5. Eye camp des DKVB erfolgreich beendet
Seit November 2017 engagiert sich das DKVB in Sumbawanga, Hauptstadt der
abgelegenen Region Rukwa im Südwesten Tansanias. Zu Beginn hatte die gesamte
Region einen cataract surgeon, 2 Optometristen und 3 ophthalmic nurses. In den
vergangenen 2 Jahren wurden 15 weitere Ophthalmic nurses ausgebildet. Drei Assistent
medical officer machen ihre Ausbildung zum Cataract surgeon, 3 Optometristen starten
ihre 3-jährige Ausbildung in Moshi bzw. in Malawi, ein Arzt beginnt seine 3-jährige
Facharztausbildung in Dar es Salaam.
Während des zweiwöchigen Augencamps im Oktober 2019 (12.10. – 27.10.2019) am
konfessionellen Atiman Hospital in Sumbawanga untersuchte das deutsch-afrikanische
Team 848 Patienten, 241 Augen wurden vornehmlich von einheimischen Cataract
surgeon operiert, zwei davon kamen aus anderen Regionen Tansanias; sie haben sich für
diesen Zeitraum dem Projekt angeschlossen. Zeitweise standen 3 Operationstische zur
Verfügung.
Am 5. Eye camp nahmen insgesamt 19 eye nurses teil, 12 von ihnen mit gerade
abgeschlossener Ausbildung. Alle nurses haben eine Grundausstattung erhalten.
Entscheidendes Tool für die Untersuchungen der Patienten ist das für low- und middle
income countries erfundene Ophthalmoskop arc light (http://arclightscope.com/).
Während des Camps bekamen die ophthalmic nurses nochmals ein intensives „teaching
and training in ophthalmology“: Patientenannahme (registration), Anamnese, Sehtest
(visual acuity), Untersuchung der Patienten an der Spaltlampe bzw. mit dem
Ophthalmoskop (arc light), Arbeiten und Assistieren im Op einschließlich Aufbereitung
und Sterilisation von Instrumenten. Zudem gab es Präsentationen über verschiedene
Krankheitsbilder, Hygiene etc.
Am Ende beherrschen sie die Bestimmung der Sehschärfe, führen kleinere Operationen
durch und können in ihren in der Peripherie gelegenen District hospitals bzw.
Dispensaries Patienten versorgen und zukünftig auch an ein Augenzentrum überweisen.
Dieses Augenzentrum soll in 2020 am Atiman Hospital entstehen.
Das Projekt kann als Blaupause für andere Regionen dienen (z.B. Katavi, Kigoma).
Solange die geplante Augenklinik nicht in Betrieb ist, werden die Camps in bewährter
Weise fortgesetzt.
Das nächste Camp findet im April 2020 statt.
Ich bin sehr froh ü ber die Entwicklung dieses Projektes. Das es so gelingt, liegt an einer
grossen Menge an Freunden und Unterstü tzern.
Das sind die vielen Eye health workers in Sumbawanga, das ist Marcus Strotkö tter von
Interplast - wä ren wir uns in 2017 nicht begegnet, wä re dieses Projekt nicht so groß
geworden.
www.dkvb.org

Das sind Freunde, Familie und Kollegen hier in Deutschland, die mir Zeit und
Unterstü tzung fü r Sumbawanga schenken.
Das ist jedes mitreisende Augenteam – jedes fü r sich spitze!
Das sind die vielen Sponsoren.
Auf Euch alle werden wir, das DKVB und die Patienten in Sumbawanga noch einige Jahre
angewiesen sein. Kosten wird vor allem die Ausbildung o.g. eye health workers auf
unterschiedlichen Ebenen und der Bau der Augenklinik.
Das Projekt ist so geplant und aufgestellt, dass eine nachhaltige Struktur entsteht. Alles
andere macht keinen Sinn.
Mit herzlichem Gruß und Dank
Bonn, 27.10.2019

Karsten Paust

Spenden an das DKVB , Verwendungszweck: Sumbawanga Commerzbank Wü rzburg
IBAN: DE91 7904 0047 0692 2223 00
Bitte vormerken: die nächste Jahrestagung des DKVB ist am 28./29.02.2020 in
Düsseldorf - viele interessante Menschen und Vorträ ge ü ber Augenheilkunde weltweit
– auch Nicht-Mediziner sind herzlich willkommen.

www.dkvb.org

