
Deutsches Ärzteblatt | Jg. 109 | Heft 8 | 24. Februar 2012 A 389

EINSATZ IN AFRIKA

 Kinderchirurgen helfen in Eritrea
Wie versorgt man die Menschen medizinisch in einem Land, das zwar seine Unabhängigkeit feiert, 
aber trotzdem bitterarm ist? „ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not e.V.“ handelt und hilft vor Ort.

Z ehn Stunden Flug, Ankunft 
um Mitternacht, eine kurze 

Nacht im Hotel. Früh am Morgen 
beginnt der Hilfseinsatz von deut-
schen Kinderchirurgen in Asmara 
(Eritrea). Aus dem ganzen Land 
kommen Patienten mit kinderchir -
urgischen Fragestellungen. Eine 
riesige Sprechstunde mit bis zu 100 
Patienten ermöglicht es den Ärzten, 
erst einmal in zu operierende oder 
weiter zu diagnostizierende Fälle 
einzuteilen. Parallel zur Sprech-
stunde wird das OP-Programm be-
stückt. Es wird ein langer Tag.

Unter den Patienten sind Fälle 
wie Michael. Der sieben Jahre alte 
Junge war mit einer Aganglionose 
des Dickdarmes, einem Morbus 
Hirschsprung, geboren worden. 
Diese Diagnose führte zur Resekti-
on des beinahe gesamten Colons. 
Ausgeprägte Infektionen im kleinen 
Becken waren die Folge und mach-
ten die Anlage eines endständigen 
Ileostomas erforderlich – damals 
mit wenig Aussicht auf eine spätere 
Wiederherstellung der Darmkonti-
nuität. Wegen des Stomas, für das 
es keinerlei Beutelversorgung gibt 
und dessen Ausscheidungen in ei-
nem Leibtuch aufgefangen werden, 
wird der Junge für nicht schulfähig 
erklärt und sozial ausgegrenzt. In 
Eritrea ist das kein Einzelfall.

Das Land, nördlich des Horns 
von Afrika, ist eines der jüngsten 
Staaten des afrikanischen Konti-
nents. Nach einem 30 Jahre andau-
ernden Unabhängigkeitskampf ge-
gen Äthiopien siegte 1991 schließ-
lich die eritreische Volksbefrei-
ungsfront, und Eritrea wurde am 
24. Mai 1993 als unabhängiger 
Staat ausgerufen. In dem Land le-
ben neun, friedlich nebeneinander 
existierende ethnische Gruppie -
rungen. Es gibt in Eritrea eine Viel-
zahl an Sprachen, Religionen und 
Lebenskulturen. Doch wirtschaft-
lich geht es den Eritreern sehr 

schlecht. Mit einem Bruttoinlands-
produkt von 423 US-Dollar pro 
Kopf (nach Schätzungen des Inter-
nationalen Währungsfonds 2010) 
belegt Eritrea im Ländervergleich 
einen der untersten Plätze: Etwa 50 
Prozent der Bevölkerung leben un-
terhalb der Armutsgrenze.

Die medizinische Versorgung in 
der Breite ist unzureichend entwi-
ckelt, doch haben die armen Ein-
wohner immerhin einen kostenfrei-
en Zugang zu den Krankenhäusern 
in den größeren Städten. Während 
in Deutschland 252 Einwohner auf 
einen Arzt kommen, sind es in Eri-

trea 20 000. Der Bedarf an quali -
fizierter medizinischer Versorgung 
ist immens angesichts eines Durch-
schnittsalters von 18,7 Jahren bei 
etwa fünf Millionen Einwohnern. 
Neben der geringeren Lebenser-
wartung (Männer 60,4 Jahre, Frau-
en 64,7 Jahre) erklärt sich dieser 
Wert durch den hohen Anteil an 
Kindern bis 14 Jahre, der bei 42 
Prozent liegt. Deshalb ist es nach-
zuvollziehen, warum gerade der 
medizinischen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen ebenso 
wie der entsprechenden Aus- und 
Weiterbildung eritreischer Kinder-
ärzte eine große Bedeutung zu-
kommt. 

