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Eritrea im Oktober 2017

Fünf Wochen zuvor war ich im September bereits mit Senta Berger 
und einem Fernseh-Team des RTL-Spendenmarathons, der am 23./24. 
November ausgestrahlt  wird, für vier Tage in Asmara. Jetzt sollten noch 
drei Tage folgen, um die übrigen Projekte voranzutreiben.

Sonntag, 29.10.2017

Am Sonntag früh in Asmara gelandet haben wir uns sogleich auf den 
Weg nach Keren gemacht, um unsere 17 Techniker vor Ort zu besu-
chen, die die Installationsarbeiten an unserem Neubau der Mutter-
Kind-Klinik weiter vorantrieben.

Sehr sehr ärgerlich war es, dass von eritreischer Seite der sehnlichst 
erwartete Material-Container erst mit fünftägiger Verspätung in Keren 
eintraf. Die Jungs mussten nun die verbliebenen sieben Tage umso mehr 
reinhauen, um möglichst alle Arbeiten doch noch fertigzustellen. 
Maloche von früh bis spät in die Nacht.



Mit unserem Technischen Projektleiter Karl Kastien, Ingenieur Hans Georg Knoop und Architekt 
Dipl.-Ing. Achim Glahn gehen wir die Baustelle ab. Wahnsinnig viel Arbeit für die Jungs.



Umso mehr freut mich dann die gute Stimmung am Bau. Im Souterrain ertönt laute Musik. Zwei junge Kollegen 
aus Freiburg Müllheim von unserem Sanitärmeister und Freund Oliver Stoll haben sich hier gut eingerichtet 
und gehen beschwingt an die reichlich vorhandene Arbeit. 

Ein Stockwerk höher treffe ich Sascha. Er hat‘s im Kreuz. Hat sich verhoben. Kurzerhand nehmen wir den 
Küchentisch, um ihn zu mobilisieren. Passt.

    Aus dem Dach schauen die Kollegen
   grinsend zu.

   Es ist Mittagszeit und einer der Jüngeren ist
   mit Küchendienst dran. 
   Er schnippelt Zwiebeln.
   Eine halbe Stunde später trommelt er mit 
   dem Kochpott die ganze Combo zusammen
   und dann wird gemeinsam gespachtelt. 
   Eine tolle Truppe.



Im Verwaltungsgebäude der Klinik haben wir noch eine kurze Besprechung mit dem Klinikdirektor, Tekle, dem 
eritreischen Kinderarzt, Prof. Wolfgang Holzgreve, unserem deutschen Bereichsleiter für die Geburtshilfe, mit 
Dr. Waltraut Merz, der Leitenden Geburtshelferin der Uni Bonn sowie mit Karin Ballat, der Leitenden Heb-
amme der Uni Bonn. Der Ausbildungsstand der eritreischen Hebammen wäre zu verbessern. Kann man in der 
Schule in Asmara Einfl uss darauf nehmen? Schulungen unterstützen? Ich werde nachfragen.

Die Rückfahrt geht über das Dorf Doroq, in dem wir die Grundschule renovieren. Ein tolles Ergebnis der 
lokalen Handwerker. Alle sind mächtig stolz auf das Zwischenergebnis: der katholische Dorfpfarrer, das Eltern-
komitee, die Kinder. Und auch wir!

Es soll ja noch weitergehen mit einem Anbau für weitere Klassenräume und Toiletten. Jetzt am Sonntag ist 
erstaunlich wenig Betrieb im Dorf. Kai lässt nochmals seine Drohne fl iegen und macht wunderschöne Bilder. 
Später auch bei der Heimfahrt von dieser eindrucksvollen Landschaft.



Ich treffe noch meine kleine Patentochter „Little Elsa“, benannt nach der Stationsschwester unserer Neugebo-
renen-Station, auf der sie vor 10 Jahren als Findelkind einst aufgepäppelt wurde. Ich würde ihr gerne ein kleines 
Zuhause schaffen. Der Staat schenkt jedem seiner Bürger ein Grundstück, um sich hier ein Häuschen bauen 
zu können. Leider ist dieses bemerkenswerte Sozialprojekt Eritreas momentan auf Eis gelegt, da etliche Bürger 
es missbraucht haben sollen. Es ist untersagt dieses Geschenk des Staates zu veräußern. Trotzdem haben wohl 
einige besonders Clevere versucht hier das schnelle Geld zu machen und das geschenkte Grundstück verkauft. 
Sehr schade. Aber ich bleibe dran. Little Elsa braucht ein festes Zuhause.



