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Catholic Hospital, Battor,
Volta Region

Erich Burhardt wechselte nach neun Jahren aus dem
Vorstand in den Beirat. Christoph Reimann dankte
ihm für sein erfolgreiches Wirken für den GRVD mit
einem weiteren Saphir zu seiner Paul Harris Fellow
Medaille. Weiterer Dank und Ehrungen mit einem
zusätzlichen Saphir gingen an die langjährigen Mitglieder des Vorstands: an Dr. Dieter Heimer für seine
wertvollen Dienste bei Auswahl und Begleitung der
Volunteers und an Thomas Reineke für seine nun
schon über 12 Jahre währende Arbeit als Schriftführer und vielfältiger Ratgeber.

St. Joseph’s Hospital, Nkwanta,
Volta Region

GRVD MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Datum: Samstag, 15. Juli 2017, 11:00 Uhr
Ort: Hotel Domhof in Speyer
Als frisch gewählter Vorsitzender würdigte Jobst
Isbary die Leistungen seines Vorgängers an der
Spitze von GRVD. In den vergangenen sechs Jahren habe er den Verein verbindlich, offen und klar
geführt, mit gutem Gespür für Menschen und deren
Potentiale. Seine Kontakte zu Krankenhäusern und
sonstigen Organisationen seien ebenso beispielgebend gewesen wie sein Engagement und Erfolg in
der Einwerbung von Spendengeldern.

Comboni Center, Sogakope,
Volta Region

St. Mary Theresa Hospital,
Dodi Papase, Volta Region
v.l. Dr. Jobst Isbary und J.-Christoph Reimann

Als Dank für seinen sechsjährigen Einsatz erhielt
Christoph Reimann den District Service Award des
Distrikts 1900 sowie einen weiteren Saphir zu seiner Paul Harris Medaille.

Neue Briefmarke
Die GRVD Briefmarke verkauft sich weiterhin gut.
Eine neue Marke mit dem aktuellen Briefportowert
von 70 €ct. wurde deshalb bestellt und ist bereits
ausgeliefert.
Bestellungen können per Email über das Sekretariat erfolgen (seifert@grvd.de). Die Mindestbestellmenge liegt bei 5 Bögen à 14,00 €. Sehr erwünscht
ist eine Aufstockung des Bezugspreises auf mindestens 22,00 € je Bogen als Spende und zur Deckung der Unkosten.

