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VORWORT
Dieses Buch ist mein persönlicher Rückblick auf die Arbeit
der Organisation „Archemed – Ärzte für Kinder in Not“.
Dargestellt sind die ersten zehn Jahre unserer gemeinsamen
Arbeit für die Gesundheit der Mütter und Kinder in Eritrea.
Es ist erstaunlich, wie viel sich in dieser Zeit entwickelt und
ereignet hat. Die Zusammenstellung hat viele Seiten gefüllt.
Dabei ist es mir völlig klar, dass vielen Kollegen auch Unrecht
getan wird, wenn ihre so segensreiche Arbeit nur so knapp
dargestellt werden kann.

Peter Schwidtal mit „little Elsa“

Dieses Buch soll aber nicht nur einen Abriss unserer Arbeit
darstellen. Es kommt uns allen vielmehr auch darauf
an, all unseren wohlmeinenden Spendern, die uns voller
Vertrauen ihre Spende anvertraut haben, Rechenschaft
darüber abzulegen, welche Projekte wir mit ihren großzügigen
Zuwendungen realisiert haben.
Wir fliegen ja nicht nach Eritrea, weil das Land so schön
ist, dort die Sonne scheint und die Menschen so liebenswert
sind. Der wahre Grund ist vielmehr darin zu suchen, dass
die Kinder des Landes dort in manchen Bereichen bislang
nur unzureichend medizinisch versorgt werden können. Es
gibt in Eritrea zu wenig Ärzte, zu wenig Spezialisten und eine
teilweise fehlende Infrastruktur für eine Medizin, wie wir
sie hier in Europa ganz selbstverständlich kennen. 30 Jahre
Befreiungs-Krieg gegen Äthiopien, weitere 28 Jahre eines
spannungsgeladenen Waffenstillstands („no war, no peace“),
das 2009 erlassene umstrittene UN-Embargo gegen Eritrea
wegen einer angeblichen Unterstützung der Al-Shabaab
Milizen in Somalia und die seit Jahrhunderten bestehende
chronische Dürre in Ostafrika haben dazu geführt, dass das
Land die Ressourcen nicht mobilisieren konnte, um Kinder
in medizinischen Notzuständen umfassend versorgen zu
können.
In dieser Situation kommt Archemed als Partner der
einheimischen Kollegen, der Kliniken und des eritreischen
Gesundheitsministeriums ins Spiel. In Absprache mit den
einheimischen Kollegen leisten wir ehrenamtliche und
kostenlose Hilfe für die werdenden Mütter und die kranken
Kinder. Wir leisten dies voller Überzeugung, seit vielen Jahren.
Als Schwestern, Hebammen, Techniker und Ärzte, zusammen
mit unserem großen Unterstützerteam aus der Geschäftsstelle
und dem Lager daheim. Jeder tut dies aus seiner eigenen
Motivation heraus. Als Eltern, die ihre Kinder hier in Europa
im Fall der Fälle bestens versorgt wissen. Als Mitmenschen,
die etwas weiter denken und fühlen als nur an sich selbst. Wir
setzen dem heute so verbreiteten Egoismus und engstirnigem
Nationalismus unsere Vorstellung von Humanität und die
grenzüberschreitende kollegiale Zusammenarbeit entgegen.

Dank unserer Spender und der Tatkraft unserer Mitstreiter ist
es uns heute und hoffentlich auch zukünftig weiter möglich,
schwerkranken, mitunter sterbenskranken Kindern in Eritrea
Hilfe zu leisten, gesund zu werden, zu überleben. Zum Beispiel
durch die kompetente Hilfe der Kinderherzchirurgen als
herzkrankes Kind ein kraftvoll schlagendes Herz zu bekommen,
statt mit dem angeborenen Herzfehler blau anzulaufen und
beim Spielen und Toben so kurzluftig zu werden, sodass es den
Hügel nicht hochkommt. Oder von der Kinderchirurgin die
Füße gerichtet zu bekommen, mit denen man zur Schule laufen
kann, statt mit einem angeborenen verkrümmten Klumpfuß
leben zu müssen, der jeden Schritt zur Höllenqual macht.
Oder vom Kinderurologen von dem äußerst schmerzenden
und quälenden Nierenstein, der dauernd Koliken verursacht,
befreit zu werden. Oder die lebensrettende Operation durch
die Kinderchirurgen, wenn die Speiseröhre oder der Darm von
Geburt an nicht richtig angelegt, sondern verschlossen waren.
Oder die Anlage eines druckausgleichenden Ventils im Gehirn
durch die Kinderneurochirurgin, um das lange Siechtum
durch den zunehmenden Hirndruck eines Wasserkopfes
erspart zu bekommen. Oder die Arbeit unserer Geburtshelfer
und Neugeborenen-Mediziner, um den gefährlichsten Tag im
Leben von Mutter und Kind, die Geburt, zu überleben, statt
an den so häufigen Komplikationen zu versterben. Viele Seiten
könnten gefüllt werden mit der Darstellung der segenreichen
Arbeit der Kollegen, die letztlich erst durch unsere Spender
möglich gemacht wird.
Aber es ist weit mehr als „nur“ die Rettung eines einzelnen
Kindes. Auch wenn es im Laufe der Jahre viele tausend Kinder
geworden sind. Es ist mehr als „nur“ das eine Kind und seine
Familie vor einem schweren Schicksal zu bewahren. Archemed
bildet einheimische Fachkräfte, Schwestern und Ärzte aus.
Archemed schafft auch medizinische Infrastruktur, um gute
Medizin vor Ort in Eritrea erst möglich zu machen. Das
große Operationszentrum für Kinder, mehrere NeugeborenenIntensivstationen, das erste Mutter-Kind Zentrum
(Perinatologie, Medizin für Entbindung und Neugeborene
Hand in Hand), die erste Klumpfuß-Ambulanz, das erste
kinderorthopädische Zentrum, die erste Kinder-Krebsstation
usw.
Wir können all dies nur schaffen, weil wir es zum einen
mit sehr kompetenten Kollegen und Freunden zusammen
unternehmen, die alle das Herz am rechten Fleck haben. Weil
unsere Mitbürger und Spender bis hin zur Bundesregierung
uns so tatkräftig unterstützen. Auch weil wir, trotz aller
Konflikte, die Unterstützung und Wertschätzung seitens der
eritreischen Regierung erfahren. Und nicht zuletzt wegen der