Im Hotel sitzt eine junge Mitarbeiterin der EU. Hat Schmerzen im Brustkorb. Kann nicht durchatmen. 
Ob ich als Internist mal nachsehen könnte. So richtig vorbereitet bzw. ausgestattet bin ich für diesen „Notfall“ 
nun nicht. Mehr als meine sieben Sinne und meine zwei Hände habe ich nicht dabei. Kein Stethoskop (werde 
ich mir zukünftig immer mitnehmen), kein EKG, kein Labor oder Röntgen. Nix. Aber wie sie so erzählt, völlig 
ohne kurzatmig zu werden, mit ganz ruhigem Puls und auch mit ihrem offensichtlich völlig unbeeinträchtigtem 
Habitus, scheint mir die Sache nicht von Herz oder Lunge herzurühren. Ich bitte sie und Anne Kenkenberg, die 
uns begleitende leitende Physiotherapeutin der Uni Heidelberg, mal mit nach oben aufs Zimmer zu gehen, um 
sie ein wenig unbeobachteter von der Hotel-Lobby weiter befragen und untersuchen zu können. 
Wie vermutet ist es ihr Brustkorb, die Wirbelsäule und die Muskulatur. Alles völlig verhärtet. Ich mobilisiere ihr 
Kreuzbein und ein paar Rippen und denke: hier liegt das Problem. Als ich fertig bin und an Anne zur weiteren 
Behandlung übergeben möchte, sehe ich, dass ihr Tränen übers Gesicht laufen. Entweder habe ich ihr wehgetan, 
was mir sehr leid täte, oder aber es ist die Erleichterung, „emotional release“, wie es die Osteopathen nennen. 
Ich glaube mehr hieran. Sie hatte doch arge Sorgen und Ängste, hier in Afrika, fernab der Heimat, am Herzen 
erkrankt zu sein.

Montag, 30.10.17

Morgens früh besuche ich mit unserem Architekten Achim Glahn, dem Ingenieur Hans-Georg Knoop (er ist 
hier unser Mädchen für alles) sowie mit dem erstmals mitgereisten Wasserbau-Ingenieur Moritz Gesterding 
aus Köln die Baustelle hinter unserem OP-Zentrum. Was für ein Chaos! Die Wasserzuleitung zum OP-Zen-
trum funktioniert jetzt zum Glück, aber der viel zu tief eingebrachte Tank ist durch Wassereintritt in seiner 
Wanne aufgeschwommen und hängt windschief im Loch. 

War es Regenwasser? Oder hat jemand mal das 
Tankwasser daneben laufen lassen? Letztlich egal, 
aber so geht es nicht. Auch das daneben stehende 
Sedimentationsbecken ist nicht fertiggestellt. Wir 
alle sind maßlos enttäuscht. Wähnten wir doch 
diese Baumaßnahme bei dem lokalen Ingenieur in 
besten Händen. Hier besteht dringender Bedarf zur 
Nachjustierung. Was für ein Glück, dass wir Moritz 
mit dabei haben. Die Besprechung aller Beteiligten 
direkt an der Baustelle ist sogleich in vollem Gange.



Ich muss dann zügig weiter. Zunächst ein kurzer Besuch in der IT Conference Hall des Orotta Hospitals. Dort 
ist Mohsen aus Luxemburg bereits mit einheimischen IT-Spezialisten zugange. Mohsen, woher stammt dieser 
für mich ungewöhnliche Name? Geboren in Tunesien, aufgewachsen in Deutschland, dann nach Belgien verzo-
gen, arbeitet er nun in Luxemburg und lebt in Frankreich. Was für ein Lebensweg. Ein sehr angenehmer Mann 
mit besten IT- und Sprachkenntnissen. Spricht Englisch, Französisch, bestes Deutsch und wahrscheinlich auch 
noch seine Heimatsprache. Er ist uns eine große Hilfe dabei, das satellitenbasierte Projekt der Tele-Medizin in 
Gang zu bringen. 