St. Martin de Porres Hospital,
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Sushma Koirala Memorial Hospital,
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Tamakoshi Cooperative Hospital,
Manthali
Dhulikhel Hospital, Dhulikhel,
Distrikt Kavre
Scheer Memorial Hospital,
Banepa, Distrikt Kavre
Phalebas Community Health Clinic,
Parbat
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ut vorbereitet traf ich am Flughafen Frankfurt meinen zahnärztlichen Kollegen, Dr. Albrecht Sorg, der zu seinem dritten
Einsatz aufbrach. Mit Oman Air ging es über Muscat nach
Kathmandu. Dort wurden wir herzlich von Dr. Suman, John Adderson
und Niman, dem Fahrer am Nachmittag erwartet. Dr. Suman lud uns zu
einem Willkommenstee auf seine Dachterasse mit Himalayablick ein,
bevor wir zum Shiva Guesthouse nach Bhaktapur gebracht wurden.
Der Fussweg zum Durbar Square ließ auch bei Dunkelheit die Erdbebenschäden erahnen, die sich am Morgen bei Tageslicht bestätigten.
Viele Gebäude sind gestützt, viele Tempel nur noch als Grundmauern
zu sehen.
Am frühen Morgen brachen wir nach Manthali auf. Wir trafen uns mit
einer ägyptischen Gruppe koptischer Christen, die medizinische Basisversorgung anboten und in Manthali im Gästehaus des Krankenhauses übernachteten. Auf dem Weg bekamen wir den ersten Eindruck
eines von Dr. Suman organisierten Health Camps. Weiter ging es nach
Manthali, dort bezogen wir unsere Zimmer im Gästehaus, das rund 120
Meter über dem Tamakoshi Hospital steht und zu einer täglichen Trainingsstrecke für uns wurde.
Den ersten Kontakt mit dem Krankenhauspersonal bekamen wir am folgenden Morgen bei der Frühbesprechung im Büro von Dr. Suman. Nach
der Visite in den fünf Zimmern mit gesamt 15 Betten, die ohne Ansehen
des Geschlechtes belegt werden. Dort gibt es keine Frauen - oder Männerbetten. Ein Zimmer ist den Säuglingen und Kindern vorbehalten, ein
weiteres besteht aus zwei Intensivbetten bzw. ist eine Art Wachstation.
Inzwischen sind die ersten Patienten eingetroffen und warten im Hof
und auf dem Balkon aufgerufen zu werden.
Arbeitsbeginn in der Ambulanz, erst einmal als stiller Beobachter von
Dr. Suman und Dr. Keshav. Die Patienten kommen mit Fieber, Husten,
Kopf -, Hals -, Schulter -, Rücken -, Hüft -, Knie -, Fuss -, Bauch oder
Brustschmerzen, gebrochenen Knochen, Haut -, Blasen – und gynäkologischen Problemen. Es kommt immer mindestens eine Begleitperson
mit und viele haben stundenlange Wege zurückgelegt, meistens zu Fuß
oder mit dem Bus.
Sprechstunde hat in der Allgemeinmedizin ganz viel mit `sprechen´ zu
tun – nur was ist, wenn man die Sprache nicht beherrscht? Uns wurden
Dolmetscher zur Seite gestellt, die dann die wort- und gestenreich vorgetragenen Beschwerden auf zwei bis fünf Worte zusammenfassten,
oder auch schon die Diagnose anboten... So war freischwebende Aufmerksamkeit und Beobachtung gefragt, die körperliche Untersuchung,
Laborbefunde, Röntgen verifizierten dann die Diagnose. Eine Herausforderung und sehr gute Übung, die auch noch Spaß machte.

Einsatzberichte
Sprechstunde anders erleben

Bei den Verordnungen von jeder Untersuchung muss man gewahr
sein, dass jede Leistung Geld kostet. Auch die Medikamente müssen
nach der Verordnung in der klinikeigenen Apotheke gekauft werden. So
diszipliniert man sich auf die notwendigsten Untersuchungen, sträubt
sich aber auch nicht, wenn ein Röntgenbild oder ein Ultraschall gefordert
wird, auch wenn die Indikation nicht immer ganz streng gestellt ist. Medikamente werden grundsätzlich bis zu maximal 30 Tage verordnet und
dann abgezählt ausgegeben. Die Indikation für Antibiotika wird deutlich
weiter gestellt als bei uns, auch wenn sich die Kollegen der Resistenzentwicklungsproblematik bewusst sind. Da die Medikamente in jeder
Apotheke frei verkäuflich sind, kommen die meisten bereits `anbehandelt´, mit der Aussage die Beschwerden sein nicht besser geworden...

