Curare

ISSN 0344-8622

40(2017)4

40(2017)4

Zeitschrift für Medizinethnologie • Journal of Medical Anthropology
hrsg. von/edited by: Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM

Aktuelle Themen im
„interdisziplinären Arbeitsfeld
Ethnologie & Medizin“, Teil II
• Psychoanalyse
• Pränatale
Psychologie
• Forensik:
Kriminalisierung
• Forum:
Medizinethnologie
und Biomedizin
• Berichte/Reports

VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
ISBN 978-3-86135-842-8

Impressum / Publishing information

U2

Zeitschrift für Medizinethnologie
Journal of Medical Anthropology
Herausgeber / Editor-in-Chief im Auftrag der / on behalf of:
Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM
Ekkehard Schröder (auch V. i. S. d. P.)
e-mail: ee.schroeder@t-online.de (Korrespondenzadresse)
Postadresse / Office: AGEM-Curare
c/o E. Schröder, Spindelstr. 3, 14482 Potsdam, Germany
e-mail: info@agem-ethnomedzin.de
Redaktion / Editorial Team (2017, 3+4):
Katarina Greifeld (Frankfurt) • Ekkehard Schröder (Potsdam) •
Mirko Uhlig (U Mainz) • Ehler Voss (U Siegen)
Wiss. Beirat / Editorial Advisors (2014–2017):
Gabriele Alex (U Tübingen) • Josep M. Comelles (URV Tarra
gona) • Claus Deimel (Hamburg) • Alice Desclaux (U Montpellier) • Michael Heinrich (UC London) • Mihály Hoppál (Budapest) • Sushrut Jadhav (UC London) • Peter Kaiser (U Bremen) •
Ruth Kutalek (MU Wien) • Danuta Penkala-Gawęcka (U Poznań)
• Bernd Rieken (SFU Wien) • William Sax (U Heidelberg) •
Hannes Stubbe (U Köln)
Begründet von / Founding Editors: Beatrix Pfleiderer (†) •
Gerhard Rudnitzki • Wulf Schiefenhövel • Ekkehard Schröder
Ehrenbeirat / Honorary Editors:
Hans-Jochen Diesfeld • Horst H. Figge • Dieter H. Frießem •
Wolfgang G. Jilek • Guy Mazars (†) • Armin Prinz

IMPRESSUM Curare 40(2017)4
Verlag und Vertrieb / Publishing House:
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Amand Aglaster
Postfach 11 03 68 • 10833 Berlin, Germany
Tel. +49-[0]30-251 04 15 • Fax: +49-[0]30-251 11 36
e-mail: info@vwb-verlag.com
http://www.vwb-verlag.com
Bezug / Supply:
Der Bezug der Curare ist im Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) enthalten. Einzelne Hefte können
beim VWB-Verlag bezogen werden • Curare is included in a
regular membership of AGEM. Single copies can be ordered at
VWB-Verlag.
Abonnementspreis / Subscription Rate:
Die jeweils gültigen Abonnementspreise finden Sie im Internet
unter • Valid subscription rates you can find at the internet under:
www.vwb-verlag.com/reihen/Periodika/curare.html
Copyright:
© VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 2018
ISSN 0344-8622

           ISBN 978-3-86135-842-8

Die Artikel der Curare werden einem Gutachterverfahren unterzogen • The articles of the journal Curare are peer reviewed.

Titelabbildungen (Vorder- und Rückseite) Curare 40(2017)4
Cover-Vorderseite (Cover Picture): Masken des Simón Morales aus der Sierra Tarahumara (Masks from Simón Morales),
siehe auch S. 260f. • Das Titelbild entspricht dem Titelbild von Claus Deimel: Des Museums neue Kleider. Die Riten im
Museum der Menschen, VWB, Berlin 2017.
Cover-Rückseite: Titelbilder der 4 Curare-Hefte „AGEM und 60 Jahre ‚Interdisziplinäres Arbeitsfeld Ethnologie und
Medizin‘“ • Back cover: Titles of the 4 Curare issues “AGEM looking at 6 Decennia of Interdisciplinary Discourses in
‘Anthropology and Medicine’”
Herausgeber/Editor: Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – www.agem-ethnomedizin.de
Die Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) ist als rechtsfähiger, gemeinnütziger Verein (Sitz Hamburg, gegr. 1970)
eine Vereinigung von Forschern und die Wissenschaft fördernden Personen und Einrichtungen. Sie fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Medizin, der Geschichte der Medizin, den Lebenswissenschaften und den
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, insbesondere der Ethnologie, Psychologie und Volkskunde, mit dem Ziel, das
Studium aller medikaler Kulturen, der Humanökologie und Medizin-Soziologie in globalen Kontexten zu intensivieren.
Dies geschieht durch die Herausgabe einer begutachteten Zeitschrift, Fachtagungen und die Sammlung themenbezogenen Schrifttums.
AGEM, the “Working Group ‘Ethnomedizin’/Medical Anthropology,” is a German non-profit association with legal capacity, founded 1970 and seated in Hamburg, and unites researchers as well as sponsoring persons and institutions to
promote the interdisciplinary cooperation between medicine, history of medicine, life sciences and cultural and social
anthropology, psychology, and (medical) folklore. The aim is to enhance the research in medical anthropology, human
ecology and sociology of medicine especially in global contexts. AGEM acts in particular as publisher of a peer reviewed
journal in the field of medical anthropology, organizes specialist conferences, and collects relevant literature.
AGEM, le « Groupe de travail ‘Ethnomédecine’/anthropologie médicale » est une association du type Loi 1901 (siège
à Hambourg, sans but lucratif, fondée 1970). Cette association réunie des chercheurs et des personnes et institutions
promouvant la coopération interdisciplinaire entre la médecine, l’histoire de la médecine, les sciences de la vie et l’ethnologie, la psychologie et le folklore et a pour but d’intensifier l’étude d’anthropologie médicale, mais aussi de l’écologie
humaine et de la sociologie de la médecine surtout dans le cadre de la mondialisation. Elle s’efforce d’atteindre ces objectifs par la publication d’une revue d’anthropologie médicale à comité de lecture, par l’organisation régulière de réunions
spécialisées et en réunissant les publications relatifs à ces thèmes.
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung

Hinweise für Curare-Autoren / Instructions to Curare Authors

Hinweise für Curare-Autoren
Sprachen: deutsch und englisch.
Manuskripte: Curare veröffentlicht Originalbeiträge. Bitte liefern Sie
mit dem Manuskript (unformatiert im Flattersatz) eine Zusammenfassung (ca. 250 Wörter, Titel und ca. 5 Schlagwörter) in Deutsch,
Englisch und Französisch); alles als Word-Dukument (doc oder
docx). Fußnoten sollten vermieden werden. Fussnoten erscheinen als
Anmerkungen am Ende des Textes vor den Literaturhinweisen, Danksagungen ebenso.
Zitate: Direkte und indirekte Zitate bitte direkt im Text aufführen,
Quellenangabe im Text: (Autor Jahreszahl: Seiten). Im Manuskript
können anstatt der Kapitälchen bei den Autoren diese auch normal
geschrieben und dann unterstrichen werden.
Literaturangaben in alphabetischer Reihenfolge am Ende des Textes:

Status: October 2016

ISSN 0344-8622

Instruction to Curare Authors
Languages: German or English.
Manuscripts: Original manuscripts only will be accepted. Please
provide additionally to the manuscript (unformatted ragged type) an
abstract (appr. 250 words, appr. 5 keywords, and the title) in English,
French, and German language; all as a word document (doc or docx).
Footnotes should be avoided. All footnotes become endnotes after
text and before the bibliography, acknowledgements as well.
References: Please quote in-text citations in the following form: (Author year: pages). If small capitals are not possible to handle, normal
writing and underlining of the name.
Literature in alphabetical order at the end of the mansuscript.
The form for listing of references is as follows:

Zitierweise für Curare Autoren / Guidelines for Curare Contributors
• Zeitschriften / Journals:
Krönke F. 2004. Zoonosen bei patoralnomadischen FulBe im Tschad. Zeitschrift für Ethnologie 129, 1: 71–91.
Fainzang S. 1996. Alcoholism, a Contagious Disease. A Contribution towards an Anthropological Definition of Contagion.
Culture, Medicine and Psychiatry 20, 4: 473–487.
Bei Zeitschriften mit Namensdoppelungen, z. B. Africa, das Herkunftsland in Klammern am Ende dazu setzen. / Journals which
occur with the same name, e. g. Africa, put in brackets the country of origin at the end.
• Bei speziellen Themenheften mit Herausgeber(n) / In case of an issue on a special theme and with editor(s):
Maier B. 1992. Nutzerperspektiven in der Evaluierung. In Bichmann W. (Hg). Querbezüge und Bedeutung der Ethnomedizin in
einem holistischen Gesundheitsverständnis. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Jochen Diesfeld. (Themenheft/Special
theme). Curare 15, 1+2: 59–68.
• Rezensierter Autor, der zitiert wird (Schüttler nach Fischer-Harriehausen 1971: 311) / cited author of a book review:
Schüttler G. 1971. Die letzten tibetischen Orakelpriester. Psychiatrisch-neurologische Aspekte. Wiesbaden: Steiner. Rezension
von Fischer-Harriehausen H. 1971. Ethnomedizin I, 2: 311–313.
• Autor einer Buchbesprechung / Author of a book review:
Pfeiffer W. 1988. Rezension von / Bookreview from Peltzer K. 1987. Some Contributions of Traditional Healing Practices
towards Psychosocial Health Care in Malawi. Eschborn: Fachbuchhdl. f. Psychologie, Verlagsabt. Curare 11, 3: 211–212.
• Bücher, Monographien, Sammelbände / Books, Monographs, Collection of papers (name all authors and editors):
Pfleiderer B., Greifeld K. & Bichmann W. 1995. Ritual und Heilung. Eine Einführung in die Ethnomedizin. Zweite, vollständig
überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Werkes „Krankheit und Kultur“ (1985). Berlin: Dietrich Reimer.
Janzen J. M. 1978. The Quest for Therapy in Lower Zaire. (Comparative Studies in Health Systems and Medical Care 1.) Berkeley and L. A., CA: University of California Press.
Schiefenhövel W., Schuler J. & Pöschl R. (Hg) 1986. Traditionelle Heilkundige – Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich
der Kulturen und medizinischen Systeme. Beitr. u. Nachtr. zur 6. Intern. Fachkonferenz Ethnomedizin in Erlangen, 30.9.–
3.10.1982. (Curare-Sonderband/Curare Special Volume 5). Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.
Blacking J. (Ed) 1977. The Anthropology of the Body. (A. S. A. Monograph 15). London: Academic Press.
• Artikel aus einem Sammelband / Article in a collection of papers:
Schuler J. 1986. Teilannotierte Bibliographie zum Thema „Traditionelle Heilkundige – Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich
der Kulturen und medizinischen Systeme“. In Schiefenhövel W. et al. (Hg), a. a. O.: 413–453. (wenn das Werk mehrfach
zitiert wird, sonst komplett nach obiger Anweisung zitieren, Seitenzahlen am Schluss, … Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg: 413–453)
Loudon J. B. 1977. On Body Products. In Blacking J. (Ed), op. cit.: 161–178 (if the vol. is cited more than one time, otherwise
citation of references as above, pages at the end, … London: Academic Press: 161–178)

Bitte beachten / Please, note:
• Bei allen Autoren und auch Herausgebern im Zitat immer Reihenfolge Name, Vorname / The name precedes always, then
follows the prename with all authors and editors also within the cited oeuvre (see above).
• Folgende Abkürzungen sind kursiv / Use Italics for e. g., .cf., op.cit., et al., ibid., and idem.
• Curare-Sonderbände 1/1983–16/2001 sind Bücher und werden nicht als Zeitschrift zitiert, sondern als Sammelband mit
Herausgeber(n)
• Curare Special Volumes 1/1983–16/2001 are books and are not cited as a journal but as collection of essays with editor(s).
• All English contributions should be corrected by a native speaker before submission!

www.agem-ethnomedizin.de

www.vwb-verlag.com

Inhalt

257

Zeitschrift für Medizinethnologie
Journal of Medical Anthropology
hrsg. von/ed. by Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM)

Inhalt / Contents
Vol. 40 (2017) 4
Aktuelle Themen im
„interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologe & Medizin” 2017,
Teil II
TeilTeil

Zum Titelbild
Die Autorinnen und Autoren in Curare 40(2017)4; Erratum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

259

Claus Deimel: Die Masken des Simon Mórales aus Urúbachi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

260

Ekkehard Schröder: Gibt es eine psychologische Dimension in der Medizinethnologie? Editorial

262

Medizinethnologie zwischen Ethnopsychotherapie, Magie und Psychoanalyse
Erhard Schüttpelz & Ehler Voss: Die Wörter, der Zauber, das Leben. Jeanne Favret-Saada
zwischen Hexereiforschung und Psychoanalyse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

264

Fatima Z. Cherak: The Evils of Ruqyah and Mental Health: Therapeutic Mobility in Algeria
and in France  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

282

Ludwig Janus: James George Frazers Der goldene Zweig. Eine Studie über Magie und Religion
aus pränatalpsychologischer Sicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

296

Forum Forensik
Igor Eberhard: Wie Tätowierte zu Kriminellen gemacht wurden. Der Kriminalisierungsdiskurs
von Tätowierungen am Beispiel der Heidelberger Sammlung Schönfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

308

Forum Medizinethnologie und Biomedizin
Judith Schühle: “State of the art” oder “the art of medicine”? Wahrnehmungen multipler
Biomedizinen nigerianischer Ärzte in den USA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Curare 40(2017)4 • www.agem-ethnomedizin.de

321

Contents

258

Rüdiger Finger: Rückblick und neue Standortbestimmung der „Operativen Medizin“ in
sogenannten Entwicklungsländern im Kontext der heutigen Global Health Care Agenda  .  .  .  .  . 