Danach muss ich gleich weiter zur WHO. Habe eine Verabredung mit Semere Gebregiorgis, um über das 
Projekt der Erwachsenen-Kardiologie zu sprechen. Dies ist kein Archemed-Projekt, denn die Arche ist aus-
schließlich für Kinder da. Aber die Notwendigkeit, hier persönlich zu vermitteln, ist für mich evident. Wenn 
ein Erwachsener in Eritrea an einer Herzkrankheit, meist ist es eine KHK, eine Gefäßverkalkung der Herz-
kranzgefäße, leidet, dann fi ndet er im Land keinerlei Hilfe. Er muss entweder nach Khartoum in den Sudan 
oder noch weiter weg nach Europa oder Amerika, so er denn die Reisemöglichkeit hat. Das kostet eine 
Kleinigkeit. Und zwar harte Devisen, die im gesamten Familienverbund und auch aus dem Ausland gesammelt 
werden müssen, denn mit Nakfa kann man nirgendwo auf der Welt etwas bezahlen. Darüber verarmt die 
Familie, denn schnell sind 10.000 oder 20.000 Dollar erforderlich. Wenn das Geld nicht aufzubringen ist, dann 
verstirbt der Patient. Meist der Ernährer der Familie. Eine Katastrophe auch für die Kinder. Hier etwas voran-
zutreiben ist somit auch eine Hilfe für die Kinder. Prof. Markus Flesch aus Soest und sein leitender Oberarzt 
„Ötte“ Schulze werden hier im März nächsten Jahres mit der Ausbildung zum Herzultraschall beginnen. Und 
Schritt für Schritt soll es dann weitergehen. Je nachdem wie viele Mittel von Dritter Seite zu erhalten sind. 
Eine gute gesundheitliche Versorgung im Lande ist gleichzeitig ein Stück weit Fluchtprävention. Davon bin ich 
fest überzeugt. Das BMZ unterstützt dies Projekt schon mal mit 50.000 Euro. Ein guter Anfang. Die WHO, 
und darüber verhandeln wir, wird mehrere 100.000 Euro für die Beschaffung des Equipments zur Verfügung 
stellen. Eine italienische Organisation möchte ebenfalls mit einsteigen. Mal sehen, wie es weitergeht. Wie so 
oft muss man nur den Mut zum ersten Schritt haben. Vieles Weitere fügt sich dann im Verlauf. Mal sehen, wo 
wir landen werden. Die eritreische Seite denkt schon an Herzkatheter und Herzchirurgie. Aber das ist noch 
ein sehr weiter Weg. Sicher wünschenswert für das Land und vor allem für die Menschen. Aber dafür braucht 
es noch viele Ressourcen. Nicht nur Geld, sondern auch qualifi ziertes einheimisches Personal. Dies wird der 
größte Engpass sein angesichts der wenigen Ärzte im Land, über die Eritrea verfügt. Und das Thema Service 
und Wartung der Gerätschaft ist ein Dauerbrenner. 
Es gibt in Eritrea keine Medizintechniker. Ein ganz 
großes Defi zit. Nur eine Anlage hinzustellen ist völ-
lig unzureichend. Die Katastrophe, der Verlust im 
Sinne von Funktionsunfähigkeit, ist absehbar. Seme-
re, der angehende Kardiologe Yemane und Markus 
Flesch werden hier weiter im Kontakt bleiben.

Der Nachmittag ist gefüllt mit weiteren Gesprächen 
zum Projekt der Erlanger Kollegen für eine neue 
Endoskopie-Abteilung im Orotta Hospital. Ich bin 
der Meinung, dass sie am besten alle Techniker sel-
ber mitbringen sollten, um die alten Räumlichkeiten 
durchzurenovieren. 



Da weiß man, was man hat. Deutsche Installationen, mit unserem Material und mit unseren Handwerkern re-
alisiert, bieten größtmögliche Sicherheit für eine dauerhafte funktionsfähige Lösung. Aber das kostet natürlich 
auch etwas. Ich denke über das BMZ ließe es sich realisieren.

Und Ward F, unsere nächste Baustelle: ein Jammer wie die 
Station aussieht. 

Noch in diesem Monat möchten die italienischen Freunde 
von der NGO „Annulliamo la Distanza“ zusammen mit 
der eritreischen Baufi rma „Segen Construction Company“ 
beginnen die Station zu renovieren. Auch hier stehen die 
Sanitärarbeiten im Vordergrund.

Annulliamo hat extra einen Container mit Material aus Florenz geschickt, der zwischenzeitlich in Massawa 
angelandet ist. Im Herbst nächsten Jahres werden wir dann unsere Ausbaumaßnahmen für das kinderortho-
pädische Zentrum, die neue Klumpfuß-Ambulanz und Eritreas erste Station für Kinder-Onkologie durchfüh-
ren lassen. Auch mit zwei Jahren Verzögerung. Aber was soll‘s. Hier gilt es wie immer einen langen Atem 
zu haben.