Einsatz in Manthali

Weiterbildung
Internistische Kursangebote
in Akwatia

Sichtbare Veränderungen

Die Paramedics, die in der Klinik arbeiten sind überwiegend gut ausgebildet und arbeiten selbständig. Die Krankenschwestern sind alle
auch Hebammen, oder sollte man sagen alle Hebammen sind Krankenschwestern. Diese machen nicht nur kleine Chirurgie, gipsen und übernehmen die Behandlung der Patienten, die in der Nacht reinkommen,
sie beraten auch zur Familienplanung und Ernährung. Patienten mit
bestätigter Tuberkulose werden in das staatlichen Tbc-Board überwiesen und dort für sechs Monate behandelt. Operationswürdige Befunde
sowie Nieren -und Herzerkrankungen, die keinen Aufschub dulden gehen nach Kathmandu mit dem Bus (4 bis 6 Std. Fahrt) oder auch in der
Ambulanz.
Die Locations der Sprechstunde waren sehr unterschiedlich. Bei einem
Camp in einem Tal in 55 km Entfernung, das wir nach einer Fahrzeit von
5 Stunden erreichten, praktizierten wir auf den Stufen einer Terrasse.
Dr. Suman hatte noch ein weiteres Camp organisiert zum Screenen von
rheumatisch bedingten Herzfehlern. Wir untersuchten zu Dritt 200 Schüler von 10 bis 18 Jahren in einem `Sprechzimmer´ unter dem Schulhofbaum mit viel Publikum. Zum Schluss ließ sich das gesamte Lehrerkollegium Blutdruck messen und beraten.
Ich wurde sehr kollegial und freundlich aufgenommen, man liess mich
am Arbeitsalltag aber auch an Festen wie Hochzeit und Ahnenverehrung teilhaben. In vielen Gesprächen mit Dr. Keshav, Dr. Suman und
den Mitarbeitern des Krankenhauses lernte ich über die Geschichte des
Landes - was erst seit 1952 für Fremde geöffnet ist, Politik, Kultur, Natur,
Lebensumstände und -gewohnheiten, Religionen und Gebräuche.

Bestmögliche Versorgung für
die Kleinsten
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Vorsitzender
Dr. Jobst Isbary
PDG 2013/14 RI D 1930
Dinglingerstr. 40
88400 Biberach a.d. Riß
T. 07351 14379
isbary@grvd.de

Margret Marquart Catholic Hospital,
Kpando, Volta Region

Ingelore Freiin von Soden
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Auf der GRVD Mitgliederversammlung am 9. Juli in
Speyer wurde Dr. Jobst Isbary zum neuen Vorsitzenden des GRVD e.V. gewählt. J.-Christoph Reimann
übernimmt ab sofort das Amt des 2. Vorsitzenden.

Einsatz in Manthali

G

In Ghana

.V.

Einsatzgebiete 2016

Wahlen und Ehrungen

German Rotary
Volunteer Doctors e.V.

Districts 1800-1900 & 1930-1950

Brief Des Vorstands
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des GRVD e.V.,
Speyer steht inzwischen für „Mitgliederversammlung GRVD“. Und so
angenehm wie das Ambiente war auch die Versammlung, besonders
der Vorabend war mit vielen Begegnungen und guten Gesprächen im
Sinne von GRVD und Rotary ein gelungenes und gleichzeitig spannendes Ereignis, das die Teilnehmer nicht missen möchten. Ein bisschen
anders als sonst war es aber schon: Die Veränderungen im Vorstand
waren zu spüren. Der Vorsitzende J. -Christoph Reimann leitete in gewohnt souveräner Art die Veranstaltung und wurde vor den Neuwahlen
mit einer Laudatio für seine so professionelle und empathische Arbeit
in den letzten sechs Jahren gewürdigt.
Eine großartige Aufgabe liegt vor mir, die ich nicht schultern wollte,
ohne vom alten Vorstand Unterstützung erfahren zu dürfen. So wechselte J.-Christoph Reimann in den 2. Vorsitz. Genaueres über Vorstand,
Beirat und Vorträge bei der Mitgliederversammlung ist wie immer auf
unserer Homepage www.grvd.de zu ersehen. Meine Ziele unterscheiden sich nicht wesentlich von den bisherigen: Die Erweiterung der
Zahl der Mitglieder ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt, gerade zur
Sicherstellung der Reisekosten für Einsätze. Die Neugewinnung von
Volunteers hat auch weiter Priorität. Denn sie sind die wichtigste Säule
unserer Tätigkeit. Mein Schwerpunkt liegt in der weiteren Verstärkung
der Ausbildung vor Ort. Über die Multiplikatoren in unseren Partnerkrankenhäusern versprechen wir uns positive Auswirkungen auf die
Gesundheitssysteme in Ghana wie Nepal gleichermaßen. Hierfür sind
Spenden die Grundlage. Über rotarische Projekte, die mit Mitteln der
Rotary Foundation unterstützt werden, sind diese Ziele ebenfalls zu
verfolgen. Interessierte Rotary Clubs können sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Insgesamt durfte ich eine sehr gut bestellte Organisation übernehmen,
denn GRVD befindet sich auf einem erfreulichen Weg. In Ghana entwickelt sich das Holy Family Hospital in Techiman weiterhin in sehr
positiver Weise. Die Maternity ist die bedeutendste Investition in der
Geschichte des Krankenhauses. Vier OP Säle stehen inzwischen zur
Verfügung und neun Fachärzte sind ständig am Krankenhaus tätig. Die
Kinderstation wurde erweitert, insbesondere die Kinderintensivstation.
Vor allem hat sich aber die medizinische Qualität deutlich verbessert.
Prof. Ulrich Sprandel plant aktuell die Erweiterung der Emergency in
Techiman. Dank seines Einsatzes ist dieses neue Projekt schon weit
fortgeschritten.
In Battor findet in diesem Jahr ein weiterer Kurs in Endoskopie statt
und die Klinik ist auf dem Weg zu einem Referenzkrankenhaus. Eine
ganz erfreuliche Entwicklung nehmen auch die Fachausbildungen