322

Helmut Jäger: Fehler-Management in der Entwicklungszusammenarbeit. Welche Konsequenzen
hat die Arsen-Katastrophe u. a. in Bangladesch?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

329

Helmut Jäger: Zur Komplexität der Beschneidungsdiskurse. Kasuistiken aus der
Flüchtlingsberatung in Rotenburg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

336

Werner Golder: So kostbar wie eine Organspende. Die Teilnahme an einer klinischen Studie
verlangt von den Patienten Opferbereitschaft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

340

Reports / Berichte 2017
Annika Strauss: “Doing Sex: Men, Masculinity and Sexual Practices.” Report on the conference
at Newcastle University, July 13–14, 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

343

Sabine Lenke-von Heidenfeld: “Encounters, Translations and Transformations,” 9 International
Congress on Traditional Asian Medicine (ICTAM) in Kiel, August 6–12, 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

345

Gabriele Escheu: 9 Int. Symposium “Global Mental Health—Mental Health in Developing
Countries,” in Munich, October 27–28, 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

348

th

th

Buchbesprechungen / Bookreviews
Film-Dokumentation von Dalia Al-Kury. 2014/2015. Besessen (Al-Mamsūssīn).
Jordanien/Deutschland, Köln. [Assia M. Harwazinski]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

350

Lisa Peppler. 2016. Medizin und Migration. Deutsche Ärztinnen und Ärzte türkischer Herkunft
– eine soziokulturelle Mikroskopie. Göttingen [Eckhardt Koch]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

353

Sheila Cosminsky. 2016. Midwives and Mothers—The Medicalization of Childbirth on a
Guatemalan Plantation. Austin, TX [Katarina Greifeld]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

355

Viktoria Christov. 2016. Gemeinschaft und Schweigen im Pflegeheim. Eine ethnologische
Annäherung. Frankfurt [Ulrike Krasberg]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

356

Thomas Heise. 2016. Kulturen der Menschheit: Woher und wohin? Transdisziplinäre Perspektiven
unserer Vergangenheit. Würzburg [Annika Rosenthal]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

359

Gisela Grupe, Kerrin Christiansen, Inge Schröder & Ursula Wittwer-Backofen (Hg) 2005,
2012². Anthropologie. (Ein) einführendes Lehrbuch. Berlin [Ekkehard Schröder]  .  .  .  .  .  .  .  .

360

Michael Hermanussen (ed) 2013. Auxology. Studying Human Growth and Development.
Stuttgart [Ekkehard Schröder]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

361

Chirly Dos Santos-Stubbe & Hannes Stubbe. 2014. Kleines Lexikon der Afrobrasilianistik. Eine
Einführung mit Bibliografie. Göttingen [Helmar Kurz]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

362

Johannes Reichmayr (Hg) 2016. Ethnopsychoanalyse revisited. Gegenübertragung in
transkulturellen und postkolonialen Kontexten. Gießen [Margret Jäger]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

363

CfP zur AGEM-Tagung in Siegen, 29.6.–1.7. 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

365

Résumés des articles de Curare 40(2017)4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

366

VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung • www.vwb-verlag.com

Inhalt

259

Titelbild/Cover picture & Impressum/publishing information  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hinweise für Autoren/Instructions to Authors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

U2
U3

Redaktionsschluss: 30.11.2017
Lektorat und Endredaktion: Ekkehard Schröder
Die Artikel der Curare werden einem Gutachterverfahren unterzogen / The journal Curare is a peer-reviewed journal

Die Autorinnen und Autoren in Curare 40(2017)4:
•

Fatima Z. Cherak, Dr. (phil.), Ethnologin (F-Brest /Marseille) ) fcherak@gmail.com – S. 282

•

Claus Deimel*, Dr. phil., Ethnologe (Hamburg) clausdeimel@mac.com – S. 260

•

Igor Eberhard, Dr. phil., Ethnologe, Autor (Wien) igor.eberhard@univie.ac.at – S. 308

•

Gabriele Escheu, Dr. med., Psychiaterin (Kaufbeuren) gabriele.escheu@t-online.de – S. 348

•

Rüdiger Finger, Dr. med., Chirurg (Remagen) rmfingerrem@gmx.de – S. 322

•

Werner Golder, Prof. Dr. med., Radiologe, Altphilologe (Avignon) werner.golder@orange.fr – S. 340

•

Katarina Greifeld*, Dr. phil., Ethnologin (Frankfurt am Main) greifeld@gmx.de – S. 355

•

Assia M. Harwazinski, Dr. phil., Islam- u. Religionswissenschaftlerin (Tübingen) ajidomo@web.de – S. 350

•

Helmut Jäger, Dr. med., Gynäkologe (Rotenburg) info@medizinisches-couching.net – S. 329, 336

•

Margret Jäger, Dr. phil., Ethnologin (Wien) margretjaeger@yahoo.com – S. 363

•

Ludwig Janus*, Dr. med., Psychoanalytiker (Heidelberg) ludwig.janus@googlemail.com – S. 296

•

Eckhardt Koch*, Prof. Dr. med., Psychiater (Marburg) eckhardt.koch@t-online.de – S. 353

•

Ulrike Krasberg, PD Dr. phil., Ethnologin (Frankfurt am Main) ulrike.krasberg@staff.uni-marburg.de – S. 356

•

Helmar Kurz*, M. A., Ethnologe (Münster) hkurz_01@uni-muenster.de – S. 362

•

Sabine Lenke-von Hüttelsfeld*, Dr. phil, Ethnologin (Berlin) sabine.lenke@web.de – S. 345

•

Annika Rosenthal, Psychologin, Neurowissenschaften M. Sc. (Berlin) annika.rosenthal@charite.de – S. 359

•

Ekkehard Schröder*, Psychiater, Ethnologe (Potsdam) ee.schroeder@t-online.de – S. 262, 360

•

Cornelius Schubert, PD Dr. phil., Soziologe (Siegen) cornelius.schubert@uni-siegen.de – S- 365

•

Judith Schühle, M. A., Ethnologin (Berlin) j.schuehle@fu-berlin.de – S. 321

•

Erhard Schüttpelz, Prof. Dr. phil., Medienwissenschaften (Siegen) schuettpelz@medienwissenschaft.uni-siegen.
de – S. 264

•

Annika Strauss*, M. A., Ethnologin (Münster) annika.strauss@uni-muenster.de – S. 343

•

Ehler Voss*, Dr. phil., Ethnologe (Siegen) ehler.voss@uni-siegen.de – S. 264, 365

*Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin

*****************

Erratum zu Curare 40(2017)3: 195-206: Auf Grund einer technischen Inkompatibilität sind im Beitrag
Helmar Kurz: “Diversification of Mental Health Care—Brazilian Kardecist Psychiatry and the Aesthetics of Healing” insbesondere auf den Seiten 198 und 204 (Conclusion) einzelne Wörter und Buchstaben
im Druckvorgang nicht angenommen worden, aber in der PDF vorhanden. Der Beitrag ist in der Website
bei „Curare aktuell“ elektronisch unbeschädigt abrufbar: http://www.agem-ethnomedizin.de/index.php/dieletzten-ausgaben-the-last-issues-seitsince-curare-2322000.html. Wir bedauern dies.