liebenswerten Menschen in Eritrea, die mit ihrer ganz eigenen
zurückhaltenden freundlichen Art, ihrer Gastfreundschaft
und Dankbarkeit, uns die Hilfe „belohnen“.
Und es ist wohl noch mehr. In der antiken griechischen
Philosophie gibt es den Begriff der Eudaimonie, des
eudaimonischen Glücks. Er bezeichnet das gute gelingende
Leben. Heute meint man damit das Glück, einen Sinn im
Leben zu finden und sein individuelles Potenzial ausschöpfen
zu können. Viele von uns haben das Gefühl bei dieser Arbeit
für die Kinder und jungen Mütter in Eritrea eine erfüllende
sinnvolle Arbeit zu verrichten. Natürlich sind lange Reisen
und die Arbeit unter ungewohnten klimatischen und fremden
kulturellen Bedingungen mitunter recht beschwerlich.
Trotzdem kehren die allermeisten von uns heim und denken:
das war sinnvoll. Das hat sich gelohnt. Da fliege ich wieder
hin und setze die Arbeit und das Projekt fort. Weil es bei den
eritreischen Partnern auf fruchtbaren Boden fällt. Auch so
dankbar angenommen wird.
Der herzliche Dank von Archemed geht hiermit an all die
Mitstreiter und Sponsoren die ein jeder auf seine Art einen
Anteil an unserer erfüllenden Arbeit und vor allem am Glück
der erfolgreich behandelten Kinder haben.

1995-2001

I

m Auftrag der NGO „Hammer Forum“ habe ich im Frühjahr 1995 den ersten Einsatz in Eritrea durchgeführt, um
einen Eindruck von der medizinischen Versorgungslage für
Kinder in diesem Land zu gewinnen. Es galt auszuloten, ob
in Eritrea nach 30 Jahren Bürgerkrieg ein Bedarf für humanitäre medizinische Hilfe besteht. Dies sollte sich bewahrheiten. Im gesamten Land mit zwei Millionen Kindern
und Jugendlichen gab es zu der Zeit lediglich vier ausgebildete Kinderärzte. Bereits beim zweiten Besuch in Asmara
im Herbst 1995 reisten Ludger Bernd und Abdul Martini, Orthopäden der Uni Heidelberg, sowie Achim Belger,
Augenchirurg aus Ahaus, mit nach Eritrea, um den Kindern
vor Ort operativ helfen zu können. Im Laufe der folgenden
vier Jahre wurden uns immer wieder herzkranke Kinder
vorgestellt, die mangels einer OP-Möglichkeit vor Ort dann
für sehr viel Geld in Deutschland operativ versorgt werden
mussten. Die Frage kam daher auf:
Kann man herzkranke Kinder nicht auch in Eritrea, der Heimat der Kinder, operieren?

DIE VORGESCHICHTE | 1995 - 2009

Zusammen mit dem Team von Andreas Urban, dem Chefarzt des Deutschen Kinderherzzentrums in St. Augustin,
wurde diese Frage im Herbst 1998 vor Ort evaluiert. Vom
damaligen Gesundheitsminister Saleh Meky kam das Angebot, hierfür ein eigenes OP-Zentrum aufzubauen. Mit sehr
großzügiger Unterstützung der „Karl Bröcker Stiftung“
und unter fachlicher Leitung des Architekten Hans Haff
(Königswinter) wurde im Jahr 2000 ein fast 100 Jahre altes

Unser OP-Zentrum IOCCA in Asmara

Militärkrankenhaus aus der italienischen Kolonialzeit renoviert. Die komplette technische Anlage wurde neu eingerichtet. Unter anderem wurden 16.000 Meter Elektrokabel
verlegt, eine erste kleine Sauerstoff- und Druckluftanlage
installiert und das gesamte Material und Gerät, welches ein
Herz-Zentrum mit OP und Intensivstation benötigt, in vier
großen See-Containern mitgebracht.

Aufbau der ersten Druckluft-Anlage P. Koch, F. Heifort, M. Maritaud

2002 | 2003

Schreiner Reiner Duda sowie Polier Dieter
Beckmannshagen

See-Container mit Material der ersten Neo

Das allererste OP-Team im neuen IOCCA mit Kardiotechniker J. Bechtold, OP-Sr. Karin Adam, Anästhesist Bernd Kowald,
Kinderherzchirurg Boulos Asfour, Peter Schwidtal und Intensivschwester Sandy

Am 11. April 2002 wurde das „IOCCA“, das International
Operation Centre for Children in Asmara, eröffnet.
Die todkranke 12jährige Yerusalem wurde vom
Kinderherzchirurgen Boulos Asfour erfolgreich am Herzen
operiert und ist seitdem gesund.

