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Chirurgie im Rahmen humanitärer Einsätze
Dr. (UCL) Susanne El Sigai-Teer
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Welche Eingriffe werden
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Auch akute Verletzungen können bei

Dieser Junge litt an ausgedehnten

Grundsätzlich sollen nur solche Ein-

einem Einsatz vorkommen, so pas-

Verbrennungskontrakturen. Er konn-

griffe durchgeführt werden, die der

siert bei einem Einsatz in Guinea. Ein

te den Mund nicht mehr schließen.

durchführende Chirurg beherrscht.

junger Mann wurde von einem Affen
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Viele Krankheitsbilder sind in Deutsch-
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handen ist.

der Anästhesist auch große Erfahrungen in der Durchführung von Kindernarkosen haben, da ein Großteil der
Patienten Kinder sind.
Bei den Krankheitsbildern handelt es
sich hauptsächlich um Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten. Folgen von Verbrennungen, insbesondere Verbrennungskontrakturen, sowie angeborene Fehlbildungen. In Guinea kommen
gynäkologische Erkrankungen sowie
Schilddrüsenvergrößerungen und Leistenbrüche dazu.

Fallbeispiele:
Angeborene Fehlbildung:

Solche Einsätze sind nur im Team möglich. Jedes einzelne Teammit-
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nen klappt. Was wir tun ist vielleicht nur ein kleiner Tropfen im

Kleinfinger auf. Da der Kleinfinger

Ozean, aber ohne diesen Tropfen würde etwas fehlen.

auf der einen Seite infiziert war, musDr. (UCL) Susanne El Sigai-Teer

Wunsch der Mutter wurde der Kleinfinger auf der anderen Seite nicht
entfernt. Dieses sei sozusagen das
Familienmerkmal.
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