Curare 40(2017)4

FORUM: Medizinethnologie und Biomedizin

322

Rückblick und neue Standortbestimmung der „Operativen Medizin“
in sogenannten Entwicklungsländern im Kontext der heutigen
Global Health Care Agenda*
Rüdiger Finger

„Für alle an jedem Ort“: Operative Medizin im
Kontext der Global Health Care Agenda
Ich bedanke mich bei Matthias Siebeck für seinen
ausgewogenen, gut belegten wie spannend zu lesenden Kommentar*. Er gibt mir die Gelegenheit,
zum einen die meisten der von ihm auf den heutigen
Stand gebrachten Positionen zum Thema Chirurgische Versorgung in LMICs ( Lower and Middle
Income Countries) zu bestätigen und zum anderen
aus der Sicht des inzwischen 47 Jahre mit der Thematik befassten Praktikers mit weiteren Punkten zu
ergänzen, dies besonders im Hinblick auf gravierende Versäumnisse der globalen Entscheidungsträger
bzgl. der zunehmenden, überwiegend armutsbedingten mangelhaften Gesundheitsversorgung vor
allem in Afrika und Süd-Ostasien.
Aktuelle Bestandsaufnahmen des realen, bislang
stark unterschätzten chirurgischen Bedarfs in den
LICs (Lower Income Countries) sind so alarmierend, dass „Exotik“ als Betrachtungsweise als völlig unangemessen erscheint, selbst als wohlwollende Umschreibung des für volontierende Kollegen
aus HICs (High Income Countries) in den LMICs
des Südens nach wie vor erlebbaren Kulturschocks.
Dagegen sind Lern- und Änderungsbereitschaft
bzgl. defizitärer chirurgischer Versorgung in LMICs
inzwischen noch sehr viel dringlicher angezeigt.
Bereits anlässlich des 1. internationalen Symposiums der DTC (Deutsche Tropenchirurgische
Gesellschaft) 1995 in Bonn wurde die weltweite
Verwirklichung des Menschenrechts auf Zugang zu
adäquater chirurgischer Versorgung, zumindest im
lebensbedrohlichen Notfall oder in Fällen, wo ohne
operativen Eingriff schwerste Behinderung droht,
als ein bislang übersehener zentraler Bestandteil
primärer Gesundheits-Fürsorge vehement eingefordert.

*

Primary Health Care (PHC) wird heute zunehmend im Rahmen von Global Health (GH) bzw.
Universal Health Coverage (UHC) im Sinne von
umfassender Gesundheitsfürsorge für alle an jedem
Ort thematisiert. Wird sie dadurch ohne eine Änderung der globalen politischen und ökonomischen
Strukturen und Interdependenzen sowie der konventionellen EZ (Entwicklungszusammenarbeit)
auch weltweit effizienter werden?
1980, bereits zwei Jahre nach der Alma AtaKonferenz mit ihrer Deklaration zu Primary Health
Care, kritisierte der damalige Generaldirektor der
WHO Halfdan Mahler diese bereits heftigst, weil
die Einbindung der chirurgischen Versorgung als
essentielle Komponente der PHC nicht vorgenommen wurde. Dieser damalige Ausschluss eines kurativen Medizin-Sektors, der durch seine Relevanz
für einen zunehmenden Anteil an den inzwischen
als Standard-Parameter eingeführten Konzepte des
Global Burden of Diseases (GBD) und durch Tod
oder Behinderung verlorene gesunde Lebensjahre
(DALY, disability-adjusted life year, 1993) an Bedeutung gewann, wurde auch in der Folgezeit nicht
mehr hinterfragt oder nachkorrigiert. Er hatte für
die von Gesundheitsplanern, welche einem zu einseitig präventionsorientierten Verständnis von PHC
anhängen, beeinflussten LMICs z. T. fatale Folgen.
Es ist zu hoffen, dass jetzt die neue Perspektive
von GH und UHC auch eine weitere Kursänderung
signalisiert: Würde mit UHC auch die überfällige
Aufkündigung der durch die dominierende PHCPolicy verursachte Spaltung in Präventiv-und Kurativmedizin mit einbezogen? Kaum ein LMIC und
auch nicht die internationale EH/EZ (Entwicklungshilfe/Entwicklungszusammenarbeit) haben diese
unselige Trennung nicht mitvollzogen.

