
Reisebericht über den Einsatz des Kinderchirurgischen Teams 
in Eritrea vom 31.01. – 15.02.2014 
 
 
Am 31.01. starteten in Bremen der Kinderchirurg Dr. Henner Kolb mit seiner Frau 
Gabriele begleitet von dem Pädiater Christian Kastendieck. In Frankfurt stieß 
dann unser Anästhesist Dr. Klaus Gattner zur Gruppe. Wir flogen erstmals mit 
Egyptair, wobei die Flüge pünktlich und reibungslos durchgeführt wurden. Angesichts 
der stundenlangen Zwischenaufenthalte in Frankfurt und Kairo und insbesondere der 
späten Ankunftszeit zwischen 3 und 4 Uhr morgens ist diese Verbindung aber 
deutlich unbequemer als die gewohnten Flüge mit der Lufthansa. Wir wurden am 
Flughafen von Adam abgeholt und waren gegen 5 Uhr im Bett im Embasoira Hotel. 
So konnte der Samstag nicht wie früher zum Screenen der Patienten genutzt 
werden. Prof. Christian Lorenz, der mit Jemenia geflogen war, kam einen Tag später 
an. Der Sonntag diente zum Teil den organisatorischen Vorbereitungen für die 
operative Arbeit, insbesondere auch einem ersten Besuch im IOCCA. 
 
Am Montag-Morgen hatte sich erwartungsgemäß dann wieder eine große Anzahl von 
Eltern mit ihren Kindern in der OPD eingefunden. Unter der unermüdlichen Mithilfe 
von Amanuel und 2 eritreischer Schwestern wurde das Operationsprogramm für die 
nächsten 2 Wochen erstellt, wobei man auch immer wieder an die Grenzen des 
Machbaren stieß. So bei einem 1 ½-jährigen Kind mit einem intraabdominellen und 
glutealen Tumor (sonografisch vermutlich ein Steißbeinteratom), der den 
Blasenboden, das Rektum und das Perineum ummauernd weit nach gluteal 
ausladend gewachsen war. Hier hätte zunächst eine neoadjuvante Chemotherapie 
den Vorrang vor einer Operation gehabt – eine Option die es vor Ort leider nicht gibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Oder der Befund des 11 jährigen Efrem, der uns schon im Oktober mit einem weit in 
den Thorax reichenden Tumor der Axilla vorgestellt wurde, und bei dem die 
histologische Untersuchung der damals entnommenen Biopsie einen hochgradig 
malignen neuro-ektodermalen Tumor ergab. Auch hier bestand keine operative 
Option mehr. 
Außer den zur Operation vorgesehenen waren etliche Kinder zur Kontrolle und 
Nachuntersuchung von Amanuel einbestellt worden, hauptsächlich Patienten mit 
ano-rektalen Fehlbildungen und M. HIRSCHSPRUNG.  
Weiter wurden Kinder von verschiedenen Stationen für kinderchirurgische Konsile 
avisiert. Diese waren, von uns nach Dringlichkeit triagiert, in den folgenden Tagen 
abzuarbeiten und nach entsprechender Diagnosesicherung z. T. auch zusätzlich im 
OP-Programm zu berücksichtigen. 



Unsere eigentliche operative Arbeit begann am Dienstag. Es standen insgesamt 8 
Kinder mit einer Analatresie an:  
Die 4-Wochen alte Meberak erhielt zunächst nur eine doppelt endständige 
Colostomie, die übrigen 7 Kinder wurde nach PENA mit einer posterioren sagittalen 
Anorectoplastik versorgt. Zwei Jungen waren mit einer recto-prostatischen Fistel 
geboren, bei zwei Mädchen bestanden recto-vestibuläre Fisteln. 
Bei 3 Kindern handelte es sich um Reoperationen mit unbefriedigendem Resultat 
nach einem Voreingriff.  
Bei der 6-Wochen alten Salia wurde eine Analstenose durch eine dorsale Anoplastik 
korrigiert. Alle Kinder boten einen komplikationslosen postoperativen Verlauf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analatresie mit recto-prostatischer Fistel              Analatresie mit recto-vestibulärer Fistel 
 

