Einsatzbericht Sozialpädiatrie 02. – 10.12.2019, Asmara/Eritrea

Einsatzteilnehmer*innen:
Martina Schroedter (EEG), Verena Rettig, Alexandra Höger, Tim Müller (ABA-Autismus),
Christian Feldhaus, Dr. Thomas Dirksen (ADOS-Autismusdiagnostik)

Aufgaben:
EEG-Schulung, ABA-Training, ADOS-Training (insgesamt etwa 25 Personen):

•

EEG-Schulung im Orotta-Referral Hospital, vom 3.-9.12. wurden Dr. Zemichael,
Orotta, und Fr. Dr. Tsigereda, Villagio Community Hospital, sowie 3 Nurses erneut
nach dem Einsatz im März (Bericht liegt vor) in EEG-Ableitung bei Kindern geschult.
Zwischenzeitlich konnten uns aus Asmara über Satmed/Email ca. 15 auswertbare
EEGs geschickt werden, die von Martina Schroedter korrigiert wurden. Somit konnte
auf den zwischenzeitlich auch ohne unsere Präsenz durchgeführten Erfahrungen
aufgebaut, das vorhandene Grundwissen vertieft und ausgebaut werden. Dennoch
muss weiter geschult und geübt werden, da die Fertigkeiten noch nicht ausreichen,
um selbständig EEG abzuleiten und korrekt zu befunden. Technische Probleme
machen beim nächsten Mal erneut erforderlich, dass Felix Schreiber zumindest für 23 Tage als EEG-Techniker erneut vor Ort ist. Bis dahin werden wieder EEGs
selbständig abgeleitet und nach Deutschland geschickt.

•

ABA-Training, vom 3.-9.12. wurden von Verena, Alexandra und Tim die ABATrainerinnen und –Trainer erneut in Autismustherapie geschult und supervidiert,
bevor es beim nächsten Einsatz im Frühjahr daran geht, dass diese selber eine neue
Gruppe lokaler Mitarbeiter*innen unter unserer Supervision ausbilden werden. Dann
wird der jetzigen Gruppe auch das Autismustherapie-Zertifikat der FH Münster
übergeben.

•

ADOS-Training, vom 3.-9.12. wurde (mit n=12 Teilnehmer*innen) auf Wunsch der
NAIDDE Autismusdiagnostik, Modul 1, im Villagio Hospital durchgeführt. ADOS
bedeutet Autism Diagnostic and Observation Schedule und ist das
Standarddiagnostikum bei der Autismusdiagnostik, aber braucht viel Erfahrung. Die
Gruppe konnte an 10 Patienten, die uns von der NAIDDE vorgestellt wurden, üben,
und bis zum nächsten Einsatz im Frühjahr sollen mindestens 15 eigenständige
ADOS-Ratings durchgeführt, videographiert, geratet und nach Deutschland geschickt
werden, bevor das nächste Modul (2 und/oder 3) in Angriff genommen werden kann.

Ergebnis/Wirkung der 3 Schulungen/teachings:
•

EEG: Gute Entwicklung bzgl. selbständigen Ableitens, benötigt aber mindestens 2-3
weitere Schulungseinheiten und zwischenzeitliche Supervision, bevor eigenständige
EEG-Ableitung und –Befundung möglich sein wird. Ggf. wird über Praktikum in
Deutschland für Dr. Zemichael Überlegung angestellt.

•

ABA: sehr guter Verlauf, geschulte Gruppe wird beim nächsten Einsatz den
erwünschten Multiplikator darstellen und unter Supervision selber NAIDDEMitarbeiter*innen schulen.

•

ADOS: guter Start, bleibt aber abzuwarten, ob die Gruppe zwischendurch die
Aufgabe erfüllt, ADOS-Testdurchführen zu machen und Videos zu schicken. Positiv:
Die ADOS- und die ABA-Gruppe haben begonnen, zusammenzuarbeiten, um besser
Diagnostik und Therapie aufeinander abzustimmen.

Thomas Dirksen, 15.12.2019

