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1. Background
On 18 March 2020 first general guidelines in social distancing and especially at the airport were
announced by the government. Since the first COVID-19 case was registered on 23rd March 2020 in
Uganda, the government initiated a lockdown on 25th March 2020. For the public, this meant that
everybody had to stay home, and the entire public transport was suspended. For many people, their
very low daily income totally disappeared through these measures. Basic needs such as access to
clean water, food, sanitation, hygiene measures and access to health care were not available to most
Ugandans. The daily life became a big challenge. In the Ugandan hospitals, the staff was lacking basic
hygiene measures and any protection equipment.

Hintergrund
Am 18. März 2020 kündigte die Regierung erste allgemeine soziale Abstandsrichtlinien und
Quarantänebestimmungen für Reisende an. Da der erste COVID-19-Fall am 23. März in Uganda
registriert wurde, leitete die Regierung am 25. März weitere Maßnahmen ein. Dies bedeutete für die
Öffentlichkeit, dass alle zu Hause bleiben mussten, und der gesamte öffentliche Verkehr eingestellt
wurde. Für viele Menschen verschwindet durch diese Maßnahmen ihr sehr niedriges
Tageseinkommen völlig. Grundbedürfnisse, wie Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung, sanitären
Einrichtungen, Hygienemaßnahmen und Zugang zu medizinischer Versorgung, sind für die meisten
Ugander nicht zugänglich. Das tägliche Leben wurde zu einer großen Herausforderung. In den
ugandischen Krankenhäusern fehlt es an Personal, an grundlegenden Hygienemaßnahmen, an
Schutzausrüstungen und Kapazitäten.

Ishaka Adventist Hospital (IAH) is a partner of Health for Uganda/ Africa e.V. and located in western
Uganda. IAH was affected by COVID-19 in different ways:
•

•
•
•
•
•
•

The number of patients reduced due to a lack of transport from 7,000 patients in March 2020
to 4,900 patients in April 2020. This led to a loss of income and a reduction in the number of
workers.
Many workers had to be sent home without payment and some staff got 50% salary
reduction.
Patients who were admitted on treatment, started running away due to fear of getting
infected with the coronavirus.
Workers had very few personal protection equipment and were afraid to treat patients.
No screening services could be carried out due to the lack of items like infrared
thermometer.
No isolation room to keep suspected COVID-19 cases was available.
Sanitizers were so expensive that the supply was inadequate.

IAH was supported by Health for Uganda/ Africa, friends from the USA and other partners to improve
the situation. The following report summarizes the actions carried-out at IAH.

2|Page

Ishaka Adventist Hospital (IAH) ist ein Partner von Health for Uganda/ Africa e.V. und liegt im Westen
Ugandas. IAH war auf unterschiedlichste Weise von COVID-19 betroffen:
•

•
•
•
•
•
•

Die Zahl der Patienten ging aufgrund fehlender Transporte von 7000 Patienten im März auf
4900 Patienten im April zurück. Dies führte zu Einkommensverlusten und einer Verringerung
der Beschäftigten.
Viele Beschäftigte mussten ohne Bezahlung nach Hause geschickt werden, und einigen
Mitarbeitern wurde eine 50%ige Gehaltskürzung auferlegt.
Patienten, die zur Behandlung aufgenommen wurden, flohen aus Angst vor einer Ansteckung.
Viele Angestellte hatten nur sehr wenig persönliche Schutzausrüstung und Angst, Patienten
zu behandeln.
Aufgrund fehlender Gegenstände wie Infrarot-Thermometer konnten keine „Triage“
(Ersteinschätzung) durchgeführt werden.
Es war kein Isolationsraum zur Unterbringung von COVID- Verdachtsfällen verfügbar.
Desinfektionsmittel war so teuer, dass die Versorgung nicht sichergestellt werden konnte.

IAH wurde von Health for Uganda/Afrika, Freunden aus den USA und anderen Partnern unterstützt,
um die Situation zu verbessern. Der folgende Bericht fasst die durchgeführten Maßnahmen am IAH
zusammen.