Bei dem 1 11/12 Jahre alten Hosana hatten wir vor einem Jahr eine ausgedehnte 
Darmresektion von anal nach DE LA TORRE wegen eines MORUS 
HIRSCHSPRUNG vorgenommen. Leider waren postoperativ ernste Komplikationen 
aufgetreten, die der Junge aber gegen unsere Befürchtungen überstand, sodass wir 
ihn im Oktober 2013 zu unserer großen Freude  in gutem Zustand antrafen. 
Bei der jetzt angesetzten Re-Operation ging es um die Nachresektion weiterer 
aganglionärer Colonabschnitte. Zunächst mussten allerdings die ausgedehnten 
entzündlichen bedingten Verwachsungen gelöst werden, um dann anschließend das 
restliche Colon ascendens und transversum zu entfernen. Das endständige Ileum 
wurde als Stoma in die Bauchdecken eingenäht. Der kleine Patient überstand auch 
diesen Eingriff so gut, dass er am Nachmittag ohne Bedenken auf die Normalstation 
zurückverlegt werden konnte. Umso größer war unser Schrecken, als wir am 
nächsten Tag bei der morgendlichen Visite erfuhren, dass der Junge in der Nacht 
verstorben war. Wie schon in anderen Fällen, war es auch hier nicht möglich, 
Einzelheiten über die Begleitumstände zu erfahren. Wir haben auch die Eltern nicht 
mehr getroffen. Auch dieser Verlauf kann die Forderung auf eine fachlich kompetent  
geführte und hygienisch einwandfreie kinderchirurgische Station nur unterstützen. 
 
Auch der 14 Monate alte Hawa Abdu hatte wegen des Verdachtes auf eine 
angeborene Aganglionose des Dickdarms zunächst Colostomata bekommen. Zur 
Diagnosesicherung entnahmen wir sowohl über den Anus als auch über beide 
Schenkel der Colostomie Biopsien, die in Bremen histologisch aufgearbeitet wurden: 



Nachdem sich in der distalen Probe keine Ganglienzellen nachweisen ließen, steht 
der kleine Patient im Herbst zur Operation an. 
Bei dem 3-jährigen Mubark konnte dagegen eine HIRSCHSPRUNG’ sche 
Erkrankung ausgeschlossen werden und somit die angelegte Colostomie wieder 
verschlossen werden. 
 
Bei dem 1 8/12 Jahre alten Hermon legten bisheriger klinischer Verlauf und Befunde 
aus Röntgen- und Ultraschalluntersuchung das Vorliegen eines pathologischen 
gastro–ösophagealen Refluxes nahe, der mit Hilfe einer Fundoplikatio operativ 
angegangen wurde. 
 
Bei dem 13-jährige Natnael hatten wir im Oktober 2013 ein MECKEL’ sches 
Divertikel entfernt. Der Junge klagte jetzt über Stuhlverstopfung und bot einen 
aufgetriebenen Bauch. Als Ursache wurde bei der Relaparotomie eine Bride 
gefunden, die die Darmpassage behinderte, und die durchtrennt wurde. 
 
Eine akute Ileussituation bot dagegen der kleine 1 8/12 –jährige Abiel, der in deutlich 
reduzierten Allgemeinzustand notfallmäßig am Samstagnachmittag operiert wurde. 
Es fand sich eine Ileussituation mit Peritonitis bei z. T. gedeckten Perforationen und 
gekammerten Abzesshöhlen, eventuell ausgehend von einem inkompletten Ductus 
omphaloentericus. 
 

 
Wir führten eine ausgedehnte 
Adhäsiolyse durch, übernähten die 
Perforationen und Serosadefekte, 
spülten die Bauchhöhle und drainierten 
sie. 
Der Patient wurde anschließend auf 
der PICU weiter betreut und bot einen 
völlig unkomplizierten Verlauf mit 
rascher Genesung. Sicher hat er neben 
der chirurgischen Therapie auch von 
der qualifizierten Betreuung auf der 
Station profitiert.  
 

 
Bei dem 7–jährigen Daniel handelte es sich um einen Rezidivtumor im Bereich der 
linken Leiste. Der myofibroblastäre Tumor war im Dezember 2012 erstmalig so 
radikal wie möglich entfernt worden. Dennoch war es zu einem Tumorrezidiv 
gekommen, das jetzt erneut operativ angegangen wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bei der 6-jährigen Sidona wurde vor 2 Jahren ein Lymphangiom im Bereich der 
rechten Thoraxwand operativ entfernt. Es bestand jetzt ein umschriebener 
Residualtumor, der nachreseziert wurde. 
 
Der 5-jährige Lijum David wurde uns mit einem großen abdominellen Tumor 
vorgestellt, wobei am ehesten an einen von der Niere ausgehenden WILMS-Tumor 
gedacht werden musste. Leider zeigte sich bei der explorativen Laparotomie, dass 
der Tumor bereits die großen Gefäße ummauert hatte. Dieser Befund war 
präoperativ allein mit unserem einfachen Ultraschallgerät nicht sicher zu beurteilen.  
 