D

er Erfolg war umwerfend. Die Kinderherzchirurgen
Andreas Urban und Boulos Asfour aus St. Augustin,
Pascal Berdat aus der Herzklinik Zürich, Giovanni Stellin
von der Uni Padua sowie der Kinder-Herzchirurg Bruno
Murzi aus Massa, die Kinder-Urologen um Marcus Riccabona
aus Linz , der Plastische Chirurg Jueri Toomes aus Eschweiler, der Orthopäde Peter Griss aus der Uni Marburg , die
Kinder-Chirurgen Henner Kolb und Christian Lorenz aus
Bremen, Dieter Hellwig als Neurochirurg vom INI Hannover, der Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg Dieter Voy aus Hattingen sowie die Kinderchirurgin Katja von dem Busche für
das Klumpfuß-Projekt von der Charité in Berlin: alle fanden
im IOCCA ihr neues Zuhause, um eritreischen Kindern
durch Operationen zu helfen gesund zu werden.
Durch großzügige Unterstützung von Stefan Breuer aus
Ascona wurde es möglich das IOCCA ganzjährig in Betrieb
zu nehmen.
Noch während der Einweihungsfeier des IOCCA im
November 2002 sprach uns der Chefarzt des eritreischen
Kinderkrankenhauses an: „Wir wissen die Probleme
Frühgeborener nicht zu behandeln. 95% der Frühchen
versterben uns. Please help us!“

Boulos Asfour mit Tzegereda Ghebrehiwed, Chefärztin der
Kinderklinik, und kleinem Herzpatienten

Die allererste Neonatologie in Eritrea, eröffnet November 2003

S

chon nach einem Jahr, im Herbst 2003, wurde die kleine Neugeborenen-Intensivstation, die erste ihrer Art in
Eritrea, durch das Team von Bernd Ibach sowie den Leitenden Neonatologie-Schwestern Marion Nouvertne und Silke
Scheider-Börsch (Sana-Klinikum Remscheid) eröffnet.

Sponsor Stefan Breuer neben dem Augenchirurgen Thorsten Boeker

Konzipiert wurde diese neue Station für 16 Kinder. Inzwischen liegen hier mitunter 55 Frühchen ab 500 Gramm
Geburtsgewicht oder Neugeborene mit Atemproblemen,
Nabelschnurinfektion oder Gelbsucht. Der Bedarf ist

Marion Nouvertne in der Neo Asmara

enorm. Von den jährlich bis zu 1.750 Früh- und kranken
Neugeborenen überleben inzwischen 70 - 80%. Ein Riesenerfolg unserer Schwestern und Ärzte aus Remscheid, Berlin,
Potsdam, Gelsenkirchen und aus Basel, vor allem aber dank
des von ihnen ausgebildeten eritreischen Personals um
Schwester Elsa und Kinderarzt Zemichael. Wir alle sind sehr
stolz auf dieses Vorzeigeprojekt.

2010

A

n einem schönen Frühsommerabend am 10. Juni 2010
wurde der Verein „ARCHEMED – Ärzte für Kinder in
Not“ in Soest aus der Taufe gehoben. Ein mutiger Schritt,
von dem wir zunächst nicht wussten ob er erfolgreich sein
würde, ob die Organisation und die Arbeit vor Ort, vor
allem ob auch die Finanzierung der Projekte wohl klappen
würde.
Den treffenden Namen für unseren neuen Verein fand die
Ehefrau unseres Kinderherzchirurgen, Marie-Henriette
Urban. Ebenso hatte sie die Idee zum Logo des Vereins: die
rettende Arche Noahs, verbunden mit unserer Arbeit und
Hilfe: eine medizinische Arche, für gefährdete Kinder! Graphisch verfeinert wurde das Logo durch die befreundete
Münsteraner Designerin Ingrid Haenicke.

10 JAHRE ARCHEMED | 2010 - 2020

Die ersten Vorstandsmitglieder im Jahr 2010 waren: Anne
Rieden als Stellvertretende Vorsitzende, Rainer Norbisrath
als Schatzmeister, sowie Jutta Tacke, Peter Koch, Rainer
Uhlig und Matthias Wenke als Beisitzer. Als Vorsitzenden
des neuen Vereins hatte man mich auserkoren.
Mit viel Engagement und großer Freude hat sich nun unser
junger Verein in den vergangenen zehn Jahren fortentwickelt.
Viele der alten Mitstreiter aus Zeiten des Hammer Forums
sind zu der Arche umgezogen und betreiben ihre Projekte
nun im Rahmen des neuen jungen Vereins weiter. Ärzte und
Schwestern aus Österreich, Italien, Holland, Dänemark und
der Schweiz arbeiten zusammen mit uns unter dem Dach
von Archemed. Wir bewahren und verfolgen die erfolgreichen
bestehenden Projekte weiter, entwickeln aber auch viele neue
Ideen um den Kindern in Eritrea weiter und noch umfassender helfen zu können.

Gründungsmitglieder
waren:
Egbert Tusch,
Peter Schwidtal,
Alexandra Kipp,
Rainer Norbisrath,
Karin Steig,
Anne Rieden,
Carl-Jürgen Schroth,
Michael Hecker,
Matthias Wenke,
Uli Eudenbach,
Jutta Tacke,
Klaus Hecking,
Rainer Uhlig und
in Abwesenheit
Peter Koch sowie unser
Ehrengründungsmitglied
Andreas Urban aus
Frankreich.

V

iele Teams haben sich über die gesamten zehn Jahre hinweg unter dem Schirm von Archemed fortlaufend für die
Kinder in Eritrea engagiert:

• Die Kinderherzchirugen um Andreas Urban, dem pensionierter Direktor des Deutschen Kinderherzzentrums in
Sankt Augustin, der gemeinsam mit seiner Oberärztin Anne-Marie Brecher, seiner leitenden OP-Schwester Karin Adam und seinem internationalen Team aus Ärzten, Schwestern und Technikern, das aktivste
und erfolgreichste Kinderherzzentrum im Subsahara Afrika aufgebaut hat. Unterstützt wurde und wird er
dabei über all die Jahre hinweg von Mi-Young Cho, der Stellvertretenden Leiterin der Kinderherzchirurgie am
Deutschen Herzzentrum in Berlin, sowie von den Anästhesisten und Intensivmedizinern Rolf Scholer Everts
(Wesseling), Bernd Kowald und Martin Schmidt-Niemann (beide Sankt Augustin). Als Kinderkardiologen
waren Helmut Singer und Reinald Motz sehr häufig mit im Team.