2. Measurements
Different responses and measures supported IAH against COVID-19. In the following the
implementations and improvements are listed. Therefore, Health for Uganda/ Africa e.V. supported
Ishaka Adventist Hospital with a total amount of 9,278 €. From this the main part was sponsored by
GIZ „Klinikpartnerschaften”.

Maßnahmen
Verschiedene Maßnahmen und Aktionen halfen IAH gegen die COVID Bekämpfung. Im Folgenden sind
die Implementierungen und Verbesserungen aufgeführt. Davon unterstützte Health for Uganda/
Africa e.V. das Ishaka Adventist Hospital mit einem Gesamtbetrag von 9.278 €. Der größte Anteil
wurde von GIZ „Klinikpartnerschaften“ gesponsert.

2.1. Establishing a Screening Facility
At the gate of the hospital a screening facility was established in a tent with information charts, a
table with sanitizers, an infrared thermometer, two health workers and two hand washing facilities.

Einrichtung einer Test- und Hygieneeinrichtung
Am Tor des Krankenhauses wurde ein „Triage“ -Zelt mit Informationstafeln, einem Tisch mit
Desinfektionsmittel, einem Infrarot-Thermometer, zwei Krankenpfleger*Innen und zwei
Handwaschmöglichkeiten eingerichtet.
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Fig. 1: Screening Facility - Testeinrichtung

Fig. 2: Handwashing facilities - Händewaschstationen

2.2. Improvement of Hygiene and prevention measurements
New hand washing facilities were put in all corners of the hospital. The lab and pharmacy personnel
engaged a production of own sanitizers since it was too expensive on the market. Use of masks,
social distancing and hand washing was sensitized to all. Personal protection equipment (PPE) was
procured for the health workers.

Verbesserung der Hygiene und präventive Maßnahmen
Neue Handwascheinrichtungen wurden in allen Ecken des Krankenhauses aufgebaut. Das Labor- und
Apothekenpersonal stellte eigenes Desinfektionsmittel her, denn dies war zu teuer auf dem Markt.
Alle Personen wurden im Gebrauch von Masken, Abstand halten und Händewaschen sensibilisiert.
Persönliche Schutzausrüstung wurde für das Gesundheitspersonal beschafft und bereitgestellt.
Fig. 3: Training for the Village Health Teams in
First Aid, hygiene and sanitation in response to
COVID.
Training für die Mitglieder der
Gesundheitskomitees in den Dörfern zu ErsteHilfe, Hygiene und Umgang mit COVID.
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2.3. Improvement of hospital equipment and building up an Isolation ward
In the following is a list items provided which was bought to improve the general equipment in the
wards and to equip the new isolation ward. In the new ward, the patients are isolated in different
rooms.

Verbesserung des Krankenhausequipments und Bau einer Isolierstation
Im Folgenden sind die Gegenstände aufgelistet, die gekauft wurden, um die allgemeine Ausstattung
in den Patientenzimmern zu verbessern und um eine neue Isolierstation einzurichten. In dieser sollen
die Patienten durch Abtrennungen isoliert liegen.

Fig. 4: 7 Admission beds – 7 Behandlungsbetten

Fig. 6: 28 pairs of bedsheets - 28 Bettlaken
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Fig. 5: 5 ward screens - 5 Trennwände

Fig. 7: 14 Blankets - 14 Decken

Fig. 8: 2 Wheel chairs - 2 Rollstühle

Fig. 9: 2 Patient Trolleys - 2 mobile Patientenbetten

Fig. 10: 1 Dispensing Trolley - 1 Dosierwagen

Fig. 10: 7 Drip Stand - 7 Infusionsständer

Fig. 12: 6 Patient Mayo Tables - 6 Patiententische

Fig. 13: 7 Patient Cabinets - 7 Patientenkabinen
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Fig. 14: 7 Mattresses -7 Matratzen