 

 
 

Damit ergab sich keine Möglichkeit, 
den Tumor zu resezieren – eine bittere 
Erkenntnis, die auch für den Vater 
schwer zu fassen war.  
Derzeit kann den wenigsten Kindern 
mit malignen Tumoren vor Ort wirksam 
geholfen werden. Es muss zusammen 
mit unseren pädiatrischen Onkologen 
nach Wege gesucht werden, wie 
Kindern mit grundsätzlich heilbaren 
Tumorerkrankungen eine rechtzeitige, 
qualifizierte Therapie zuteil werden 
kann.

An weiteren urologischen Eingriffen konnten zwei Kinder von ihren Blasensteinen 
befreit werden, zwei Kinder wurden mit Nierensteinen vorgestellt.  
Die 5-jährige Saron bot eine massiv hydronephrotische Niere bei bestehender 
Abgangsstenose und einem Konkrement in einer peripheren Kelchgruppe. Hier kam 
unter Zugrundelegung eines hochgradig geschädigten Organes nur eine 
Nephrektomie in Frage. 
Der 13-jährige Mohammed litt unter beidseitigen Nierensteinen. Neben der rechten 
kleineren steintragenden Niere war das linke Organ bei bestehendem 
Nierenbeckenausgussstein sonografisch massiv gestaut und mit deutlich reduziertem 
Parenchymsaum darstellbar. Den Eltern war schon vor 5-6 Jahren eine Operation 
empfohlen worden, sie hatten sich dazu aber nicht entschließen können. Inzwischen 
bestand ein erhöhter Kreatininwert (um 3 mg/dl), sodass wir uns entschlossen, die 
linke Niere freizulegen. Bei intrarenalem Nierenbecken versuchten wir, den Stein 
über eine Nephrotomie zu bergen. Leider führte die Manipulation nach Ausfall des 
Saugers zur Dislokation des Konkrementes in die obere Kelchgruppe. Im Zuge der 
weiteren Mobilisierung der Niere kam es dann zu einer relevanten Blutung, die leider 
die Entfernung der linken Niere notwendig machte. Insgesamt gesehen, besteht hier 
eine schwierige Situation, die perspektivisch auf eine Ersatztherapie oder 
Transplantation hinauslaufen dürfte. Diese Optionen sind derzeit in Eritrea kaum zu 
realisieren. 
 
Es gab wie häufig auch voroperierte Kinder mit unbefriedigenden Befunden oder 
unzureichender Interimsbetreuung. Dazu zählte der 11jährige Sened, der nach 
wiederholten Eingriffen wegen einer angeborenen Analatresie einen komplett 
verschlossenen und vernarbten Analkanal bot und somit auf einem künstlichen 
Darmausgang angewiesen war. Ohne gesicherte Beutelversorgung, führt das in 
Eritrea üblicherweise zur sozialen Ausgrenzung. Es erfolgte in einer aufwendigen 
Operation die Rekonstruktion des Anus mit Wiederherstellung der Wegsamkeit des 



Enddarmes. Zusätzlich konnten der Familie Colostoma-Beutel ausgehändigt werden. 
Unsere Hoffnung ist, die Colostomie nach zwischenzeitlicher Dilatation des Anus 
durch die Kollegen vor Ort im für Herbst geplanten nächsten Aufenthalt verschließen 
zu können. 

                 
 
 
Da der für den Januar geplante Einsatz des neurochirurgischen Teams mit Prof. 
Hellwig leider ausfallen musste, wurden wir mit auffallend vielen Kindern mit 
Fehlbildungen des Neuralrohres konfrontiert, die meist mit einem Hydrocephalus 
vergesellschaftet waren. Da unser Programm aber mit kinderchirurgischen Eingriffen 
weitgehend ausgefüllt war, mussten wir die meisten Patienten, soweit  keine 
Notfallindikation bestand, zurückstellen.  
 