Darüber hinaus hat Andreas Urban im Laufe der Jahre die herzchirurgischen Teams um Giovanni Stellin aus Padua, von
Bruno Murzi aus Massa (Italien) sowie das Team um Pascal Berdat und die Kardiotechnikerin Barbara Sollberger aus Bern
hinzugeholt. So wurden in den letzten zehn Jahren wohl um die tausend herzkranke Kinder in Eritrea operiert.
Alle Herz-Teams finanzieren ihre Einsätze selbst.

Giovanni Stellin

Andreas Urban im IOCCA (Bild Peter Müller)

Herzteam der Uni Padua

Mi-Young Cho

Schweizer Herz - Team

• Die Kinder-Urologen um Marcus Riccabona, Fried Mittendorfer und Walter Ullner aus Linz.
Unsere Freunde aus Österreich kamen all die Jahre hinweg zweimal jährlich nach Asmara, um Kinder mit
Nieren-, Blasen- und Steinerkrankungen zu versorgen. Auch sie finanzieren sich autark.

Herz-Team St. Augustin

Marcus Riccabona beim Ultraschall
der Niere

Das gesamte Linzer Urologie-Team

A

m 17.12.2011 kam der große Tag
der Präsentation unseres Eritrea-Films bei der ZDF-Gala „Ein Herz
für Kinder“.
Bei der Generalprobe am Vortag
wirbelte Udo Lindenberg mit seiner
launigen Art das Programm durcheinander und trieb den Regisseur zur
Verzweiflung. Plötzlich erschien auch
Senta Berger bei der Probe. Sie sollte
am Abend der Gala die Laudatio zu
unserem Projekt halten. Sie plauderte
so nett drauflos, als wären wir schon
ewig gute alte Bekannte. Sehr sehr
sympathisch. So war die Vorfreude auf
den kommenden Abend groß. Was
Thomas Gottschalk denn wohl fragen würde, erkundigten wir uns beim
Regisseur. Ach, sagte er, er bekommt
immer einen Zettel mit zehn Fragen.
Meistens läuft das Gespräch dann aber
ganz anders. Am liebsten ist es ihm,
wenn der Gast einfach was erzählt. Ok,
wenn man denn so drauf los erzählen
und übers Projekt plaudern soll, das
wird sich wohl machen lassen.

2012

I

n der ganz im Westen Eritreas gelegenen Stadt Provinzstadt Barentu konnten wir im Herbst zuvor eine erste
Erkundung durchführen und dann im März 2012 ein erstes
großes Medizinerteam aus der Berliner Charité in dieser
Klinik einsetzen.

Mit Senta Berger und Thomas Gottschalk auf der Couch

Andreas Nonnenmacher und Sarah Kyeyamwa für die
Geburtshelfer sowie Carolin Meinus und Katharina
Marggraf für die Neonatologie hatten zusammen mit
Neo-Schwestern und Hebammen erst einmal Sichtung und
Grundputz in der erst sechs Jahre alten Klinik durchgeführt,
die einst von der Worldbank auf Saleh Mekys Initiative hin
erstellt wurde. Auch hier soll in Zukunft eine Perinatologie
entstehen. Inzwischen sind ein junger eritreischer Kinderarzt und ein Geburtshelfer von der Ministerin für diese Klinik abgestellt worden. Die Sorge um das Leben der Kinder
und ihre jungen Mütter beginnt bereits im Kreißsaal. Der
Moment der Geburt bedeutet akute Lebensgefahr für beide, für Mutter und Kind. Hier arbeiten unsere Spezialisten
Hand in Hand und leben beispielhaft die Kooperation der
beiden auch in Deutschland früher getrennten Fachdisziplinen Geburtshilfe und Pädiatrie vor.
Aber auch die Technik gilt es im Auge zu behalten. Eine
sichere Stromversorgung, die Verfügbarkeit von Sauerstoff
und, wie wir in Barentu gerade neu gelernt haben, auch
auf die Wasserqualität müssen wir achten. Eine sehr hohe

Unser Filmbeitrag war der letzte von
fünfen. Kurz bevor der Film lief, wurde man hinter den Kulissen verkabelt. Dort in den Katakomben stand
nun plötzlich auch Peter Maffay für
den nächsten Gesangsbeitrag und
vor allem der Ehrengast des Abends:

Wassertankstelle im Flussbett des Gash auf dem Weg nach Barentu

Wasserhärte (30°) und extremer Nitratgehalt ruinieren die
Leitungen und Maschinen bzw. gefährden das Leben der
Neugeborenen. Jedes unserer Klinik-Teams benötigt einen
begleitenden Techniker, aber unbedingt auch einen einheimischen Hausmeister, der sich für die Wartung und Instandsetzung der Geräte und technischen Anlagen verantwortlich
fühlt. Großzügig gefördert wird das Barentu-Projekt von
Anfang an durch einen Kontakt zur Suyana-Stiftung aus der
Schweiz, den uns unsere so aktive Freundin Annie Hasemanns vermittelt hat.