Hier setzt das Engagement des 
Vereins ARCHEMED – Ärzte für 
Kinder in Not e.V. an. Der Verein 
wurde im Juli 2010 gegründet. Sein 
Kernprojekt ist im Orotta-Hospital 
in Asmara angesiedelt. Die Phi -
losophie von ARCHEMED be-
schreibt der Internist Dr. med. Peter 
Schwidtal, Mitbegründer und Vor-
sitzender, so: „Wir wollen eritre -
ische Fachkräfte ausbilden und sie 
begleiten, um es ihnen zu ermögli-
chen, künftig selbst, ihre Patienten 
qualifiziert zu versorgen.“ 

In Asmara ist eine gut funktio-
nierende neonatologische Station 
vor einigen Jahren bereits aufge-
baut worden. Die Intention war, zu-
sammen mit der Geburtshilfe vor 
Ort, das peri- und neonatologische 
Referenzzentrum für ganz Eritrea 
zu sein. Parallel dazu läuft ein wei-
teres Projekt in Keren, der zweit-
größten Stadt des Landes. 2012 sol-
len auch in den Provinzstädten 
Mendefera und Barentu Hilfspro-
jekte anlaufen.

 Für chirurgische Disziplinen ist 
in Asmara das IOCCA (Internatio-
nal Operation Center for Children 
in Asmara) der wesentliche Anlauf-
punkt. Es umfasst einen OP-Trakt 
mit drei OP-Sälen, eine Intermedi -

Bild oben: Anna 
Seibert (in Weiterbil-
dung zur Fachärztin 
für Kinderchir urgie) 
und Henner Kolb 
(ehemaliger Leiten-
der Oberarzt und 
Initiator der Bremer 
Einsätze in Asmara ) 
bei einer postopera-
tiven Patientenvisite.  
 
Bild links: Ausge-
grenzt von Schule 
und Gesellschaft. 
Der siebenjährige 
Michael vor seiner 
Operation 2010. 
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ate Care – (ohne Beatmung) und ei-
ne Wachstation. Hier agieren mitt-
lerweile mehrere internationale 
Teams, die nach einem festen Jah-
resplan operative Eingriffe bei Kin-
dern mit den Schwerpunkten Herz-
chirurgie, Urologie, Orthopädie, 
Neurochirurgie, Plastische Chirur-
gie und allgemeine Kinderchirurgie 
durchführen. Die Teams kommen 
aus Deutschland, Österreich, Italien 
und der Schweiz.

 Auch Ärztinnen und Ärzten der 
Bremer Kinderchirurgie wird es im 
Rahmen ihrer Weiterbildung zum 

Facharzt für Kinderchirurgie er-
möglicht, an diesem Projekt aktiv 
mitzuwirken. Unterstützt werden 
sie durch den Kinderanästhesisten 
Dr. med. Klaus Gattner aus Lipp-
stadt und führen in einem zwei- bis 
dreiwöchigen Aufenthalt zweimal 
jährlich je etwa 40 bis 50 operative 
Eingriffe bei Kindern und Jugend-
lichen durch. Dabei werden sie von 
einheimischem OP-Personal sowie 
von einem auf Kindernarkosen 
spezialisierten eritreischen Anäs-
thesieassistenten unterstützt. Ein-
heimische Chirurgen und Kinder-
ärzte vor Ort werden außerdem für 
die Versorgung gängiger kinder-
chirurgischer Fragestellungen qua-
lifiziert. 

Neben der Versorgung häufiger 
kinderchirurgischer Krankheitsbil-
der stehen auch immer wieder an-
spruchsvolle Eingriffe zur Korrek-
tur angeborener Fehlbildungen 
(Analatresie, Bauchwanddefekte, 
resektable oberflächliche Tumoren) 
an. In Eritrea konnten im vergange-
nen Jahr erstmals zwei Neugebore-
ne mit Ösophagusatresie erfolg-
reich operiert werden. Bei einem 

reif geborenen Kind erfolgte der 
Eingriff nach Eintreffen des Teams 
am achten Lebenstag. Ein bei Ge-
burt 1 700 g schweres Frühgebore-
nes wurde im Alter von zwölf Ta-
gen mit 2 200 g operiert. 

Michael geht inzwischen zur 
Schule. Nach nochmaliger Dia -
gnostik konnte ihm im Herbst 2010 
im Rahmen einer umfangreichen 
Relaparotomie das Stoma beseitigt 
und die Darmkontinuität wieder-
hergestellt werden. Schon ein hal-
bes Jahr später konnte er sich über 
einen deutlichen Gewinn an Le-
bensqualität freuen. Man sollte sich 
jedoch weiterhin fragen, wo man 
ansetzen müsste, um der nach wie 
vor hohen perinatalen und Säug-
lingssterblichkeit Herr zu werden. 
Das Engagement der internationa-
len Teams, die in enger Koopera -
tion mit den einheimischen ärzt -
lichen und pflegerischen Mitar -
beitern und mit der Unterstützung 
von Regierungsstellen agieren, ist 
schon mal ein Schritt in die richtige 
Richtung.    ▄

Die Nachbesetzung einer Arztstelle bei einem 
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) ge-
mäß § 103 Absatz 4 a Satz 5 (jetzt Satz 3) So-
zialgesetzbuch (SGB) V darf nicht beliebig hin -
ausgezögert werden. Dies hat das Bundessozi-
algericht (BSG) entschieden.