Dienstag, 31.10.17

Architekt Achim und ich besuchen die Baufi rma Segen. Welche Möglichkeiten gibt es in Eritrea, um die Fuß-
böden einer Klinik zu gestalten? Wir hatten für die neue Klinik in Keren einen Terrazzo-Boden vorgesehen. 
Sei derzeit aber nicht verfügbar. Marmor, Zement, Fliesen und Epoxid-Anstriche, das sind die derzeit ver-
fügbaren Varianten. Aber Marmor scheidet wegen der immens hohen Kosten aus. Mit diesen Informationen 
gehen wir weiter zu Bauminister Abraha. Ein ebenso freundlicher wie kompetenter Minister, zu dem sich ein 
freundschaftliches Verhältnis entwickelt hat. 
 
Achim und er beratschlagen über die Böden, aber auch über das Material für Türen und Fenster. Holz schei-
det wegen der Termiten aus. Die würden in Kürze alles zerlegen. Bleiben Stahl und Aluminium. Letzteres 
wäre aus Gründen der Hygiene und Haltbarkeit zu bevorzugen. Ist aber leider ebenso kaum mehr verfügbar. 



Müsste aus Dubai importiert werden und wäre sehr 
teuer. Wir bitten Abraha, so viel wie möglich aus 
Aluminium herstellen zu lassen. Die Schweißnäh-
te der Stahlrahmen rosten einfach viel zu schnell 
und sehen nach kurzer Zeit sehr unansehnlich aus. 
Und gute Hausmeister, die sich um den Erhalt, z. B. 
einen neuen Anstrich kümmern würden, die gibt es 
hier einfach nicht. Bitte Alu!
Kurz drauf besuche ich mit Achim, Prof. Tzegereda, 
der Chefi n der Kinderklinik, und Dr. Habteab, dem 
Klinikchef für das gesamte Orotta-Hospital, noch-
mals die Kinderklinik. 

Unser Sauerstoffhäuschen ist fast fertig geworden. 
Ein großer Dachüberstand wird all den wartenden 
Kindern und ihren Müttern ausreichend Schutz vor 
der heißen Mittagssonne bieten. Christian Herzberg 
von der Firma Stephan im Westerwald hat inzwi-
schen die große neue, vom BMZ geförderte Sauer-
stoffanlage installiert. Nun fehlt noch die Elektrozu-
leitung. Dickes Kabel, wahrscheinlich im Land nicht 
zu bekommen. Müssen wir regeln.
Der eigentliche Grund des gemeinsamen Besuches 
ist aber die geplante Erweiterung der Kinder-
Intensivstation (PICU). Meist sehe ich dort nur 2-3 
Kinder liegen. Und fünf Betten haben sie. Selten ist 
die Station voll belegt. Wozu also? 

Tzegereda erklärt es mir: wir haben vorne im Emer-
gency-Room so viele Kinder mit Sauerstoffbedarf 
oder mit Infusionen liegen, die in dem ganzen Trubel 
dort einfach schlecht versorgt sind. Wir würden 
sie gerne separieren und auf einer Art Intermediate 
Care Station, die neben der PICU liegt, zukünftig 
betreuen. Außerdem müssen die Kinder, die eine in-
tensivere Betreuung z. B. nach einer Herz-Operati-
on benötigen, zukünftig nicht mehr in die fernab lie-
gende Station im Bereich der Erwachsenen versorgt 
werden, sondern könnten hier in der Kinderklinik, 
von den Kinderärzten weiter versorgt werden. Und 
zusätzlich ergäbe sich die Gelegenheit, 



in einem kleinen Seitenraum auch noch eine Art Isolierzimmer einzurichten, in dem dann Kinder mit Meningi-
tis, die bislang auf der normalen Station untergebracht werden, getrennt von all den anderen Kindern versorgt 
werden könnten. Ich gebe Tzegereda einen dicken Kuss. Bin sehr erleichtert. Das erscheint mir alles sehr ein-
leuchtend. Nun kann ich ihren Wunsch um die Erweiterung, die wir mit Mitteln des RTL-Spendenmarathons 
realisieren möchten, sehr gut nachvollziehen. Wir müssen das dann später noch alles mit den Baufachleuten 
im Detail durchsprechen, denn die Wanddurchbrüche und Fußbodenarbeiten sollen wieder von der Firma 
Segen umgesetzt werden.