Ergänzende Anmerkungen zu Matthias Siebecks Kommentar in Curare 40(2017)1+2: 17–20 zum Reprint meiner Veröffentlichung
aus Curare 3(1980)3:153–158 in Curare 40(2017)1+2: 11–16: „Operative Medizin in Entwicklungsländern – Exotik oder Lernbeispiel“.
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Matthias Siebeck weist in diesem Zusammenhang auf eine in Fachkreisen sonst noch wenig
verinnerlichte, aber ganz zentrale Erkenntnis hin:
Während Dritte-Welt-Enthusiasten wie ich 1980
noch der damals unumstrittenen Lehrmeinung anhingen, dass der Präventivmedizin und damit auch
allen PHC-Maßnahmen ob ihrer nach damaliger
Beurteilung deutlich höheren sozialen und humanitären Relevanz und Kosteneffizienz der absolute
Vorrang einzuräumen und Chirurgie wegen des mit
ihr verbundenen, teuren technischen Aufwands und
der Absorption von knapper ärztlicher Manpower
eigentlich nur als Notfallchirurgie zulässig sei, wurde diese Sichtweise aufgrund neuerer und nun realistischerer Berechnungen sehr deutlich in Richtung
Gleichwertigkeit mit anderen PHC-Maßnahmen
inklusive ihrer Kosteneffizienz-Ratio (CER) korrigiert.
Das Ausmaß der Fehleinschätzungen
Erst vor wenigen Jahren wurde mittels unabhängiger Recherchen begonnen, das Ausmaß der über
Jahrzehnte fortgesetzten Fehleinschätzung des
chirurgischen Bedarfs und seiner Relevanz zunehmend mit Datenmaterial zu erhärten. Die WHO
wies schon vor über zehn Jahren auf die deutlicher
werdende Verschiebung des Anteils der CDs (communicable diseases) zugunsten der NCDs (noncommunicable diseases) hin. Dabei sind besonders
chirurgische und psychiatrische Erkrankungen
neben den von den Vereinten Nationen als NCDs
klassifizierten Krankheitsgruppen COPDs (chronic
obstructive pulmonary diseases), CVDs (cardio
vascular diseases), Krebs und Diabetes in den Vordergrund gelangt. Erst neuerdings wird statistisch
auch berücksichtigt, dass eine Vielzahl typischer Infektionskrankheiten sich oft auch zu chirurgischen
Indikationen entwickelt.
Die Lancet Commission hat in ihrem aktuellen
Bericht “Global surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare and economical
development” u. a. die folgenden Untersuchungsergebnisse veröffentlicht (2016), womit die bisherigen felt needs durch harte, ja schockierende Fakten
abgelöst wurden:
–– 5 Milliarden der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu einer adäquaten chirurgischen
Grundversorgung (davon annähernd 1 Milliarde
Schwangere ohne Geburtshilfe)
–– 17 Millionen (33 %) der weltweiten Todesfälle
Curare 40(2017)4
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sind durch chirurgisch behandelbare Erkrankungen – in der Regel Notfälle – bedingt (im Vergleich: 3,9 Mio. durch die Infektionskrankheiten
HIV/Aids, TB, Malaria zusammen).
–– 77 Millionen DALYs pro Jahr könnten durch
effektive Basis-Chirurgie-Versorgung verhindert
werden.
Inzwischen ist der GBD-Anteil für chirurgische Indikationen von früher ca. 14 auf bereits 30 % angestiegen, Tendenz weiter steigend.
Von den weltweit jährlich durchgeführten 313
Mio. operativen Eingriffen entfallen auf die Bevölkerung der ärmsten Länder (= 38 % der Weltbevölkerung) nur 6 %. Um den dringendsten Bedarf
zu decken, wären zusätzliche 143 Mio. Eingriffe
pro Jahr erforderlich. Dazu müssten ca. 1,2 Mio.
Chirurgen zusätzlich ausgebildet bzw. vorgehalten
werden. Damit dürfte trotz der Priorisierung von
Nachhaltigkeit (sustainability) und Vertrauen in die
eigene Leistungsfähigkeit (self reliance) der Bedarf
an operativ versierten Kollegen, die vom Norden
in den Süden migrieren müssten, eher wieder zunehmen. In manchen LICs gehört es schon zur Normalität, dass die chirurgischen Versorgungsdefizite,
die oft erst anlässlich kriegerischer Konflikte oder
Naturkatastrophen zu Tage treten, von Nothilfe-Organisationen (z. B. ICRC, MSF u. ä.) temporär, aber
zunehmend auch auf längere Dauer notdürftig und
meist parallel zu den existierenden lokalen Gesundheitseinrichtungen überwiegend mit Personal und
Logistik aus HICs und somit bezüglich Nachhaltigkeit kontraproduktiv ausgeglichen werden. Somit
scheint Mangelversorgung sich in den LMICs zu
einem Dauer-Notfall zu entwickeln.
Ohne die Vorhaltung bzw. Gewährleistung einer
Chirurg/Bevölkerungs-Relation von eins zu 50 bzw.
100 Tausend und die dazu nötige Mittelbereitstellung bis 2030 (Ziel) entstehen neben den menschlichen Tragödien wirtschaftliche Verluste von 12 Billionen US $. Jährlich riskieren 33 Mio. Menschen,
die sich eines (ggf. lebensrettenden) Eingriffs unterziehen müssen, den finanziellen Ruin ihrer Familie.
Ein Viertel davon erleidet ihn tatsächlich.
“Expenses for medical care is a major source of
impoverishment worldwide” (Lancet Commission)
Die ungeheure Fehlplanung mit den jetzigen nur
langfristig kompensierbaren Defiziten findet ihre
Erklärung in der seitens der Gesundheitsplaner
einseitig nach epidemiologischen Disease-Control-
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Methoden vorgenommenen Bearbeitung der Gesundheitsdaten, ohne dass der realistische Bedarf
für den operativen Sektor (Chirurgie, Gynäkologie
und Geburtshilfe, Anästhesie als Haupt-Teilgebiete
der operativen Medizin) eingeschätzt wird. Essentiell sind aber auch Traumatologie, Orthopädie, Ophthalmologie, Urologie, Neurochirurgie, Kinder-und
plastische Chirurgie. Eine exakte Bedarfsberechnung ist besonders wegen Fehlens einer universellen Nosologie für chirurgische Indikationen zugegebenermaßen schwierig.
Der Ausgleich des beklagenswerten globalen
sozialen Ungleichgewichts – nämlich eine konsequente und nachhaltige Armutsbekämpfung – wird
nur mit maximaler internationaler Kooperation gelingen. Dabei müssen zugleich Aspekte wie Regulierung der globalen Arbeits- und Marktbedingungen, der Sozialstandards, der Stopp von Landraub
und Spekulation mit Grundnahrungsmitteln, die
Einrichtung eines internationalen Gesundheitsfonds
(= Globalisierung des Solidarprinzips), kompensierende globale Ausgleichszahlungen und dergleichen
mehr mit eingeschlossen werden.
Zur Notfallchirurgie zurück
Lebensbedrohliche Situationen wie Geburtskomplikationen sind durch PHC-Massnahmen wie systematisches Schwangerschafts-Screening – so zentral
wichtig dies ist – weder sicher vorzubeugen noch
vorhersehbar, und die Überlebenschancen reduzieren sich im Notfall mit der Entfernung zu einem
kompetenten und sofort aktionsfähigen OP-Team
inklusive Blutbank. Ebenso relevant ist die Finanzierbarkeit einer Not-Operation. Wundert es also,