Christina Normann und Susanne Brandherm (Karl Bröcker Stiftung), A. Rieden

Charlène, die Fürstin von Monaco. Eine wunderschöne, fast etwas
schüchtern wirkende junge Frau.
Nachdem der Film gelaufen war,
konnte man beim Kameraschwenk
eine Träne in den Augen von Charlène erkennen. Der Film hatte die
Menschen bewegt. Genauso geht es ja
auch uns selbst, wenn wir vor Ort sind.
Archemed hatte an diesem Abend ein
Millionenpublikum. Thomas Gottschalk wollte wissen, wie man denn ein
Krankenhaus in Afrika bauen könne,
wie man das denn hinbekommt? Dies
war das Stichwort, um loszulegen und
vom Leder zu ziehen. Vielleicht etwas
ausschweifend, aber wahrscheinlich

kam doch rüber, was uns dort in Eritrea bewegt und motiviert. Der Abend
war ganz passabel gelaufen. Bei der
„After Show Party“ kamen diverse
Promis und beglückwünschten uns zu
unserer Projektarbeit. Unter anderem
Friede Springer, Katja Riemann und
Ex-Innenminister Rudolf Seiters. Alles
in allem ein netter Abend in Berlin
und ein schöner Jahresabschluss.
Zu sehen ist der Film auf
unserer Homepage
www.archemed.org und Youtube.

Das Team der Charité mit Sarah Stamner, Katharina Marggraf, Andreas Nonnenmacher,
Sarah Kyeyamwa, Kathrin Meusel, Kathrin Genz, Richard Genähr

Kathrin Meusel und Kathrin Genz

E

benfalls im März 2012 konnten wir zusammen mit
Gesundheitsministerin Amina die feierliche Grundsteinlegung für unser Perinatal Zentrum in Keren begehen.
Ein großer Moment für uns, aber auch für die Mütter und
Kinder der gesamten Region Nord-Eritreas. Es gibt noch

viel zu tun bis zur Inbetriebnahme, die wir zunächst für
Mitte 2014 ins Auge gefasst hatten.

O

stern 2012 reiste erstmals der Pathologe Hartmut
Lobeck zusammen mit dem HNO-Kollegen Markus
Jungehülsing (beide aus Potsdam) nach Asmara. Hartmut
begann fortan die Pathologie des Landes sukzessive aufzubauen. Es gab bis dahin keinen einheimischen Pathologen
in ganz Eritrea.
Hartmut blieb mitunter 18 Monate lang vor Ort, um die
einheimischen Mitarbeiter zu schulen, selber die Gewebsproben zu untersuchen und ins Ausland zu verschicken.
Anfangs ein sehr mühsames Unterfangen bei dem extrem
langsamen Internet. Aber so wurde es erst möglich, eine
exakte Diagnose des Tumorgewebes für die Patienten zu
gewinnen. Früher brachten unsere Chirurgen kleine Formalin-Döschen mit Tumormaterial im eigenen Koffer
mit nach Hause, um die Proben dann vom Pathologen in
Deutschland untersuchen zu lassen. Um zu erfahren, wel-

Anne Rieden, Gouverneur Ghergis, Ministerin Amina Nurhussien

Pathologe Hartmut Lobeck im National Health Laboratory

Vorstände Archemed R. Uhlig, A. Rieden, P. Schwidtal, Jutta Tacke

B

Z

ei den turnusmäßigen Vorstandswahlen von Archemed im Mai 2012 nahm Aloys Koch (Körbecke) den
Beisitzerposten seines verstorbenen Bruders Peter ein.

I

usätzlich konnten wir das
zehnjährige Jubiläum unseres
OP-Zentrums für Kinder in Asmara
feiern. Das Fest und die toll aufspielende eritreische Kapelle, in Erinnerung bleibt vor allem die großartige
Saxophonistin, organisierte wieder
einmal Annie Hasemanns.

m Juni 2012 nahm Uta Dirksen ihre Tätigkeit als Kinderonkologin in Asmara auf. Die Diagnose einer Krebserkrankung bei Kindern glich bis dahin in Eritrea einem
absoluten Todesurteil. Eine Behandlung im Land war nicht
möglich und die Familien, die vielleicht das Geld für ihre
Kinder zur Behandlung im Sudan aufbringen konnten,
sahen die Kinder in der Regel auch nicht wieder. So sahen
die Ergebnisse bis 2002 auch bei den Herzerkrankungen der
Kinder aus. Uta trat nun mit ihrem Team an, um durch Ausbildung und Aufbau von Infrastruktur diese permanenten
Tragödien sukzessive abzuwenden.

10 Jahre IOCCA! Als Festredner traten auch zwei inzwischen erwachsen
gewordene, ehemalige kleine Herzpatienten ans Rednerpult.
„Seht, was ihr bewirkt habt“, rief der
22jährige Aaron. „Ohne eure Hilfe und
die Operation wäre ich gestorben. Heute bin ich gesund und arbeite als Laborant hier in der Klinik“.

chen Tumor sie da eigentlich in Eritrea operiert hatten. Sehr
umständlich und schon gar kein Zustand für ein Land mit
fünf Millionen Einwohnern.

Kinderherzchirurgin Anne-Marie Brecher, OP-Sr. Karin Adam, Andreas Urban,
Intensiv-Schwester Maren Grabicki

Eine sehr bewegende Feier!

Uta Dirksen mit kleinem Lymphom-Patienten

I

2013

m November begannen Karl Kastien und Thomas Brunstein, beide Elektro-Techniker aus Soest, mit der Renovierung der elektrischen Leitungen und Anlagen auf der Intensivstation (PICU) der großen Kinder-Klinik Asmaras.
Unser Kollege und Intensivmediziner Kai Fiedler aus Oldenburg wollte die Intensivstation zukünftig betreuen und fördern, Personal ausbilden und Material beschaffen. Für dieses Projekt suchten wir noch einen Förderer. Denn das ist
ungeschriebenes Gesetz für all unsere Projekte: jeder ist für
die Finanzierung seines Bereiches weitgehend selbst verantwortlich und muss schauen, woher die finanzielle Förderung
langfristig kommt. Wir betreiben keine Safari-Medizin, bei
der man einmal in ein Land fährt, viel Staub aufwirbelt und
dann wieder verschwindet. Es soll eine nachhaltige Kooperation auf Augenhöhe mit unseren eritreischen Partnern
sein. In der Regel funktioniert das gut.