Von Dr. Habteab hatte ich vernommen, dass für die Hebammenausbildung das „Asmara College of Health 
Science“ zuständig sei. Wer leitet es? Wie bekomme ich Kontakt? Habteab setzt sich kurzerhand ins Auto 
und bringt mich selber dort vorbei. Wie sich herausstellt, ist die neue Dekanin Dr. Ghidey Ghebreyohans eine 
alte Bekannte von Habteab, eine Fighterin. So heißen die alten Freiheitskämpfer. Sie erzählt, dass sie selber 
ursprünglich eine Hebamme war und nun in Khartoum studiert und promoviert habe. Sie habe die Vision, den 
Ausbildungsstand des eritreischen Personals im Gesundheitswesen zu verbessern. Daran wolle sie mit Nach-
druck und nachhaltig arbeiten, um den Patienten einen besseren Service zu ermöglichen. Sie halte nichts von 
vielen Worten und Versprechungen. Sie wolle Taten sehen. Die Frau ist tough, spricht Klartext, ist mir sym-
pathisch. Ich bespreche mit ihr die mögliche Beteiligung unserer Hebammen und Physiotherapeuten sowohl 
bei der theoretischen wie auch praktischen Ausbildung. Sie stimmt zu. Ich sage ihr noch: ich mag dir nichts 
versprechen, aber lass es uns versuchen. Sie schlägt ein. Prima.

Um 15:00 Uhr habe ich den für diese Reise entscheidenden Termin mit Gesundheitsministerin Amna. Ich bin 
gespannt wie der verlaufen wird. Häufi g genug gab es Spannungen. Den letzten Termin im September hat sie 
einfach platzen lassen. Nun denn. Achim begleitet mich, denn es geht auch um unsere diversen Bauprojekte. 
An dem Gespräch nimmt neben uns beiden und der Ministerin auch noch Dr. Ghermai teil, mit dem ich auch 
schon so manche Debatte hatte. Ich bin sehr gespannt. 
Das Gespräch beginnt sehr freundlich und einvernehmlich. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht. Punkt für 
Punkt gehen wir meine ganze lange Liste durch: das Container-Management. Solche Ereignisse wie mit dem 
letzten Container für Keren dürfen sich nicht wiederholen. Das Bauprojekt in Keren, die Bauprojekte am 
OP-Zentrum und in der Kinderklinik, die dazugehörigen Memoranden of Understanding (MoU) die durchge-
sprochen werden und unterzeichnet werden müssen. Was wir auch in aller Kürze und völlig unproblematisch 
sogleich an Ort und Stelle tun. Das Projekt zur Folsäureanreicherung, um zukünftig die hohe Zahl an Kindern 
mit Wasserköpfen und offenem Rücken, aber auch einen Teil der angeborenen Herzfehler zu vermeiden. Ja, 
die Ministerin stimmt ohne Umschweife sofort zu. Wir müssen eine Region zum Start eines Pilotprojektes 
noch identifi zieren und auch zusehen, woher wir die Folsäure (Vitamin B 9) kostengünstiger beziehen können. 
Denn 60 – 300 € pro Kilo sind einfach viel zu teuer um die gesamte Bevölkerung mit fünf Millionen Men-
schen zu versorgen. Wir besprechen das Projekt von Dr. Samson aus Mendefera: „Help the Babies Breathe“, 
welches wir mit ihm und unseren Teams gerne zusammen umsetzen möchten. Dies Projekt wird die Health 
Stations weiter qualifi zieren und vielen Neugeborenen das Überleben sichern. Und zu guter Letzt noch das 
Thema eines Zauns auf der Rückseite unseres OP-Zentrums. Des Nachts sind hier nicht nur wilde Hunde und 
gelegentlich auch mal eine Kuh unterwegs. In diesem unübersichtlichen Gelände kommt manch einer auch auf 
die Idee, dort eine Ersatztoilette zu suchen. Und das OP-Personal tappt am nächsten Morgen in die Hinter-
lassenschaft. Das neue Wasserbecken und das im Winter kommende Notstrom-Aggregat müssen ebenfalls 
geschützt werden. Bislang hatte die Ministerin einen Zaum abgelehnt. Aber heute: selbstverständlich. Wird 
gemacht. Ich bin sprachlos! So glatt, so harmonisch haben wir höchstens ganz zu Beginn ihrer Amtszeit 2009 