dass sich trotz aller auch vertikalen Programme von
Public Health (PH) die peripartale Mortalität nur in
einigen LICs in den letzten Dekaden wirklich deutlich vermindert hat?
Ähnliches gilt für die in erschreckendem Ausmaß zunehmenden schweren Unfallverletzungen
wie meistens die RTA (Road Traffic Accidents), für
welche es – zumindest in Afrika – bislang nur wenig
effektive Präventionsmaßnahmen noch flächendeckende Rettungsdienste, noch entsprechend Bevölkerungs-und Verkehrsdichte vorgehaltene Notfalldienste, Trauma-und Rehabilitations-Zentren gibt.
Periphere Hospitäler sind mit dem zunehmenden
Anfall von Polytraumatisierten – falls solche noch
lebend ein Krankenhaus erreichen – und Patienten
mit komplizierten Frakturen i. d. R. hoffnungslos
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überfordert. Ich habe entsprechend betroffene Patienten und ihre Röntgenbilder nach Behandlungsversuchen (selbst von renommierten Kliniken) vor
Augen, welche hierzulande Entsetzen auslösen
würden. Traumatologen gibt es allenfalls in großen
Städten. Die allgemein-chirurgische Ausbildung,
welche in den LICs per se schon sehr limitiert ist,
beinhaltet i. d. R. keine Frakturbehandlung.
Zum Thema EH/EZ macht Siebeck u. a. zu Recht
deutlich, dass es sich hierbei um eine Erfindung der
kulturell, technologisch und ökonomisch dominierenden HICs handelt. Diese folgt dabei mit Ausnahme vielleicht der kirchlichen EZ weniger einem altruistisch, solidarischen Impetus – One World – als
einem systemimmanenten globalen ökonomischen
Expansionszwang, welcher die wodurch auch immer bedingte real existierende Armut nicht – wie oft
vorgegeben – wirklich auszugleichen versucht, sondern de facto vergrößert bzw. eher dazu tendiert, die
immense Kluft beizubehalten, so z. B. zum Erhalt
von Standortvorteilen für das global sich mehr und
mehr ausbreitende liberalisierte, sprich deregulierte
Marktsystem. Dass hierbei trotz verstärkter Forderungen nach Umsetzung der Menschenrechte dies
eher immer weniger geschieht, ist besonders enttäuschend und folgenschwer.
„Development means choosing“ (J. Nyerere)
Mit Siebecks Feststellung, dass die technologischökonomische Entwicklung in den HICs in den letzten 37 Jahren wesentlich rasanter verlief als in den
LMICs, wird unterstrichen, dass diese wachsende
technologisch-ökonomische Kluft die HICs mehr
und mehr disqualifiziert, nach ihrem technologischen Status und kulturellen Background Rezepte
vorzugeben, wie die wachsenden Bedürfnisse in
den LICs in einem angemessenen Zeitrahmen und
mit akzeptablen Standards zu befriedigen sind. Auswahl- und Adaptations-Prozesse, die einen notwendigen, sinnvollerweise nur selektiven TechnologieTransfer betreffen, müssen indes von den LMICs
selbst gewollt, initiiert und nach eigener Wahl
durchgeführt und sollten möglichst von der oft dirigistisch-opportunistischen Nord-Süd-Beratung frei
gehalten werden.
Die früheren, aus HIC-Sicht zweifellos folgerichtigen Bemühungen der WHO und verschiedener NGOs, mit dem ATH-Programm (Appropriate
Technology for Health-Programm) in den Jahren
der Inauguration des PHC-Konzepts angepasste
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Gesundheitstechnologie zu entwickeln und einzuführen, konnten nichts nachhaltig bewirken, weil
mit diesen Top-Down-Maßnahmen keine Bewusstseinsänderung bewirkt und kein Autonomisierungsprozess initiiert werden konnte. Dabei wäre ein von
der WHO gut koordiniertes, bilateral abgestimmtes
ATH-Programm gerade heute enorm hilfreich und
zukunftsweisend, besonders, wenn sich die nationalen MoHs (Ministeries of Health) sowie alle NGOs
und besonders die privaten Firmen und Akteure an
vorgegebene ATH-Richtlinien halten müssten.
Verlorene Dekaden
Eine frühere (z. B. ab 1978 ) konsequente Einbindung der operativen Medizin in das PHC-Konzept
kombiniert mit einem Empowerment-Ansatz, wie
ihn jetzt nach fast vier Jahrzehnten globaler Gesundheitsplanung quasi ohne Chirurgie die LancetCommission als unabhängige NGO mit der Erarbeitung von nationalen chirurgischen Bedarfsplänen
und Indikatoren unter Federführung der nationalen
Gesundheitsministerien durchführt, hätte in den
vergangenen Jahrzehnten neben einer konsequent
länderspezifisch autonomen Chirurgenausbildung
in der Tat auch eigenständige, angepasste chirurgische Infrastrukturen schaffen können. Die ausgeprägten innovativen und adaptiven Fähigkeiten der
afrikanischen und asiatischen Kolleginnen und Kollegen hätten in Surgical Skills Labs, Hospital Technical Workshops und internationalen, interkollegia
len Vernetzungen und Partnerschaften intensiver
genutzt und weiterentwickelt werden können. Es
ist ermutigend, zu erfahren, dass einzelne in LMICs
entwickelte operative Innovationen unter dem Anpassungsdruck technologischer und finanzieller Defizite entstanden sind und sich später auch in HICs
durchgesetzt haben. Auch ich habe Manches in den
LICs Gelernte – nicht nur den sparsamsten Umgang
mit Ressourcen – nach Deutschland mitnehmen und
in meine Tätigkeit hier integrieren können.
Die immer noch höchst schädliche ärztliche SüdNord-Migration und der innerhalb der LMICs stattfindende Brain-Drain (u. a. Wechsel qualifizierter
Jungärzte von einer praktisch-klinischen Tätigkeit
in den administrativen PH-Sektor mit seinen Dank
der mehrfach höheren Budgetierung besseren Arbeitsbedingungen) hätte mit einer primär anderen
Strategie aufgehalten werden können.
Angepasste operative Methoden, ggf. unter Einbeziehung bzw. Perfektionierung und vergleichenCurare 40(2017)4
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den Effizienzstudien traditioneller Techniken wie
das Bone-Setting und dergleichen, und eigenes, im
Land herstellbares chirurgisches Equipment und
Instrumentarium hätten resultieren und die LMICs
von unnötigem Import bzw. von den oft konkurrierenden Gebern aus dem Norden und dem Osten
unabhängig machen können. Frühere Bemühungen der GTZ etwa fanden im Zusammenhang mit
der Erarbeitung und Finanzierung des 3-bändigen
Kompendiums “Primary Surgery” (1984) statt, die
sehr bunte und manchmal chaotische HospitalsTechnik zu katalogisieren und auf überschaubare
Standards zu reduzieren, und zwar idealerweise
nach einer “Essential Surgical Equipment List” analog zur “Essential Drug List” der WHO. Diese sind
im Ansatz stecken geblieben ebenso wie Ansätze
zur Etablierung von angepassten Hospital-Maintenance-Units. Auch die wenigen von der GTZ betriebenen Hospital-Technician-Training-Centres – mir
