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Mit zwei LKW’s und vier Kleintransporter mit Anhänger lieferte das 15-köpfige 
Auslandshilfeteam des DRK-Kreisverbandes Ahrweiler zum Jahresanfang 
2011 insgesamt 11,5 Tonnen dringend benötigte Hilfsgüter in das bosnische 
Bihac. (Foto: Thorsten Trütgen) 

 
Während eines Hilfsgütertransportes ins bosnische Bihac nutzten die 
Rotkreuzler die Möglichkeit, die Ambulanzen (vergleichbar mit den in 
Deutschland verbreiteten hausärztlichen Notdienstzentralen), die 
Notaufnahme und die chirurgische Intensivstation des städtischen 
Krankenhauses in Bihac zu besichtigen. (Foto: Thorsten Trütgen) 



 
Für deutsche Vergleichsverhältnisse finden sich im städtischen Krankenhaus 
Bihac schon deutliche Gegensätze: Einerseits enorm renovierungsbedürftige 
Gebäude, andererseits verfügt das gesamte Krankenhaus über eine voll 
digitalisierte Röntgenanlage. (Foto: Thorsten Trütgen) 

 
Vermutlich seit der Erbauung im Jahr 1957 noch nicht renoviert: Der Gipsraum 
der chirurgischen Notfallambulanz verfügt noch über ein gefliestes 
Steinwaschbecken. Moderne Polyurethanverbände zur 



Knochenbruchversorgung? Fehlanzeige! Aus Kostengründen müssen hier 
noch klassische Gipsverbände ihre Dienste leisten. (Foto: Thorsten Trütgen) 

 
Ein Blick in die chirurgische Intensivstation verrät, wo die in Bosnien knappen 
Gelder eingesetzt werden. An allen zwölf Betten findet man eine hochmoderne 
Zentralversorgungsanlage der Patientenplätze. Allerdings sind für die zwölf 
Intensivbetten nur zwei moderne Beatmungsgeräte verfügbar. Ein drittes 
Gerät aus Vorkriegszeiten (Baujahr 1990) wird zur Einrichtung eines 
Notbeatmungsplatzes vorgehalten. Gerade dieses Gerät hatte im 
Bosnienkrieg viele Menschenleben gerettet. (Foto: Thorsten Trütgen) 



 
Das Dokumentationssystem der chirurgischen Intensivstation ist 
weitestgehend mit unseren vergleichbar. Zwar fehlen die farbigen „Reiter“, um 
Neueintragungen oder pflegerelevante Daten sofort sichtbar zu machen, aber 
der gute alte Schnellhefter und ordentlich geführte Dokumentationsblätter 
erfüllen auch ihren Zweck. Gut erkennbar auf dem Bild ist auch, das vorab 
nicht auf bestimmte Erreger (z.B. MRSA) untersuchte („gescreente“) Besucher 
Mundschutz tragen müssen, während die regelmäßig untersuchten Mitarbeiter 
des Krankenhauses davon befreit sind. Grundsätzlich werden im Krankenhaus 
Bihac alle aufgenommen Patienten „gescreent“. Kommt es zu Auffälligkeiten, 
kommen diese Patienten in eine von drei Isolierstationen. (Foto: Thorsten 
Trütgen) 
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DRK-Hilfsgütertransport hilft Menschen in Bosnien 
  
Spende an das Krankenhaus Bihac half wenige Tage sp äter einem Patienten 

Kreis Ahrweiler / Bihac (Bosnien). Direkt zum Jahre sanfang führte das 
Auslandshilfeteam des DRK-Kreisverbandes Ahrweiler wieder einen 
achttägigen Hilfsgütertransport durch. Ziel war die  bosnische Stadt Bihac. Hier 
wurden an ein Heim für behinderte Kinder, das städt ische Krankenhaus Bihac 
und an die dortige Rotkreuzorganisation Hilfsgüter übergeben. Wie nun aus 
Bihac berichtet wurde, hat eines der vom DRK überge benen Medizingeräte 
bereits einem schwerstkranken Patienten geholfen.   



Das städtische Krankenhaus Bihac erhielt von den Rotkreuzlern unter anderem zwei 
in einer Bad Neuenahrer Fachklinik altersmäßig ausgesonderte EKG-
Defibrillationseinheiten sowie zwei ausgesonderte Bronchoskopiegeräte mit 
dazugehöriger Absaugeinheit. Natürlich sind die Geräte noch voll funktionsfähig, 
wurden in Deutschland aber gegen modernere Geräte ausgetauscht und leisten nun 
weiter gute Dienste in Bosnien. Wie dringend noch für uns selbstverständliche 
Medizintechnik in vielen Bereichen des Krankenhauses benötigt wird, sahen die 
Rotkreuzler bei einem Rundgang durch das Krankenhaus. 
  
Wie wichtig und sinnvoll die Arbeit des ehrenamtlichen Auslandshilfeteams der 
Rotkreuzler von der Ahr ist, stellt eine aktuelle Meldung aus dem städtischen 
Krankenhaus Bihac dar. Am vergangenen Donnerstag ereignete sich auf der 
chirurgischen Intensivstation des bosnischen Krankenhauses bei einem dort 
liegenden Herzinfarkt-Patienten ein Notfall. Bei dem beatmungspflichtigen Patienten, 
der allerdings wegen mangelnder Beatmungsmöglichkeit eben in der chirurgischen 
Intensivstation behandelt wird, traten plötzlich respiratorische Probleme auf. Wie aus 
Bosnien in Erfahrung zu bringen war, sei der linke Lungenflügel plötzlich kollabiert. 
Mit Hilfe eines der gespendeten Bronchoskopiegeräte aus Deutschland war eine 
schnelle Diagnose möglich. Mit der zum Bronchoskopen gehörigen Absaugeinheit 
wurden dem Patienten insgesamt 1,5 Liter Flüssigkeit abgesaugt. Dadurch konnte 
innerhalb kürzester Zeit mit Verzicht auf eine Thoraxdrainage die 
Lungenfunktionalität wieder hergestellt werden. Weitere Komplikationen wurden nach 
Aussage bosnischer Pflegekräfte durch den Einsatz dieser Geräte ebenfalls 
verhindert. Welche Folgeschäden der Patient zurückbehalten wird, ist aufgrund des 
kritischen Gesamtzustandes nach seinem Herzinfarkt noch nicht absehbar. 
  
Hintergrund:  
Seit fast zehn Jahren führt der DRK-Kreisverband Ahrweiler e.V. mehre 
Hilfsgütertransporte im Jahr nach Weißrussland oder in die Ukraine durch. Seit März 
2010 wird auch die bosnische Region Bihac versorgt. Bei den zur Verfügung 
gestellten Hilfsgütern handelt es sich um gezielt gesammelte Hilfsgüter, wie etwa in 
Deutschland altersmäßig ausgesonderte Medizintechnik oder Hilfsmittel wie 
Rollatoren, Rollstühle und Pflegebetten. Auch Kleiderspenden, gut erhaltene Möbel 
aus Haushaltsauflösungen und Kinderspielzeug finden im Ausland eine neue 
Verwendung. Die einzelne Zusammenstellung eines Hilfsgütertransportes wird vorher 
mit den Empfängern, wie etwa den ansässigen Rotkreuzorganisationen, 
abgesprochen. Dadurch wird gewährleistet, dass nur benötigte Artikel transportiert 
werden. 