miteinander kooperiert. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber letztlich ist es mir egal. Ich freue mich sehr über 
diese harmonische Arbeitsatmosphäre. Zudem ist Amna heute ausgesprochen zupackend: Ward F, warum 
dauert das so lange, was machen die Italiener dort? Holt den eritreischen Verbindungsmann von Annulliamo 
mal hinzu. Zehn Minuten später sitzt der nette Lehrer Alem mit am Tisch. Und die Erweiterung der PICU: 
Wer macht das? Segen? Ok, die Manager sollen mal herkommen. Und kurz darauf sitzen sie mit am Tisch. 
Perfekt. So liebe ich das. Nicht reden, sondern anpacken, Nägel mit Köppen machen. Baubegehung in der 
Kinderklinik? Warum nicht gleich jetzt? Wird gemacht und sogleich umgesetzt.

Ich verabschiede mich sehr 
herzlich von Amna und freue 
mich über dies gelungene 
Treffen und all die getroffe-
nen Abmachungen. 
Am Abend haben wir noch 
eine Einladung bei Botschaf-
ter Dr. Zimmer und seiner 
hervorragend kochenden 
Ehefrau Jeanette. Nicht nur 
der italienische, französi-
sche, englische und russische 
Botschafter sind anwesend, 
auch der neue Chef des In-
ternationalen Roten Kreuzes, 
Parteichef Yemane Ghebreab, 
Informationsminister Yemane 
Ghebremeskel und Justizmi-
nisterin Fozia Hashim sind 
gekommen. Eine sehr gute 
Gelegenheit, um über viele 

Dinge zu sprechen: die viel zu bürokratischen Regelungen zur Visaerteilung: dies könnte wie bis 2009 üblich 
allein durch die Botschaft in Berlin erfolgen. Die aus meiner Sicht völlig unnötigen Travel-Permits. Die Sicher-
heitsbehörden müssen bestimmt an die 50 Passbilder von mir da liegen haben. Jedes Mal eine neue Anfrage. 
Dabei weiß das Büro von Dr. Habteab genau, wer von uns wohin fährt. Noch dazu mit Fahrzeugen und Fah-
rern von der Regierung. Könnte aus meiner Sicht ersatzlos wegfallen. Ja, sagt Informationsminister Yemane, 
das sind alles Regulierungen, die mal getroffen wurden. Aber manchmal hat sich der Anlass einfach im Laufe 
der Zeit auch überholt. Dann muss man pragmatisch vorgehen und die Regelungen auch mal ignorieren kön-
nen. Dieser Ansatz gefällt mir. Auch das Thema zur unterbrochenen Facharztausbildung spreche ich an. Der 
Plan ist, zukünftig ganztags einen Professor aus dem Ausland neben den angehenden Fachärzten zur Beglei-
tung haben. Das können wir mit unseren Ausbildern für die Kinderärzte so nicht darstellen. Deshalb wurde 
unser Facharztausbildungsgang unterbrochen. Besser gesagt: abgebrochen. Aber das ist doch auch völlig illuso-
risch. So verlief auch meine eigene Facharztausbildung in Deutschland nicht. Meinen Chef habe ich nur einmal 
pro Woche einen Vormittag bei mir auf Station gehabt. Ansonsten musste ich mich an ältere Kollegen oder 
meinen Oberarzt halten. Und es hat bestens funktioniert. Auch hier wünschte ich mir eine etwas pragmati-
schere Herangehensweise. Die 16 jungen Kinderärzte, die wir im Laufe der Jahre ausgebildet haben sind von 
ganz herausragender Qualität. So hätte ich es mir auch weiter gewünscht. Eritrea verarmt an Ärzten. Manche 



gehen über die Grenze, die anderen scheiden aus Altersgründen aus. Die wenigen die übrig bleiben, vier Chir-
urgen für 3,5 – 5 Millionen Menschen, je nachdem welchen Zahlen man glauben mag, sind völlig überlastet.