       
 
 
Die 5 Wochen alte Betelehem bot den seltenen Befund einer occipitalen 
Meningozele ohne den Prolaps von Hirngewebe. Sie konnte ohne Probleme reseziert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Die 8 Monate alte Fiori und die 6 Monate alte Bisrat hatten einen ausgeprägten 
Hydrozephalus mit Drucksymptomatik entwickelt, der dringend abgeleitet werden 
musste. Insbesondere bot Bisrat ein erschreckendes Bild mit ausgeprägtem 
Sonnenuntergangsphänomen der Augen sowie einer hohen gespannten Fontanelle. 
Beiden Kindern wurden ventrikulo–peritoneale Shuntsysteme implantiert, die den 
Liquor postoperativ gut ableiteten. 
Leider gab es im Bestand nur noch 3 Shunt-Systeme – eine Operation musste aus 

technischen Gründen ausfallen. Weitere 
Kinder mit ableitungspflichtigen Hydrocephali 
konnten somit nicht versorgt werden. 
Für all diese Kinder beschäftigt uns natürlich 
die Frage der weiteren Betreuung – nicht nur 
mit Blick auf den Hydrocephalus sondern 
auch bzgl. der neurologischen Situation, der 
Blasen-,Nieren- und Mastdarmfunktion sowie 
der allgemeinen motorischen und mentalen 
Entwicklung dieser Kinder bis hin zu 
Möglichkeiten der Hilfe für die betroffenen 
Familien. 

 
Wir haben für viele der genannten Eingriffe, für die erforderliche Diagnostik und 
Entscheidungsfindung im Vorfeld sowie in der Nachsorge versucht, die beiden 
freigestellten eritreischen Chirurgen Kaleb und Hans eng mit einzubeziehen. Da dies 
nicht zum ersten Mal und nicht nur durch uns allein erfolgte, spürt man die 
Fortschritte, die beide auch im Bereich der Kinderchirurgie machen. Dies beruhigt, 
weil Beide in den langen Phasen der Abwesenheit spezialisierter Teams wichtige 
Entscheidungen vor Ort allein treffen und umsetzen müssen.  
 

                 
 
Hans mit Henner bei einer Visite      Kaleb als Operateur einer Analatresie 

 
Am Sonntag früh, den 9. Februar traf wie verabredet die dänische Kinderchirurgin 
Nina Kvist mit ihrer OP-Schwester Merete Risgard Mogensen ein, um einige Tage 
mit uns zusammen zu arbeiten, und um insbesondere die Bedingungen und 
Möglichkeiten vor Ort kennenzulernen. Freundlicherweise hatte uns Dr. Habteab 
einen Wagen zur Verfügung gestellt, mit dem wir am Nachmittag einen kurzen 
Ausflug zu unserem kleinen Kaffee in Richtung Massawa unternehmen konnten. 
 
Am Montag konnte sich Nina dann in unser OP-Programm einbringen und mit 
Christian Lorenz, der am Abend nach Deutschland zurückflog, zusammen auch 



einige der schon erwähnten Eingriffe – PENA, Fundoplikatio, Nephrektomie – 
gemeinsam durchführen. 
In den verbliebenen Tagen führten wir gemeinsame Visiten auf der leider wie 
gewohnt chaotischen Ward F der Kinderklinik durch, und bestritten das geplante OP-
Programm. Es stand u. a. noch eine tiefe Analatresie  mit perinealer Fistel an, die 
Nina durch eine minimale posteriore sagittale Anoplastik nach PENA korrigierte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daneben kümmerte sie sich zusammen mit Gabriele Kolb intensiv um den von uns 
im Oktober wegen eines M. HIRSCHSPRUNG operierten Jungen Petros, der unter 
einer Enterocolitis mit sehr niedrigen Eiweißwerten litt. Auf unseren Hilferuf wurden 
dann in Deutschland noch schnell einige Flaschen Human Albumin besorgt, das die 
uns nachfolgenden Orthopäden Dr. Habteab übergaben.  
 
Neben den einzeln aufgeführten Eingriffen wurden noch wie bei allen bisherigen 
Einsätzen eine große Anzahl von Kindern mit Maldeszensus testis, Leistenbrüchen, 
Hydrozelen, mit einer Halsfistel und einem Ganglion am Handgelenk operiert.  
Insgesamt wurden bei diesem Aufenthalt 58 Eingriffe in Narkose durchgeführt. 
Wie bereits erwähnt, wurden auch dieses Mal wieder zahlreiche Eingriffe von den 
beiden eritreischen Chirurgen Dr. Khaleb und Dr. Hans durchgeführt bzw. assistiert. 
 
Nach herzlicher Verabschiedung von allen eritreischen MitarbeiterInnen flogen wir 
sehr früh am Morgen des 15. Februar mit Egyptair wieder zurück, um am Abend 
wohlbehalten mit vollständigem Gepäck wieder in Bremen zu landen. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mittagspause  
v.l.n.r.: Christian Kastendieck, Klaus 
Gattner, Henner Kolb, Merete Mogensen, 
Gabriele Kolb, Nina Quist, Achim Glahn, 
Elsa, Hans-Georg, im Hintergrund das 
Planungsteam für die IOCCA-
Rekonstruktion 
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