Die Bestimmungen der §§ 99, 101, 103, 
104 SGB V regeln die Bedarfsplanung, die Rechts -
folgen von Überversorgung sowie die Anordnung 
von Zulassungssperren, und sie enthalten Aus-
nahmen von den Zulassungsbeschränkungen 
und Vorgaben zum Abbau der Überversorgung. 
Dort, wo Zulassungssperren angeordnet sind, 
kommt dem Ziel, Überversorgung abzubauen, 
ein hoher Rang zu. Dies gilt besonders im Hin-
blick auf Neubewerber, die durch Zulassungsbe-
schränkungen in ihrem Grundrecht aus Arti-
kel 12 Absatz 1 Grundgesetz betroffen sind. 
Deshalb müssen in Planungsbereichen Ver-
tragsarztsitze entweder, wenn sie ausnahmswei-
se fortgeführt werden dürfen, für andere Bewer-
ber zur Verfügung stehen oder sie müssen weg-

fallen. Eine Regelung, wonach frei werdende 
Arztstellen nicht für außenstehende Bewerber 
zur Verfügung gestellt werden, sondern nach ei-
gener Auswahl des MVZ nachbesetzt werden 
dürfen, muss eng ausgelegt werden. Ein MVZ 
darf eine frei werdende Arztstelle nicht auf Vor-
rat vorhalten und nach seinem Belieben erst 
später oder gar nicht wiederbesetzen. Dies wäre 
auch aus Sicht sachgerechter Bedarfsplanung 
und realitätsnaher Berechnung des Versorgungs -
grades schwerlich tolerabel. Aus diesem Ge-
sichtspunkt folgt, dass das Recht auf Nachbe-
setzung einer Stelle eines MVZ nur für eine be-
grenzte Frist nach dem Freiwerden der Stelle 
bestehen kann. Als Frist, binnen derer die 
Nachbesetzung noch möglich ist, ist von sechs 
Monaten auszugehen. Dies ergibt sich in Anleh-
nung an den die in § 95 Abs. 6 Satz 3 SGB V 
bestimmte Sechsmonatsfrist. Gewahrt ist die 
Sechsmonatsfrist, wenn der Antrag auf Nachbe-
setzung binnen dieser Frist dem Zulassungs-
ausschuss in vollständiger Form zugegangen ist 

und auch alle materiellen Voraussetzungen er-
füllt sind. Allerdings bestehen bei der Zulassung 
und Besetzung einer Arztstelle im Umfang von 
nur einem Viertelversorgungsauftrag Besonder-
heiten. Während die Bedarfsplanung sich auch 
mit Viertelstellen befasst, ist dies bei den Rege-
lungen des SGB V und in der Ärzte-ZV nicht der 
Fall. So ist nach dem Abbau der Überversorgung 
mit einer „Entsperrung“ eine neue Zulassung 
nur möglich, wenn es sich mindestens um eine 
halbe Arztstelle handelt. Zulassungen sind nur 
im Umfang eines zeitlich vollen oder hälftigen 
Versorgungsauftrags vorzusehen. Diese Vorga-
be, dass erst Vakanzen im Umfang einer nur 
hälftigen Zulassung beziehungsweise Arztstelle 
für die Zulassung und deren Entziehung relevant 
sind, gilt in der entsprechenden Anwendung 
auch im Rahmen der Nachbesetzungsregelung 
des § 103 Abs. 4 a Satz 5 (jetzt Satz 3) SGB V. 
Auch hier bleiben Vakanzen im Umfang einer 
Viertelarztstelle grundsätzlich sanktionslos, so 
dass das Recht auf Nachbesetzung einer vakant 
gewordenen Viertelarztstelle nicht zeitlich be-
grenzt ist. (BSG, Urteil vom 19. Oktober 2011, 
Az.: B 6 KA 23/11 R) RAin Barbara Berner
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Nachbesetzung von Arztstellen binnen sechs Monaten

Ein halbes Jahr 
nach seiner  

Operation kann  
Michael wieder 

spielen und lachen.

Spendenadresse:
ARCHEMED-Ärzte 

für Kinder in Not e.V., 
Sparkasse Soest, 

Bankleitzahl:  
414 500 75, 

Konto: 88203, 
www.archemed.org

Dr. med. Anna Seibert, Dr. med. Henner Kolb, 
Prof. Dr. med. Christian Lorenz
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