Mittwoch 1.11.17

Gut gelaunt ob der vielen guten Ergebnisse und Gespräche begeben wir uns ins Bett. Um fünf Uhr früh dann 
wieder raus aus den Federn und ab zum Flughafen. Wir sitzen oben in der Abfl ughalle und sehen, wie unsere 
Koffer zum Flieger gebracht werden. Und warten, und warten, und warten. Plötzlich kommen unsere Koffer 
mit dem Gepäckwagen wieder zum Flughafengebäude zurück. Aha. Alles klar. Das war‘s wohl für heute. An-
geblich ein Vogelschlag, der den Flieger außer Gefecht gesetzt hat. Das ganze Procedere retour. Quasi Neu-
Einreise nach Eritrea. Inklusive Passkontrolle. Unsere Pässe werden im Anschluss in einen großen Pappkarton 
gefeuert, in dem wohl schon 50 Pässe liegen. Das schmeckt mir nicht. Nach kurzer Überlegung sage ich dem 
Mann von der Security: ich möchte meinen Pass gerne wieder haben. Nein, ist die Antwort, das geht nicht. 
Doch sage ich, ich hätte gerne meinen Pass. Nein! Das ist dann endgültig der Moment, wo meine Stimme 
etwas lauter und deutlicher wird. Ich laufe doch nicht als Ausländer durch die Stadt und kann mich bei einer 
möglichen Polizeikontrolle, die ich allerdings noch nie erlebt habe, nicht ausweisen. Ich fackele nicht lange 
und wühle meinen Pass aus dem Karton, dreh mich um und gehe. Meine Kollegen tun es mir nach. Und mein 
Gepäck? Soll draußen auf dem Gepäckwagen bleiben. Nee, auch das geht nicht. Ich würde mir schon mal ganz 
gerne die Zähne putzen und ein frisches Hemd anziehen. Also gehen wir zu viert nach draußen aufs Rollfeld 
und wühlen unsere Koffer vom vollbeladenen Wagen. Ein Bus bringt uns in die Stadt ins Hotel. FlyDubai, die 
Airline mit dem defekten Vogel, bringt uns alle im dann völlig überbuchten Embasoira-Hotel unter. Da sind 
wir vor etwa vier - fünf Stunden mal abgefahren. Naja. Und Zimmer? Ja, ich bekäme die Suite! Oha. Aber mit 
Doppelbelegung. Ich kann mir zum Glück unseren Parlamentarier Jürgen Coße aussuchen, mit dem ich dann 
Suite und Bett teilen werde. Wir sägen uns dann gegenseitig was vor. Nun ja. Für so ’nen Vogelschlag kann die 
Airline ja auch nix. 

Also ein Tag mehr in Asmara. Und für mich ganz ungewohnt: so völlig ohne Programm. Was mach’ ich bloß 
den ganzen Tag? Ich nutze die Zeit, um mit Prof. Titus Kühne ganz in Ruhe nochmal über das Tele-Medizin 
Projekt zu sprechen. Unsere eritreischen und deutschen Kinderärzte, Prof. Hartmut Lobeck für die Patho-
logie, Prof. Uta Dirksen für die Kinder-Onkologie und Dr. Reinald Motz für die Kinder-Kardiologie werden 
es nutzen. Mal sehen, was dann noch kommt. Ich denke, auch die Radiologie zur Übermittlung von Kernspin-
bildern oder auch die HNO-Kollegen werden sich dieses neuen Mediums sehr gerne bedienen. Ein Quan-
tensprung für die Medizin in Eritrea. Dank der Regierung Luxemburgs und auch des Luxemburger Satelliten-
Providers SES. 

Abends ist noch ein großer Empfang im Garten des Embasoira-
Hotels. Die „Fin Church Aid“, die so einige Berufsbildungs-
projekte in Eritrea betreut, hat eingeladen. Es werden sogar 
zwei Jubiläen gefeiert: 70 Jahre „Fin Church Aid“ und 100 Jahre 
Finnland. Wie, Finnland gibt es erst 100 Jahre? Wusste ich gar 
nicht. Es war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein russi-
sches Großherzogtum und wurde dann nach der Niederlage 
Russlands und dem Vertrag von Brest-Litowsk Deutschland 
zugeschlagen. Dies währte aber nicht sehr lange, weil auch 
Deutschland den Krieg verlor und Finnland damit die Unabhän-
gigkeit erlangte. Der fi nnische Parlamentsabgeordnete und zu-