Sichtbare veränderungen

Weiterbildung
durch unsere Volunteers während ihrer Einsätze. Diese werden größtenteils aus Eigeninitiative durchgeführt und haben sich schon als ganz
selbstverständlich bei den einheimischen Fachkräften etabliert. Besser
kann Nachhaltigkeit nicht praktiziert werden.
Hygiene ist nach wie vor noch ein Stiefkind. Aber auch hier sind Fortschritte zu verzeichnen. Der RC Wetter-Herdecke-Ruhrtal hat zusammen mit dem RC Ho erfolgreich einen Global Grant Antrag für ein
Handdesinfektionsprojekt gestellt. Bei der Umsetzung des Projektes
übernehmen vom Regionalkrankenhaus in Ho gestellte Fachkräfte die
Einweisung der Nutzer in die Handhygiene. Bereits während der Ebolakrise haben diese Fachkräfte entsprechende Trainingspläne ausgearbeitet und an den Krankenhäusern in Ghana eingesetzt.
In Nepal ist das politische Umfeld nach wie vor problematisch. Die
Maoisten haben wieder mit Ministerpräsident Dahal die Regierung
übernommen. Die regierungsgehorteten Spendengelder sind weiterhin nicht an die betroffene Bevölkerung ausgezahlt, so dass letztere
mehr oder weniger noch gar keine Unterstützung von politischer Seite erhalten hat. Nicht zuletzt auch wegen des diesjährigen extremen
Monsuns, verbreitet sich in der Bevölkerung zunehmend Ernüchterung
und Verzweiflung. Umso erstaunlicher ist es, dass unsere Projekte gut
vorankommen, was einerseits durch die Arbeit und das Netzwerk von
Jörg Bahr als GRVD-Repräsentant in Nepal bedingt ist, andererseits
auf großzügige Spenden der rotarischen Gemeinschaft und anderer
Förderer zurückzuführen ist, die für einen stabilen Finanzfluss für die
Projekte in Nepal sorgen.
Die Klinik in Phalebas ist nahezu fertig eingerichtet. In Zusammenarbeit mit Technik ohne Grenzen e.V. (TeoG) entstehen in Dhulikhel und
Manthali Verbrennungsöfen, die für die Hygiene vor Ort immens wichtig sind. Die Zahnstation in Kirnetar wird weiter ausgestattet und das
Manthali-Guest-House nach dem Erdbeben wieder auf- und ausgebaut.
Für die Klinik in Dhulikhel konnte ein Zahntechnikmeister gefunden
werden, der die Neueinrichtung des Zahnlabors bewerkstelligt. Etwa 50
Ärzte werden dieses Jahr in Nepal als Volunteers im Einsatz sein. Vier
nepalesische Ärzte und zwei Krankenschwestern aus Dhulikhel werden
in Deutschland an verschiedenen Krankenhäusern weitergebildet. Den
Gastgebern sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement gedankt.
Allen, die zu so einer erfreulichen Tätigkeit unseres GRVD e.V. beitragen, möchte ich meinen herzlichsten Dank sagen und sie bitten, sich
weiterhin so aktiv im Dienste der Sache einzubringen wie bisher und
verbleibe mit besten Grüßen
Ihr
Jobst Isbary
Vorsitzender GRVD e.V.

