserer Eritreischen 
Freunde und Helfer ganz Vieles weniger glatt oder gar nicht laufen würde. Deshalb 
möchte ich auch Segai und Tesfa nicht vergessen zu erwähnen. Jege, Melet und 
Saba haben für uns das IOCCA sauber gehalten, die Wäsche gebügelt und uns 
jederzeit mit Tee und Kaffee versorgt. Eine sehr dankbare Erwähnung verdient 
Hans-Georg Knoop: Ohne ihn wären wir ebenfalls in so manchen 
Problemsituationen aufgeschmissen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
Es ist also - Sie haben es gerade gelesen - inzwischen kein Geheimnis, dass die 
Mitarbeiter unseres Herz-Teams schlicht und einfach - ich wiederhole mich hier 
ganz bewusst - großartig arbeiten: Das beginnt mit der Vorhut, deren Mitarbeiter 
das IOCCA auf die kommenden Ereignisse vorbereiten, Container ausladen, 
Funktionen der Apparate und Maschinen überprüfen, die Blutbank "briefen", die 
Patienten vorstellen, sie screenen und für die Operationen der ersten Tage 
vorbereiten. Sie, die vorab nach Eritrea Reisenden, übernehmen Verantwortung 
und die Erledigung selbständiger Arbeitsgebiete in aller Regel schon lange bevor 
das eigentliche chirurgische Herz-Programm anläuft. Diese Vorarbeit wird in aller 
Regel nicht oder zu wenig gewürdigt! Deshalb sei an dieser Stelle an alle, die sich 
zu Hause in Deutschland und hier einbringen meine allergrößte Anerkennung und 
meinen herzlichen Dank zum Ausdruck gebracht! Ohne Sie wäre "Mission Eritrea" 
eine Safari (mit entsprechenden Jagdopfern), kein geordnetes, geplantes 
Unternehmen zum Wohle der von uns allen behandelten Kinder. 
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Wenn es dann losgeht - die Kerntruppe ist eingetroffen, eine große Anzahl von 
Kindern sind bereits von unserer unbestrittenen Super-Kardiologie gescreent - 
scheint alles nur noch Routine ohne schlimme Überraschungen. Die Op-
Schwestern haben gecheckt, "gedeckt", kontrolliert, bereitgestellt, alles 
funktioniert oder wurde funktional gemacht, die Kardiotechniker kommen - so 
mein Eindruck - mit tatsächlich so ziemlich allem zurecht, was in ihr Gebiet fällt 
und darüber hinaus (Strom- bzw. HLM-Pumpen Ausfälle, unzureichend bestückte 
Oxy- und Schlauchsets, stockende Astrup-Geräte, USV-Anlagen usw). Anästhesie 
und Anästhesieschwester arbeiten selbst dann zügig, und Hand in Hand, wenn sie 
sich vorher noch nie gesehen haben! Alle Medikamente und Einmalartikel sind 
geordnet auf ihrem Platz, vollständig und fix zur Hand, übrigens auch auf der 
Intensivstation! Alle Narkose und Beatmungsgeräte sind überprüft und 
funktionieren.  
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Die Herzchirurgen, diesmal verstärkt durch einen wirklich konzentriert und 
zugewandt helfenden Dr. Jonas (der vorher noch nie an einem Herztisch stand) 
und - zum ersten Mal eine Chirurgin aus dem UKE in Hamburg, zum zweiten Mal 
eine Assistentin aus Berlin, operieren, wann immer der Herzfehler es zulässt zügig, 
unaufgeregt und im Ergebnis perfekt. Und - es muss erwähnt sein - werden durch 
die Operation, werden selbst durch Schwierigkeiten während ihrer Korrekturarbeit 
im Herzen des Kindes an der HLM, getragen durch eine Anästhesie, die in Ton, 
Zuwendung, Fachlichkeit und Kommunikation einmalig ist - jedenfalls im Vergleich 
mit ganz vielen OP-Szenarien in deutschen Kliniken! 
 

 
 
Das operierte Kind wird kontrolliert auf die Intensivstation gebracht, dort 
sorgfältig, liebevoll und fachkundig in Empfang genommen von den 
Diensthabenden. Alle Hände greifen zu, alle Finger wissen, was sie zu tun haben, 
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alle ICU-Schwestern und ICU-Ärzte (ICU = Intensive Care Unit) sind präsent, im 
Bilde und proaktiv am Wohl des Patienten beteiligt, an bestem Handeln 
interessiert. Es wird geordnet, angeschlossen, überwacht, gepflegt, geschallt, 
geröntgt, miteinander das Wichtigste besprochen, erläutert, man hilft sich 
gegenseitig etc. pp. Frau Dr. - auch hier bleiben Namen aus Prinzip außen vor - 
schwebt über dem Ort des Geschehens, organisiert in aller Stille Blut, Röntgen und 
andere Kommoditäten, wo immer nötig, visitiert täglich mit Ihrer 
unerschütterlichen Gründlichkeit auch die (sonst nur allzu schnell ent-
intensivierten) Patienten die bereits auf der Intermediär Station untergebracht 
sind und greift mit ordnender Hand ein, wo - manchmal auch nur durch zu viele 
Besucher - das Chaos ausbrechen könnte. Es bricht nicht aus! Nie! Unsere Gäste 
helfen, wo Not am Mann oder Frau, oft genug erstaunlich einfühlsam! Die 
Nachhut beseitigt auch diesmal wieder - zuverlässig und souverän - die letzten 
Zweifel am planmäßigen Gesunden der bei unserer Abreise noch wackeligen 
Kinder! 
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Man kommt demnach bei uns im IOCCA zu solch hervorragenden Ergebnissen, 
weil Sie alle gut, in Harmonie und Kompetenz an einem gemeinsamen Ziel 
arbeiten, nämlich den eritreischen Kindern in Not ein neues Leben zu 
ermöglichen. Ihr Erfolg gibt Ihnen Recht!   
 
Dann kommen die Eltern, dann verlassen die Kinder am Tag 1 oder 2 nach Herz-Op 
ihr Bett, dann spielen die herzoperierten größeren Jungen und Mädchen schon 
Fußball auf dem Flur der ICU dann…dann… sehen wir bald in strahlende Kinder- 
und Müttergesichter! Das ist Lohn, den Sie nur und nur Sie hier im IOCCA 
bekommen! 
 
All das habe ich versucht möglichst umfassend nochmals für Sie darzustellen, 
damit Sie auch für sich selber noch einmal im Rückblick würdigen mögen, was Sie 
leisten und geleistet haben, als Sie sich auf das Abenteuer "Mission Eritrea" 
eingelassen haben. Für diese Ihre selbstlose, unprätentiöse und humanitäre Arbeit 
in Ihrer Freizeit habe ich den allergrößten Respekt, schulde ich Ihnen meinen von 
Herzen kommenden Dank, meine uneingeschränkte Anerkennung. Sie waren ein 
großartiges Team, unsere Gäste eingeschlossen. Ich bin sicher, die von Ihnen 
behandelten Kinder und deren Eltern - beider Lebensglück ist Ihr Verdienst - sehen 
das genauso. Mir haben Sie bei allem Dank, den ich Ihnen gerne schulde viel, viel 
Freude gemacht.  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Einsatz eine Wiederholung erfahren würde. 
Sie sind jederzeit herzlich mir und dem Team willkommen. 
 
Mit nochmaligem Dank für all das, was Sie gegeben haben und herzlichen Grüßen 
in alle Himmelsrichtungen 
 
Ihr 

 
Andreas Urban 
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