sind in Afrika nur zwei bekannt – wurden nach einiger Zeit als wohl nicht mehr sinnvoll angesehen
und geschlossen.
Dagegen machen die zunehmend im asiatischen
Raum beheimateten Herstellerländer von Medical
Equipments großzügige Geschenke oder Angebote
zu Dumpingpreisen, um langfristig als Handelspartner engagiert zu werden. Das macht Reparieren
manchmal unrentabel. So wird das Spektrum des
Equipments, insbesondere in der Addition mit geschenktem, oft unbrauchbarem Material immer größer und damit auch die Herausforderungen an die
wenigen Hospital-Technicians, falls solche überhaupt verfügbar sind bzw. bemüht werden.
Die große Kluft in den chirurgischen
Qualitätsstandards
Inzwischen folge ich auch weitgehend der Forderung
Siebecks, dass eine adäquate, verantwortungsvolle
chirurgische Versorgung auch in den LMICs nicht
zu unterschreitende minimale Standards erfordert:
sichere Anästhesie, effektive nicht auf Zeremonien
bzw. spirituelle Kräfte sich verlassende Sterilisa
tion/Asepsis, funktionierende Instrumente (einfache
Standard-sets, wie bei Nothilfe-NGOs üblich, sind
besser als verbrauchte Luxus-Sammelsurien), adäquate Beleuchtung und natürlich auch Operateure
mit ausreichender fachlicher Erfahrung. Für Improvisationen und ungeprüfte alternative Kompromisslösungen bleibt nur wenig Spielraum. Es gilt: je weniger Erfahrung umso weniger Kompromisse!
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Andererseits ist es besser weil ggf. lebensrettend
– vorhandene Grundkenntnisse vorausgesetzt – den
Mut aufzubringen, Notfallpatienten ad hoc vor Ort,
wenn auch mit fragwürdigen technischen Standards,
zu operieren als solche Eingriffe mangels perfektem
Equipment und Personal abzulehnen oder Patienten dem Risiko eines ggf. langen Transports in ein
Krankenhaus mit evtl. höherem Level auszusetzen.
Es ist tragisch, wenn ein Notfalleingriff nicht durchgeführt wird, weil z. B. der Patient vom Tarif überfordert ist oder das Geld für den Kauf von Diesel für
den Generator fehlt. Wer trägt für solche Defizite
die Verantwortung? Und auch für die sehr hohe perioperative Mortalität (“silent epidemic”) – von den
sicheren Todeskandidaten, welche erst gar keiner
Operation zugeführt werden, ganz zu schweigen?
Immer noch um 80 % aller Notfalleingriffe müssen in Afrika etwa entsprechend der Bevölkerungsverteilung in meist peripheren Distriktkrankenhäusern von den oft nur unzureichend ausgebildeten
Junior-Doktoren und unter risikoreichen sonstigen
Bedingungen durchgeführt werden. Der „harte und
schmutzige Job“ wird gerne an die schwächsten
Glieder der Medizinerhierarchie delegiert, und systematische Anleitung (falls erfahrenere Kollegen
überhaupt verfügbar und dazu bereit sind oder eine
Art Supervision oder systematische post mortem
Studien zur Ursachenklärung und Dokumentation
finden nur ausnahmsweise statt. Warum? Dies wäre
u. a. auch eine soziokulturelle Frage.
Schlimmer noch: Wenn keine halbwegs kompetenten Operateure verfügbar sind – das können auch
operativ ausgebildete Clinical Officers oder dgl.
sein – oder wenn nicht- bzw. unterbezahlte Pfleger,
Krankenschwestern und Hebammen finanzschwache Patienten überreden, sich doch besser von ihnen
zu Mini-Tarifen am besten bei ihnen zu Hause in
der Hütte (“Private Clinic”) und mit aus dem Hospital besorgtem Material operieren zu lassen, gehen
meist alle Vorstellungen von chirurgischen Minimal-Standards verloren. Diese informellen grauen
Märkte breiten sich in manchen afrikanischen Ländern aus, nicht immer nur, weil es keine besseren
Behandlungsmöglichkeiten gibt und sich der Paramedical Staff des ärztlichen Vakuums bemächtigt
hat, sondern, weil qualifiziertere und manchmal
nur in Privat-Kliniken erhältliche Eingriffe oft die
Zahlungsfähigkeit armer Patienten übersteigen.
Bekanntermaßen findet medizinische Behandlung
in den LMICs auch im Notfall nur gegen Voraus-
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zahlung statt. Sog. Social Fonds funktionieren mehr
schlecht als recht. Flächendeckende Versicherungssysteme (Mutuels de Santé) als m. E. einzig weiterführende und politisch! zu initiierende und staatlich
(mit-) zu finanzierende Lösung werden wohl noch
lange auf Einzelbeispiele beschränkt bleiben. Sie
führen in kurzer Zeit zu positiven Effekten. So
konnte z. B. in Ruanda nach Einführung eines solchen Versicherungssystems und der Verbesserung
der medizinischen Infrastruktur die peripartale
Mortalität ganz deutlich gesenkt werden.
Dilemma der Kürzungen: Das Beispiel Uganda
Einige Jahre nach Erscheinen des GTZ-finanzierten
3-bändigen Handbuchs Primary Surgery (1984)
und mit der Implementierung des “Integrated District Health Concepts” wurde folgerichtig ein neu zu
schaffendes Curriculum “District Surgeon” (Afri
ka) propagiert. Nach jahrelangen Verhandlungen
mit mehreren Gesundheitsministern aus Ost-und
Westafrika gelang es der Deutschen Gesellschaft
für Tropenchirurgie (DTC) mit Unterstützung der
DSE (Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung, seit 2002 mit der Carl-Duisberg-Gesellschaft
[CDG] verbunden zur InWEnt GmbH) und des
Berliner Senats in Uganda (Mbarara-University)
einen 3-jährigen Masterkurs dieser Art zu initiieren.
Kurz vor Kursbeginn (2000) wurde vom ugandischen Gesundheitsministerium (MoH, Ministery
of Health) das ursprünglich rein operative in ein
multi-funktionales, mehr General Practice und PHorientiertes Curriculum umgewandelt (MMCP:
Master of Medicine in Community Practice) und
auf 18 Monate verkürzt. Für ein Ausbildungsprojekt in einem kurativ-medizinischen Fach war eben
nicht mit längerfristiger finanzieller Unterstützung
zu rechnen. Für das Fach Chirurgie standen dann
im MMCP-Kurs nur noch 6 Monate zur Verfügung.
Nach dem Abschluss des 1. Kurses (9 Absolventen Dez. 2002) kam es nochmals zu einem 2. Kurs
(nur 5 Teilnehmer, da mit dem MMCP-Diplom keine Karriere-Vorteile resultierten). Danach endete die
m. E. gute Initiative mangels weiterer Finanzierung
und Interesse der deutschen EZ sowie mangels Bereitschaft des ugandischen MoH, die Versorgungsund Berufsstrukturen anzupassen und sich an den
Ausbildungskosten angemessen zu beteiligen. Auch
ein für die Kurs-Absolventen von mir bzw. der DTC
2003 intendiertes Follow-up-Programm zur fach
lichen Weiterbetreuung (Backing-Up) der Kollegen
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in ihren meist peripheren, z. T. zu rehabilitierenden