Internistische Kursangebote in Akwatia

Bestmögliche Versorgung für die Kleinsten

Dr. Jürgen Pfitzner

Dr. Anja Hanser
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010 war ich bereits in Techiman und unterstützte Dr. Ursula
Maier bei Ihrer Arbeit. Es war bereits damals eine interessante Erfahrung für mich. Umso mehr freute es mich, nochmals
dorthin fahren zu dürfen und die Veränderungen zu sehen.

rotz eines verpassten Anschlussfluges und des dadurch verspäteten Beginns um 24 Stunden wurde mir der Einstieg durch die
herzliche Aufnahme im St. Dominic‘s Hospital in Akwatia erleichtert. Während meines gesamten Aufenthaltes erhielt ich fortlaufende
Unterstützung durch einheimische Klinikmitarbeiter von der Verwaltung
über den Service bis zum medizinischen Bereich, um mich effektiv in
den internistischen Klinikalltag einbringen zu können.
Bei einem relativ kurzen Aufenthalt war es außerordentlich wichtig,
gut vorbereitet mitzuwirken. Aus diesem Grunde führte ich verschiedene Kursangebote auf einem Laptop mit, die auf englischsprachlicher
Fachliteratur im Kindle-Format basieren und sich für PC-Präsentationen
besonders eignen. Diese Angebote wurden von den hoch motivierten
Ärzten und medizinischen Assistenten gern und regelmäßig wahrgenommen. Zum Einsatz gelangten ein EKG-Kurs nach J.R. Hampton
(Churchill Livingston Elsevier: „The ECG - Made Easy“ und „The ECG in
Practice“) und ein Medikamenten-Kurs nach Richards/Duncan (Oxford
Handbooks: „Oxford Handbook of Practical Drug Therapy“).
Darüber hinaus erhielt ich die Gelegenheit einen vorbereiteten Power
Point-Vortrag zum Thema „Cytology of body cavity effusions“ mit anschließender Diskussion im Rahmen des hausinternen Fortbildungsprogramms zu halten. Neben eigenen Fallbeispielen konnte ich dabei auch
das Kurs-Manual „Cytology of Serous Effusions“ von Frau Dr. Marianne
Engels, Institut für Pathologie der Uniklinik Köln, vorstellen und entsprechende Handouts verteilen. Frau Dr. Engels war mir in der Vorbereitung
meines Vortrages durch die Überlassung des aktuellen Manuals behilflich.
Sehr interessant gestalteten sich die gemeinsamen Visiten auf den
internistischen Stationen unter der Leitung des 30-jährigen Arztes Dr.
Samuel B. Acheampong, der die internistische Patientenversorgung
absicherte und meinen Einsatz überhaupt erst ermöglichte. Neben
allgemein-internistischen Krankheitsbildern mit z.T. dramatischen Verläufen war eine Schlangenbiss-Verletzung mit generalisierten schweren
Auswirkungen besonders eindrucksvoll. Auch die Teilnahme an endoskopischen und sonografischen Untersuchungen wurde mir ermöglicht,
wobei ich einige Ultraschalluntersuchungen z.B. von Pleuraergüssen
selbst demonstrieren konnte.
Von Vorteil war es, dass während meiner Zeit in Akwatia weitere ärztliche Einsatzkräfte und Gesundheitshelfer zugegen waren, die auch an
medizinischen Fortbildungsmaßnahmen, Untersuchungen und Visiten
teilnahmen und diese bereicherten.