A

Karl Kastien, Thomas Brunstein

m 8.3.2013 hatten wir die große Ehre, mit Senta Berger nach
Eritrea zu reisen. Wir hatten seit der
ZDF-Gala im Jahr 2011 Kontakt gehalten. Sie wurde begleitet durch ein
Team von „BILD Hilft“, um das Projekt in Keren in Augenschein zu nehmen. Als weitere Gäste waren diesmal
die beiden CDU-Bundestags-Abgeordneten Klaus Riegert (Göppingen)
und Erich Fritz (Dortmund), Heinrich
Buttermann vom WDR-Fernsehen
und Frau Susanne Brandherm als Stiftungs-Vorsitzende der „Karl Bröcker
Stiftung“ mit dabei.
Wir besuchten Keren und mussten
erschüttert feststellen: es ist noch nix
passiert. Es hakt. Die Hintergründe
waren für uns nicht erkennbar, blieben undurchsichtig. Es war typisch.
Probleme werden nicht offen kommuniziert. Für unsere Journalisten, Abgeordneten und Gäste wurden ein Bagger und ein LKW auf dem Baugelände
aktiviert. Aber kaum war der Tross aus
Deutschland um die Ecke, wurden die
Arbeiten auch schon wieder eingestellt. Es war hochgradig frustrierend.

Senta Berger, Erich Fritz, Klaus Riegert, Susanne Brandherm

Seit vier Jahren planten wir an dieser
Klinik. Ich hatte mit der Ministerin
2011 einen Vertrag unterschrieben,
2012 feierlich den Grundstein gelegt,
und jetzt herrschte erneut Baustopp!
Unglaublich.
Trotzdem, die Reise war ein großer
Gewinn für uns. Konnten wir doch
von nun an Senta Berger als unsere
Botschafterin für Archemed gewinnen.

Die Baustelle in Keren

Die Intensivstation der Kinderklinik nach Erneuerung der Elektro-Installation

Senta auf der Neo in Asmara

In Doroq mit dem Mädchen Zemen in einer Hütte der Bilen (Bild Peter Müller)

bekommen und fliegen können, steht in den Sternen. Corona ist noch lange nicht überstanden und für
den Herbst bzw. Winter, wenn es kälter wird und die Husten- und Schnupfensaison in Europa wieder
einzieht, ist durchaus auch mit einem erneuten Aufflammen der Infektionen zu rechnen. Davor wird
man sich in Eritrea schützen wollen. Aber selbst wenn wir wieder reisen können, möchten wir kein Team
nach Eritrea schicken, bevor wir uns nicht selbst mit einer wirksamen Impfung vor dem Virus schützen
können. Denn was würde passieren wenn sich jemand unserer Leute z.B. in Addis am Flughafen ansteckt
und dann in Asmara mit Fieber im Hotel liegt? Er wird in Eritrea in Quarantäne kommen. Kein Flieger
wird ihn mit nach Hause nehmen. Eine europäische Intensivmedizin oder gar eine qualifizierte Beatmung
gibt es in Eritrea nicht. Der Betroffene müsste dann in Eritrea alleine zusehen, wie er die Corona-Infektion übersteht. Viele unserer Aktiven, nicht nur die Handwerker, sondern auch die ehrenamtlich tätigen
Ärzte sind inzwischen Senioren, d.h. über 60 Jahre alt, gehören also zur Risikogruppe. Dies Szenario
wollen wir uns besser gar nicht vorstellen. Daher ist der nächste Reisetermin für Eritrea, die Fortsetzung unserer Projektarbeit, derzeit leider überhaupt nicht absehbar. Vielleicht irgendwann in 2021. Die
Impfstoffentwicklung z.B. bei Biontech in Mainz macht ja Mut. Aber wann werden unsere Handwerker
wohl geimpft sein? Und jetzt, Mitte November, kommt es auch noch zu kriegerischen Angriffen an der
Südgrenze Eritreas, auf dem Gebiet der Tigray in Äthiopien. Und wären der harte Lockdown und der
Hunger für die Menschen in Eritrea noch nicht genug, wird jetzt das Land durch die Bombardierung des
Flughafens in Asmara auch noch in den Krieg mit hineingezogen. Wir fürchten um unsere Freunde vor
Ort, können nur privat ein wenig Geld schicken und natürlich unsere Projekte mit Hilfsgüter-Containern
weiter unterstützen.

B

islang arbeitet unser Verein ausschließlich in Eritrea. Es ist unsere Philosophie, lieber in einem Land
intensiv zu arbeiten statt viele Fähnchen auf der Weltkarte aufzuweisen und überall nur ein bisschen
was zu tun. In diesem einen Land aber dafür in die Tiefe zu gehen, wie mit der Facharztausbildung für
Kinderärzte und auch in die Breite, zu Müttern und Kindern in die Provinzkliniken, um dort z.B. Neonatologien und die Perinatologie zu implementieren. Zuletzt beschäftigte uns allerdings die Frage: was
passiert denn, wenn wir mal in Eritrea nicht mehr weiterarbeiten können? Was macht der Verein dann
mit all seinen Ressourcen, seiner Projekterfahrung und den engagierten Teams?
Es braucht einen Plan B.

