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Medizinische Arbeit auf der
Pädiatrischen Intensivstation (PICU)
im Kinderkrankenhaus Ulan Bator.

Dr.  Carola Schwärzler (hier beim Erklären
der neuen Monitore) verstärkt seit Mitte Juni
2004 das Team auf der pädiatrischen ICU.
Sie bereichert uns vor allem durch ihre
engelsgleiche Geduld, mit der sie tagtäglich
so mancher "altbewährter Medizin" der
hiesigen Ärzte entgegentritt!! 

DKGP Manuel Gwisz bemüht sich seit
Anfang Juli 2004 um die pflegerische Seite
auf der PICU. Als Freigeist betrachtet er zwar
viele der auftretenden Probleme von der
philosophischen Seite, löst sie aber trotzdem
recht handfest via Mit-Anpacken!

Ein großer Sieg der bisherigen Arbeit: die
Einführung des ICU-Dokumentationsblatts!
Zwar nicht immer ganz lückenlos geführt,
aber es ist ein Anfang.... 

Neben ihrer Arbeit am Krankenbett bietet
Carola wöchentlich Fortbildungen auf der
PICU an, um mit den Stationsärzten
intensivmedizinische und anästhesiologische
Fragestellungen zu diskutieren.
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Unter den Spendengütern, die an die PICU
gehen, befindet sich auch dieses
Ultraschallgerät. Damit können wir in Zukunft
den schwerkranken kleinen Patienten so
manchen anstrengenden Transport auf die
Radiologie ersparen...

Auch Martin, obwohl zur Zeit vorwiegend auf
der Neugeborenen Intensivstation beschäftigt,
steht dem Team der Pädiatrischen ICU bei
schwierigen Fällen zur Seite.

Erschwert wird so manche Erkrankung
hierzulande noch durch die herrschende
Armut - die Familie dieses Kindes konnte sich
die vor zwei Monaten anstehende Shunt-
Operation, die den Hydocephalus verhindert
hätte, nicht leisten...

Aber auch Anlaß zur Freude gibt es für die
PICU: nach monatelangem Kampf haben wir
endlich grünes Licht seitens der Behörden
bekommen, die mitgebrachten Medikamente
verteilen zu dürfen!
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Wir danken allen Pharmafirmen, die uns so
großzügig mit Spenden bedacht haben - ganz
besonderer Dank für ihre außerordentlich
große Spende ergeht an Biochemie Sandoz
GmbH in Kundl sowie an Fresenius Kabi und
an Solvay Pharma!

Carola und Manuel als "mobi les
Einsatzkommando"! Bis Anfang August
arbeiten sie noch auf der PICU, danach freut
sich schon das Team von der Intensivstation
des Universitätsspitals auf ihre Unterstützung!