Mein Einsatz im St. Dominic‘s Hospital kam sowohl dem Krankenhaus
als auch mir zu Gute. Ich habe selbst viel gelernt und durchaus auch
meine Grenzen erfahren. Zum Glück war ich ja nicht allein und erhielt
vielfältige Unterstützung durch die immer sehr hilfsbereiten einheimischen Mitarbeiter und anderen freiwilligen Einsatzkräfte aus Deutschland.
Wie wichtig weiterhin die ausländische Hilfe für Ghana ist, lässt sich
am Fehlen sowohl des leitenden Internisten als auch des leitenden Chirurgen vor Ort während meiner Zeit ablesen. Nur durch das vorhandene
in- und externe Engagement aller an der Patientenversorgung Beteiligten kann der Klinikbetrieb derzeit aufrechterhalten werden. Besonders
belastend ist die nicht gesicherte Bezahlung der einheimischen Krankenhausmitarbeiter durch die Zahlungsunfähigkeit der Ghanaischen
Krankenversicherungen die zur unsicheren Lage und speziell zu offenen Stellen in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen des Landes
beiträgt.
Der medizinische und medizintechnische Fortschritt macht auch in den
Entwicklungsländern nicht Halt und findet seinen Niederschlag zum Beispiel in Akwatia in der erst kürzlich mit Unterstützung des GRVD e.V.
aufgebauten Endoscopy Unit. Die Einrichtung einer interdisziplinären
ITS/ICU im St. Dominic’s Hospital wäre ebenso wünschenswert, um Patienten die einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen, gerecht
zu werden.
Vor allem sollten aber Bedingungen geschaffen werden, die es den
einheimischen Fachkräften ermöglichen und ihnen Anreiz geben, in
ihrem Lande zu bleiben, sich dort weiterzuentwickeln und nicht nach
Europa zu streben. Dazu wäre die verstärkte Investition der europäischen Länder in die Infrastruktur, in die medizinische Versorgung und
besonders in das Know-how der Menschen in den Entwicklungsländern
vonnöten. Die weitere Unterstützung durch das Ausland ist und bleibt
also auf nicht absehbare Zeit erforderlich. Der GRVD e.V. leistet dazu in
vorbildlicher und nachhaltiger Weise seinen Beitrag, und die Freiwilligen
selbst können dabei vielfältige Erfahrungen sammeln.

Überwältigend war für mich zu sehen, welche großartigen Entwicklungen es in Techiman in den letzten Jahren gegeben hat. Das
Krankenhaus hat sich vergrößert, die Kinderstation wurde erweitert.
Es gibt dort inzwischen eine Maternity mit einer Neugeborenenintensivstation (NICU). Die Neugeborenen werden von deutlich mehr
Pflegekräften betreut (vor sechs Jahren gab es nur eine Kinderkrankenschwester für die ganze Neugeboreneneinheit). Zudem gibt es
auch mehr ärztliches Personal. Zwei bis drei Assistenzärzte sind
dort fest eingeteilt.
Zwischenzeitlich ist die Station nicht nur personell deutlich besser
besetzt, sondern auch die Ausstattung, z.B. mit mehr Wärmebettchen, Inkubatoren usw., hat sich deutlich verbessert. In der Vergangenheit gab es nur zwei Inkubatoren, in denen immer drei bis vier
Babys lagen, heute teilen sich maximal zwei einen Brutkasten.
Während es in der Vergangenheit nur ein bis zwei Sauerstoffflaschen gab und die Neugeborenen über Drei-Wege-Hähne über eine
Sauerstoffflasche mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt wurden, bekommt heute meist ein Neugeborenes über eine Sauerstoffflasche
seine eigene für ihn bestimmte Zufuhr. Das Monitoring mittels Sauerstoffsättigungsmessungen findet zwischenzeitlich regelhaft und
kontinuierlich statt, anstatt punktuell, da dank Rotary die Anzahl der
Überwachungsmonitore zugenommen hat.