Ein Kind in seinem Heimatland zu operieren ist preiswerter, und es entreißt das Kind nicht seinem Kultur- und Familienkreis. Es hilft jedem so versorgten Kind, gesund zu werden oder sogar zu überleben.
Aber auch diese an sich großartige humanitäre bleibt letztlich „nur“ eine individuelle medizinische Hilfe. Dem Land parallel zur individuellen Hilfe auch eine geeignete medizinische Infrastruktur zu geben
und das junge, ebenso clevere wie wissbegierige einheimische Personal - nur die Jahrgangsbesten dürfen
Medizin studieren - begleitend dazu noch auszubilden: dies scheint uns der richtige Weg zu sein, um
nachhaltige humanitäre Hilfe zu leisten. Der Wissenstransfer und die Infrastruktur verbleiben im Land,
auch wenn wir selbst schon wieder gegangen sein werden.

D

ie Corona-Pandemie hat unsere Arbeit Ende Februar 2020 jäh unterbrochen. Leider. Wir sehnen uns
danach, wieder zu unseren Kollegen nach Eritrea zu reisen und an ihrer Seite zu stehen. Der harte
Lockdown ist mit dem unseren überhaupt nicht zu vergleichen. Der Individual- wie auch der Überlandverkehr sind derzeit in Eritrea komplett unterbunden. Der Flughafen in Asmara ist geschlossen. Eritrea
schützt sich so davor, dass die Virusinfektion ins Land geschleppt wird. Viele Menschen können nicht
arbeiten, und die Lebensmittelpreise sind rasant gestiegen. Die allermeisten Importe sind gestoppt. Glücklich ist, wer Überweisungen aus dem Ausland von Freunden oder Familienangehörigen erhalten kann.
Viele Eritreer die im Ausland weilten hängen fern der Heimat fest. Können nicht heimreisen. Corona hat
viele Menschen in große Not gestürzt. Freunde berichten von Hunger, haben nur noch eine Mahlzeit am
Tag. Andererseits, wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenken kann, sind wohl bislang lediglich
461 Menschen an der Corona-Infektion erkrankt, angeblich niemand verstorben.
Dies führt erstaunlicherweise nun dazu, dass sich unsere eritreischen Freunde um uns sorgen. „Bei euch
in Europa sind doch die Hotspots, die vielen Infektionen mit tausenden von Toten. Bleibt gesund und
kommt bitte bald wieder.“
Wie gerne würden wir dies tun. Aber: die Sicherheit unserer Teams geht vor.
Trotzdem geht die Arbeit und Unterstützung daheim für unsere Projekte weiter. Franz Reichenberger,
Archemed-Fotograf der ersten Stunde, steht uns zusammen mit der „Körbecker Kaufmannschaft“ alljährlich mit dem Verkauf ihres Adventskalender zur Seite. Und Carsten Grafe lässt wunderschöne mundgeblasene Herzen als Weihnachtsschmuck von Prominenten signieren und versteigert diese.

S

o haben wir begonnen, Kontakt aufzunehmen zu Ländern, die an unserer Art der humanitären medizinischen Hilfe vielleicht ebenso interessiert wären. Es entstanden erste Gespräche und Projektideen
für die Länder Albanien, Malawi, Sudan und Bhutan. Ein sehr sehr spannender Prozess, den wir für die
nächsten Jahre vor uns haben. Die Arbeit in Eritrea wird fortgeführt, sobald Corona es wieder zulässt. In
den anderen Ländern werden wir sicher nur mit Kleinprojekten starten. Trotzdem, sie werden unsere
Arbeit, aber sicher auch uns persönlich weiter bereichern.

Udo Lindenberg

Senta Berger

Otto Waalkes

Steffi Stephan

A

m 9. Juni, einen Tag vor unserem 10jährigen Jubiläum von Archemed, hatten wir turnusgemäß unsere Vorstandswahlen. Als Beirat neu gewählt wurde Karl Kastien (Lippetal), der zukünftig den Bereich
Infrastruktur und Technik im Vorstand übernehmen wird. Und neuer Schatzmeister wurde Rainer Cordes aus Sundern, der neben der Finanzarbeit obendrein auch eine Neu-Ordnung der Vereinsstrukturen
vornehmen wird.

D

ie medizinischen Erfolge unserer nunmehr 25jährigen Arbeit in Eritrea hängen zum einen mit der
langjährigen Kontinuität und Kooperation mit unseren eritreischen Kollegen in den dortigen Krankenhäusern zusammen, aber auch mit der guten Vernetzung mit den Ministerien des Landes. Es gibt
Vertrauen auf beiden Seiten nicht zuletzt durch ein jahrelanges sich Kennen und Verstehen bei den handelnden Personen. Zum anderen sind es aber die von uns geschaffenen Infrastrukturmaßnahmen, die
sowohl unseren wie auch den einheimischen Kollegen ein besseres Arbeiten ermöglichen. Großartige und
sehr engagierte deutsche (europäische) Spezialisten, eine von Archemed geschaffene gute Infrastruktur,
die Ausbildung der sehr kooperativen eritreischen Kollegen und eine partnerschaftliche Begleitung der
Projekte über die Jahre hinweg: dies waren und sind die Schlüssel zum großen Erfolg.
Ein Kind nach Deutschland zu holen und hier zu operieren ist ein lobenswerter humanitärer Akt. Es hilft
dem einzelnen Kind. Aber es ist relativ teuer, und dem Herkunftsland hilft es leider überhaupt nicht weiter.

Franz Reichenberger

U

nsere eritreischen Freunde, die Ärzte und Schwestern von den Neonatologien, haben uns zwischenzeitlich ihre Nöte im Hinblick auf den Materialbedarf geschildert. So haben wir am 11. Oktober
einen Hilfsgüter-Container mit Desinfektionsmitteln, Medikamenten und Verbrauchsmaterialien trotz
aller Widrigkeiten auf den Weg gebracht. Wenigstens so können wir die Kollegen und unsere Projekte
in Eritrea in dieser schwierigen Zeit weiter unterstützen, wenn wir schon nicht selber reisen können. Es
zeigt sich damit aber auch die Nachhaltigkeit und der Erfolg unserer Arbeit: obwohl wir nicht vor Ort
sein können, vermögen die einheimischen Kollegen das übertragene Wissen so zu nutzen, dass vier große
Neugeborenen-Intensivstationen auch ohne uns weiter arbeiten können und damit Kinderleben retten.
So soll es sein.