Fig. 15: 1 Patient Monitor -1 Patientenmonitor

Fig. 16: Construction of the new isolation ward Bau der neuen Isolierstation

2.4. Mobile clinic and awareness to the public
A community mobile clinic was implemented as a pilot project, 50% founded by IAH friends from the
USA, in order to take services to the people and reduce costs. IAH conducted on radios awareness
and sensitization on COVID-19 and informed about the mobile clinic to the public. The new mobile
clinic works as follows: Health workers work with Village Health Teams and Local Council leaders to
mobilise the community for the services. It has enabled IAH to offer services to the vulnerable
communities and finding them in their areas. Services offered at fair costs are cancer of breast
screening, cervic screening and prostate screening; peptic ulcer disease; diabetes; hypertension;
heart testing and joint care; eye care and mobile lab. The following services were free of charge:
Doctors consultation, blood pressure measurement, medication sensitization on common illnesses
and BMI measurement.

7|Page

Mobile Klinik und Aufklärung der Bevölkerung
Als Pilotprojekt wurde eine mobile Klinik eingerichtet, die zu 50% von Freunden des IAH aus den USA
gesponsert wurde, um Behandlungen und Checks zu den Menschen außerhalb des Krankenhauses zu
bringen und um die Kosten zu senken. Das IAH führte eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne über COVID durch und informierte die Öffentlichkeit über das Radio über die neue mobile
Klinik. Die neue mobile Klinik funktioniert wie folgt: Das Gesundheitspersonal arbeitet mit den
Dorfgesundheitsteams und den Leitern von Gemeinderäten zusammen, um die Gemeinde zu
mobilisieren. Dadurch konnte das IAH den gefährdeten Patienten Unterstützung anbieten und sie in
ihrem Umfeld behandeln. Angebotene Dienstleistungen zu fairen Preisen sind: Brustkrebs-,
Gebärmutterhals- und Prostatakrebs-Screening; Magengeschwür-Erkrankungen; Diabetes;
Bluthochdruck; Herz- und Gelenkuntersuchungen; Augenuntersuchungen und ein mobiles Labor. Die
folgenden Dienstleistungen waren kostenlos: Arztkonsultation, Blutdruckmessung, Sensibilisierung für
Medikamente bei häufigen Krankheiten und BMI-Messung.

3. Improvements at IAH until end of August 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extension of ambulance services to the community to pick patients who cannot come to the
hospital
Procurement of personal protection equipment for the health workers.
Mandatory Screening for COVID for every person who comes in the hospital gate and at
Outpatient department as well as Emergency department.
Use of masks is a must for all at the hospital.
Social distancing and hand washing is a must for all.
Filling sanitizer dispensers all the time.
Every office has a desk sanitizer.
All health workers have pocket sanitizers.
Provision of lunch to all staff.
Provided cloth masks to Village Health Teams and sensitization on COVID.
Construction of an isolation ward to be able to treat COVID patients.

Verbesserungen am IAH bis Ende Juli 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Patientenzahlen haben wieder zugenommen.
Ausweitung der Ambulanzdienste auf die Gemeinde, um Patienten abzuholen, die nicht ins
Krankenhaus kommen können.
Beschaffung von Schutzkleidung für das Gesundheitspersonal.
Screening auf COVID von jeder Person, die am Krankenhaustor, in der Ambulanz, sowie in der
Notaufnahme eintrifft.
Die Verwendung von Masken ist ein Muss für alle auf dem Krankenhausgelände.
Soziale Distanzierung und Händewaschen ist ein Muss für alle.
Ständige Befüllung der Desinfektionsmittelspender.
Jedes Büro verfügt über Desinfektionsmittel auf dem Schreibtisch.
Alle Beschäftigten im Gesundheitswesen haben Taschendesinfektionsmittel.
Bereitstellung von Mittagessen für das gesamte Personal.
Bereitstellung von Stoffmasken für die Teams in den Dörfern und Sensibilisierung zu COVID.
Errichtung einer Isolierstation um COVID Patienten aufnehmen zu können.
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