Neben der von Christopher Akanbobnaab ausdrücklich gewünschten beratenden Funktion hatte mein Aufenthalt auch das Ziel der
Fortbildung des ärztlichen Personals. Da ich täglich an der Morgenbesprechung teilnahm und bei der Visite der Kinder mitging und
dabei den jungen Ärzten kleine Hilfestellungen bei der körperlichen
Untersuchung geben konnte, lernte ich die Kollegen kennen und sie
freuten sich sehr über meine morgendliche Fortbildung zum EKG im
Kindesalter. Diese erschien mir sinnvoll, da man anhand des EKGs
auf verschiedene kindliche Herzerkrankungen Rückschlüsse ziehen
kann. Frau Dr. Maier und ich legten die „Kindersaugnapfelektroden“
anschließend zum EKG-Gerät und legten bei einem Kind ein EKG
an und ich zeigte, wie man bei einem Kind ein EKG schreibt. Ich
wurde gebeten eine 2. Fortbildung zum Thema EKG bei Kindern
mit Beispielen zu halten. Diese bereitete ich vor, allerdings regnete
es an diesem Morgen, so dass kein Arzt zur Arbeit erschien und die
Fortbildung ausfiel. Leider war sie für meinen letzten Tag vorgesehen und musste somit ausfallen. So ist das Leben in Ghana, wenn
es regnet kommt man nicht zur Arbeit!

Auch Kinder mit Hypoglykämien werden deutlich besser versorgt,
da über Rotary die NICU mit Perfusoren zur kontinuierlichen Flüssigkeits- und Glucosezufuhr ausgestattet wurde. Zudem hat Frau Dr.
Ursula Maier und ihr Team ein Programm für unterernährte Kinder
mit eigener Station etabliert. Freitags wird gemeinsam mit den Müttern gekocht, die Kinder und Mütter essen zusammen und können
sich bezüglich ihrer Erfahrungen austauschen, was die Akzeptanz
des Programms fördert. Dies beeindruckte mich sehr!

An zwei Nachmittagen gaben Frau Dr. Maier und ich Sonographiekurse für Kinder. Nachdem wir einigermaßen passende und funktionstüchtige Sonographiegeräte gefunden hatten, (hier half uns das
von Rotary gespendete Sonographie-Gerät) erschien tatsächlich
eine große Anzahl an Kollegen zum vereinbarten Kurs. Einen Nachmittag widmeten wir dem Abdomen-Ultraschall und einen zweiten
Nachmittag dem ZNS-Ultraschall von Säuglingen. Es bereitete mir
sehr große Freude vorort in der Ausbildung tätig zu sein, das Interesse der Kollegen zu wecken und Ihnen weitere diagnostische
Möglichkeiten zu erklären und ein positives Feedback von den ghanaischen Ärzten zu erhalten.

Das Engagement des Krankanhausleiters Christopher Akanbobnaab bringt die Klinik sehr voran. Er berichtete über die aktuellen
Pläne: Die Kinderstation mit nächtlicher Kindernotaufnahme sowie
eine Kinderintensivstation (PICU) werden in ein gemeinsames Gebäude umziehen.

Es war für mich unglaublich bereichernd die Lebensfreude der
Menschen zu spüren und zu erleben. Dr. Ursula Maier konnte mir
mal wieder das Land mit seinen Facetten näherbringen. Die Gegensätzlichkeit zu Deutschland ist eine Herausforderung und bietet
Chancen.