künftige Präsidentschaftskandidat Pekka Haavisto ist Ehrengast und hält eine längere Rede. Er ist ein Bekann-
ter von Jürgen Coße und alter Freund Eritreas. Wir führen ein nettes Gespräch über die Hilfe für Menschen 
in Eritrea, aber auch über die Kulturschätze wie die verschüttete Stadt Qohayto. Hierüber hatte ich im Mai 
schon mit Außenminister Gabriel gesprochen. Ich hoffe sehr, dass bald mithilfe des Berliner AA die Ausgra-
bungen dieser 2.500 Jahre alten Handelsstadt beginnen können. Ich spreche aber auch noch mit dem Chef von 
Fin-Aid, einem netten Herren mit Vornamen Tommi. Er steht auch einer fi nnischen Mediziner-Vereinigung vor, 
der 1.200 aktive Kollegen angehören. Er ist sehr an unserer Arbeit hier in Eritrea und an einer zukünftigen 
Zusammenarbeit interessiert. Mal sehen, was das noch gibt. Außerdem treffe ich wieder viele nette eritrei-
sche Bekannte, wie z. B. Erziehungsminister Semere Russom und seinen Stellvertreter Petros, mit dem ich 
damals, ich glaube es war 2005, noch die Grundsteinlegung für den Kindergarten von Steffi  Graf feierte. 
Die Nacht wird wieder etwas kürzer. Aber egal. Schlafen können wir auch daheim.

Donnerstag, 2.11.17

Eigentlich sollten wir ja längst daheim in Deutschland sein. Aber um 4:20 Uhr geht der Wecker. Wieder ab 
zum Flughafen. Wir erhalten von FlyDubai eine Bordkarte bis nach Dubai. Und weiter?     Ja so früh sei das 
Buchungssystem bei Emirates noch nicht geöffnet. Deshalb keine Bordkarte für den Flug von Dubai nach Hau-
se. Die Maschine kommt schließlich mit reichlich Verspätung in Dubai an. Von Terminal 2 zum Haupt-Terminal 
dieses riesigen Flughafen-Areals benötigt der Bus 25 Minuten. Auch hier bekommen wir keine reguläre Bord-
karte, weil wir jetzt zu spät dran wären und die Flieger nach Deutschland alle überbucht sind. Wir erhalten 
eine weiße Karte mit dem Gate, aber ohne Sitzplatz. Wir müssten uns jetzt aber beeilen, weil das Gate des 
Fliegers nach Frankfurt bald schließe. Vielleicht müssten wir auch in Dubai übernachten. Ein schlechter Scherz, 
aber der völlige Ernst der Emirates-Mitarbeiter. Nee, bloß nicht. Ab nach Deutschland, egal wohin. Schließlich 
läuft bei mir morgen früh die Praxis auf vollen Touren und Titus als Prof. für Kinder-Kardiologie hat ebenso 
ein strammes Programm. Wir rennen im Galopp zum Gate und kommen dort außer Puste an. Jürgen landet 
schließlich im Flieger nach Hamburg, Titus, Moritz und ich im Flieger nach Frankfurt. Düsseldorf, wohin wir 
eigentlich gebucht waren, geht wegen Überbuchung überhaupt nicht. Naja, Hauptsache Frankfurt. Mir fällt 
der legendäre Satz von Andi Möller ein: Mailand oder Madrid, egal. Hauptsache Italien. Der Flug verläuft dann 
durchaus kurzweilig. Eine nette und recht hübsche Stewardess namens Jelena läuft pfeifend und singend durch 
die Gänge. Was ich denn zum Mittagessen trinken möchte. „White wine with the bird“, sage ich. Welchen sie 
denn im Angebot habe. Rums bekomme ich gleich zwei kleine Buddeln auf den Tisch. Italienischer Pinot Gri-
gio und ein Sauvignon aus Neuseeland. Sehr lecker. Nach kurzer Nacht und dem turbulentem Morgen reicht 
mir diese leichte Dröhnung aber auch am frühen Nachmittag. Etwas später kommt Jelena wieder vorbei: ob 
es noch etwas zu trinken sein dürfte? Nee nee, das reicht mir erstmal. Sie legt mir die Hand auf die Schulter 
und fragt: Oh, something wrong with you? Nee, alles gut so. Meine beiden Nachbarn bekommen Rotwein. 
Auch gleich zwei Fläschchen. Ein erstaunlicher Service. Jelena steht derweil in der Bordküche, singt und tanzt 
ein wenig. Hat die was geraucht? Scheinbar eine echte Frohnatur. Ein amüsanter und kurzweiliger Rückfl ug. 
In Frankfurt angekommen bekomme ich sogar meinen Koffer. Man freut sich ja inzwischen über Kleinigkeiten 
nach dieser holprigen Rückreise. Im September war das gute Stück in Dubai verblieben. Um 23:00 Uhr bin ich 
letztlich daheim. Ziemlich platt aber glücklich angesichts der schönen Erfolge und der netten Menschen in und 
um Eritrea.




