
Einsatz September/Oktober 2006
SKH Hospital Sankhu Nepal

Der Einsatzbericht 2006 ist in Form eines offenen Briefes gestaltet um 
die Anerkennung der langjährigen Arbeit vor Ort durch Dr. Andreas Settje 
und Sr. Christa Drigala auszudrücken.

Chirurgisches Team:
Dr. M. Schwarz (Sektion Schopfheim-Freiburg)
Dr. H. Berenskoetter (Sektion Schopfheim-Freiburg)
C. Engstfeld (Sektion Schopfheim-Freiburg)

Anästhesie:
Dr. Diana Bierawski (Erfurt)

Liebe Christa, Lieber Andreas,

die Planung des Einsatzes war schon durch die wechselhafte politische 
Lage Nepals von Auf’s und Ab’s geprägt. Mehrfach wurde der Einsatz-
termin nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch durch die Ver-
schiebung des Dashain-Festes von den Astrologen. verschoben. Nicht 
nur Frau Hug, von der finanzierenden Pro-Interplast, war erheblich irritiert 
durch den dadurch steigenden Flugpreis, sondern unser ganzes ansäs-
siges Praxisteam musste die Freiburger Sprechstunden immer wieder 
umkrempeln. Drei Tage vor Abflug wurde das Camp wegen eines Ge-
neralstreikes im Gesundheitswesen abgesagt. Als vermeintliche Streik-
brecher wäre ein Außeneinsatz in Pyuthan wie geplant nicht möglich 
gewesen.

Trotzdem wurden wir von euch mit offenen Armen empfangen. Schon 
am Flughafen sorgtest Du Christa, für ein reibungsloses und gut organi-
siertes Einlaufen ins SKM-Hospital. Die Anästhesistin Diana Bierawski 
wurde praktischerweise in Boudha gleich mit aufgenommen. Im SKM-
Hospital fanden wir den Traum jeder karitativen Organisation verwirklicht. 
Wir selbst hatten gerade in der Praxisklinik eine Zertifizierung nach DIN 
ISO 9001-2000 hinter uns und stellten fest, dass alle Abläufe so organi-
siert sind, dass man dies hier ebenfalls aus dem Stand tun könnte.

Nicht nur, dass die baulichen Voraussetzungen (Hein Stahl), ideal um-
gesetzt waren. Auch Du, Andreas als ärztliche Leitung, hattest bis 
zum Röntgenassistenten vorbildliche qualitative Standards gesetzt, die 
keinerlei Qualitätsgefälle zu Europa erkennen ließen. Die Logistik, die 
Einbindung von Küche und sozialem Umfeld ist von euch meisterlich 
umgesetzt worden.

Das Dashain-Fest war ein willkommener Anlass, die einheimischen Ärzte 
in den verdienten Urlaub zu schicken, sodass wir die Routine des Kran-
kenhauses mit euch gestalten konnten.

Diana mit ihrer unaufgeregten, souveränen Art war auch bei schwierigen 
neurochirurgischen Lagerungen eine Wohltat. Begleitet wurde das Ganze 
von exzellent ausgebildetem OP-Personal. Sowohl Kalpana als auch Lus-
hula hätten wir gerne sofort mitgenommen. Den Blick aus dem OP über 
den Fluss zum Holy Man selbstverständlich auch. Die anspruchsvolle 
operative Tätigkeit von vielen Stromverbrennungen, Dekubiti und Unfall-
chirurgie wurde so erleichtert und wir können nur noch einmal Danke 
sagen, dass Ihr uns alle habt teilnehmen lassen.

Gründer des Interplasthospitals in Sankhu/Nepal war Prof. 
Lemperle, der Lehrmeister von Dr. Schwarz und die Tochter 
des Präsidenten der Übergangsregierung Koirala

Die maoistischen Guerilleros setzten leider häufig selbstgebas-
telte Minen ein mit entsprechenden Beinverstümmelungen 
auch noch nach der ansonsten friedlichen Aprilrevolution.

Viele Patienten geniessen die Sauberkeit und friedliche Ruhe im
SKH-Krankenhaus. 

Die alte Dame hatte Hautkrebs des Schädeldaches und konnte 
durch einen Schläfenlappen von ihrem blutenden Geschwür 
befreit werden.
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