WIR HABEN FÜR DIE ZUKUNFT NOCH SO VIEL VOR IN ERITREA.

• Wir möchten die große Mutter-Kindklinik in Keren fertigstellen und ihre Arbeit noch ein paar
Jahre begleiten. Diese neue Klinik soll als Keimzelle, als Beispiel für weitere Perinatologie-Zentren
in Eritrea dienen.
• Wir möchten gleichfalls im nächsten Jahr in der Kinderklinik in Asmara die Intensivstation, das
Orthopädiezentrum und die erste Kinder-Krebsstation in Eritrea fertigstellen.
• Die Erweiterung der Neonatologie Asmara mit dem zusätzlichen Kinderzimmer und zwei großen
Wohnräumen für all die stillenden Mütter sollen ebenfalls wenn möglich im nächsten Jahr noch
fertig werden.

ZEHN JAHRE ARCHEMED. ZEIT FÜR EINE KLEINE BILANZ IN ZAHLEN:

• Der Verein startete im Frühjahr 2010 mit einer kleinen Gruppe von Interessierten, die sich anfangs
bei uns daheim im Wintergarten traf. Inzwischen hat der Verein 1076 Mitglieder.
• Unsere erste Bilanz ergab zum Jahresende 2010 Einnahmen des Vereins in Höhe von 131.000 Euro.
Zum Jahresende 2019 belief sich die Summe auf 1.670.000 Euro.
• Im Jahr 1995 flog ich erstmals und ganz alleine nach Eritrea. Inzwischen sind es abhängig von
unseren Baumaßnahmen zwischen 250 und 350 Ärzte, Schwestern, Hebammen, Ingenieure und
Techniker, die wir jährlich nach Eritrea schicken. Zu 99% sind dies alles Ehrenamtler, die kostenlos
für Archemed bzw. zum Wohl der Mütter und Kinder in Eritrea arbeiten.
• Im Schnitt bleiben unsere Mitstreiter ca. 10 Tage (wahrscheinlich sogar etwas länger) vor Ort. Der
Aufenthalt variiert zwischen 7 und 21 Tagen. Ingenieur Hans-Georg bleibt viele Monate, Pathologe Hartmut sogar über ein Jahr. Wenn man mal die Tagespauschale für einen Sauerstoff-Techniker von 500 € als Mittelmaß für alle Beteiligten, vom Handwerker über die Intensivschwester bis
hin zum Herzchirurgen annimmt, und 300 Reisen pro Jahr und 10 Tage Durchschnittsaufenthalt
(somit 3.000 Mann-Tage) für eine grobe Schätzung veranschlagt, dann leisten die Mitarbeiter von
Archemed in Eritrea eine Arbeit im Wert von 1,5 Mio. Euro jährlich.

Blick vom Erweiterungszimmer für 16 Kinder in die bestehende Neonatologie

• In unserem OP-Zentrum, dem IOCCA, sollen die Renovierungsarbeiten beendet werden. Und vielleicht schaffen wir es in ein paar Jahren dort auch, eine eigene kleine Bettenstation für bis zu dreißig
frischoperierte Kinder anzubauen.
• Rund um die Provinzklinik Mendefera soll ein Schulungs-Programm für kleinere Gesundheitsstationen umgesetzt werden: „Help the babies breathe“.

• Betrachtet man aber den Wert der in Eritrea erbrachten medizinischen Leistungen nach dem
Gegenwert, den man dafür in Deutschland zu zahlen hätte, z.B. für die ca. 80 - 90 pro Jahr durchgeführten herzchirurgischen Eingriffe, dann kommt man bei angenommen Durchschnittskosten
von 30.000 € in Deutschland allein hier auf einen geschaffenen Wert von über 2,5 Mio. Euro.
Jährlich! All die anderen chirurgisch versorgten Kinder, z.B. etwa 200 kinderchirurgische Eingriffe,
80 – 90 urologische Operationen sowie 45 – 60 Lithotripsien (Nierenstein-Zertrümmerungen) pro
Jahr sind hier noch nicht einmal mit einberechnet. Hinzu kommen all die konservativ behandelten
Kinder, z.B. die etwa 2.500 versorgten Neugeborenen der vier neonatologischen Stationen, die vielen Klumpfußbehandlungen etc. Ein weiterer Millionenbetrag wäre hier zu bilanzieren.
• Archemed hat im Laufe der vergangenen zehn Jahre 64 große, überwiegend 40 Fuß See-Container
mit medizinischem Material nach Eritrea verschickt. Auch dieser Warenwert beläuft sich auf mehrere Millionen Euro.

• Vielleicht können wir für die große Geburtsklinik in Asmara ebenfalls eine Perinatologie durch eine
engere Anbindung an die Neugeborenen-Intensivstation realisieren.
• Die Fortsetzung des Programms gegen die Beschneidung der Mädchen ist überaus wünschenswert.
• Die Wiederaufnahme des Facharztausbildungsprogramms für die Kinderärzte, vielleicht auch für
junge Chirurgen, wäre ein Traum.

Unser Containerlager hinter dem IOCCA

• Die Kosten für die Errichtung der neuen Mutter-Kind Klinik in Keren belaufen sich für Archemed
auf etwa 1,2 Mio. Euro. Ein „Leuchtturm-Projekt der deutsch-eritreischen Zusammenarbeit“, wie
es der ehemalige deutsche Botschafter Andreas Zimmer nannte. Ein Riesenprojekt für unseren
Verein, an dem wir uns auch hätten verheben können. Aber wir packen das.
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