Hospitälern kam mangels Finanzierung bzw. Einsicht der deutschen Entscheidungsträger in die Relevanz des Projekts leider nicht zustande.
Eine solche m. E. wegweisende Initiative und ein
Modell zur Schaffung einer eigenen nationalen, angepassten “surgical workforce” wurde leider auch
in der Folgezeit von der deutschen EH/EZ nicht
wieder aufgegriffen. Indien trägt seit Jahren mit einem offiziellen Ausbildungsgang “Rural Surgery”
und einer Fachgesellschaft (ARSI, Association of
Rural Surgeons of India) der eklatanten chirurgischen Mangelversorgung der peripheren Bevölkerung Rechnung. Nachdem sich ein bedarfsgerechter
Nachschub von akademisch ausgebildeten Fachärzten in Afrika keineswegs abzeichnet, gibt es neuerdings auch dort bescheidene Ansätze zum staatlich
autorisierten “Task Shifting”. Matthias Siebeck hat
bereits die Recherche von Th. Wilhelm aus Malawi
als Beispiel für die Gleichwertigkeit von „Hilfschirurgen“ erwähnt. Es gibt weitere Beispiele:
Die norwegische NGO CapaCare betreibt seit
2009 einen nichtakademischen, 3-jährigen Ausbildungsgang für Community Medicine mit einem
Jahr chirurgischer Ausbildung in Sierra Leone. Praxisorientiert gut ausgebildete Hilfschirurgen für die
Belange der Versorgungsebene des District Hospital
mit einem nur im Ausbildungsland gültigen Diplom
scheint m. E. der sinnvollste Ansatz zur möglichst
schnellen Deckung des riesigen Bedarfs zu sein.
Vielleicht kann die IFRS (International Federation
of Rural Surgeons), zu welcher auch Fachgesellschaften aus HICs wie die DTC zählen, hier global
eine stärkere Bewusstseinsänderung mit weiteren
entsprechenden Initiativen dieser Art bewirken.
Wie kann die „Operative Chirurgie“ in EWL
adäquater gestaltet und vorangebracht werden?
Die EZ-Policy in Deutschland und anderen HICs
zur Verbesserung des Zugangs der armen Bevölkerungsschichten in LMICs zu adäquater chirurgischer
Versorgung folgt weiter willfährig der lange überholten Forderung der Weltbank, die mit den Programmen der Strukturanpassung aus den 80er Jahren eine Verschiebung des operativ-medizinischen
Sektors in den Bereich der städtischen (Privat-)
Kliniken bewirkte. Finanzielle Förderung können
überwiegend nur Krankheitskontroll- und PHCProjekte erwarten. Obwohl es inzwischen selbst
bei der Weltbank globalisierungskritische Stimmen
Curare 40(2017)4
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gibt – u. a. geht von dort aktuell die Forderung nach
einem internationalen Ausgleichsfinanzierungssystem aus –, boomen die sich vermehrenden Privatkliniken in den Zentren der Schwellenländer, aber
auch der LMICs. Sie sind zu hoch frequentierten
Zielen des globalen Nord-Süd-Medizintourismus
geworden. Die Reichen des Südens bevorzugen
allerdings die renommiertesten Uni-Kliniken des
Nordens. Vielleicht könnte für diese verquere Welt
mit einer Medizin als globalisierte Ware die Bezeichnung „Exotik“ noch zutreffen.
Ebola-Epidemie und Flüchtlingskrise, Terror,
Kriege und Bedrohungsszenarien der Klimafolgen
haben in den HICs, auch in Deutschland, wieder
mehr Interesse für die Bedürfnisse der LMICs besonders in Afrika geweckt. Auch hier sind die Beweggründe weniger Altruismus oder Solidarität als
Ängste, brüske Abwehr, Verteidigung des Wohlstands und der Sicherheit („Festung Europa“). Dabei sind die meisten Krisen in Afrika – beginnend
mit der Kolonialzeit – mitverursacht und waren seit
langem vorauszusehen.
Die lange überfällige Erkenntnis „wir müssen etwas mehr tun“ initiiert aber nicht etwa Selbstkritik
und Suche nach Wiedergutmachung durch wirklich
wirksame Armutsbekämpfung und Kooperationsprogramme für die „Eine Welt“, sondern mündet in
stereotypen Absichtserklärungen wie: „Wir müssen
mehr private Investoren für die armen, bisher von
der Globalisierung noch nicht richtig erreichten
Länder finden“. Diese sollen die Märkte dort anheizen. Arbeitslosigkeit, Armut und Unterversorgung
reduzieren sich dann automatisch von selbst. Diese
illusionäre Beelzebub-Taktik hält sich penetrant,
obwohl spätestens seit Einstein deutlich geworden
sein müsste, dass sich Missstände nicht mit derselben Denkweise und Praxis beheben lassen, mit der
sie entstanden sind.
Die Ziele der Deutschen Tropenchirurgischen
Gesellschaft
Die zeitweise entmutigte, aber niemals resignierende DTC repräsentiert als Fachgesellschaft
wohl den größten spezifischen Erfahrungs-Pool in
Deutschland, ist aber – wen wundert es? – trotz ihres 25-jährigen Bestehens bisher nur wenig bekannt
und einflussreich. Die ca. 300 Mitglieder, meist
Rückkehrer, verstehen sich neben ihrer primären
Funktion als Multiplikatoren der fachspezifischen
Besonderheiten und Erfahrungen in regelmäßigen
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Symposien, Workshops, dem permanenten Update
und der Vorhaltung des Handbuchs Primary Surgery im Internet wie auch in konkreten, oft wiederholten „Go South!“-Engagements Einzelner oder
Teams auch als Pressure-Group.
Anlässlich des diesjährigen Münchner Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH) am 23.3.17 konnte sie zusammen mit
deren Arbeitskreis Entwicklungsländer (CAEL)
einen Nachmittag mit vollem Vortragssaal zu den
Themen „Globale Chirurgie, eine Option für arme
Länder?“ und „Notfallversorgung unter einfachen
Bedingungen“ gestalten. Hierbei wurden u. a. die
aktuellen Zustandsberichte der Lancet-Commission
zu den gravierenden Defiziten der chirurgischen
Versorgung in LMICs und ihre weiteren Aktivitäten
dargestellt sowie zukünftige Kooperationsmöglichkeiten, u. a. BMZ-finanzierte Klinik-Partnerschaften (Deutsches Ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) aufgezeigt. In
einer Zusammenfassung haben wir – quasi als Zeugen und Mahner – einen dringlichen Appell an die
Entscheidungsträger in Nord und Süd gerichtet, sich
wirtschafts-, sozial- und gesundheitspolitisch mehr
nach menschlicheren Maßstäben auszurichten und
sich bei allen globalen Entwicklungsaktivitäten
prioritär für die Durchsetzung der Menschenrechte
einzusetzen und jeglicher Regression in ausgrenzende Apartheid eine Absage zu erteilen.

Ausblick
Die große Frage bleibt: Wie sollen trotz der jahrzehntelangen EZ und vieler zum Teil sehr beachtenswerter zivilgesellschaftlicher Bemühungen für
solidarisches, humanitäres, karitatives und kollegiales Handeln seitens der unzähligen NGOs, Kliniken, Kirchen, Vereinen und Einzelpersonen der
weiter gewachsene Nachholbedarf gestillt und die
nun aufgelegten “National Surgical Plans” konkret
politisch, finanziell und personell möglichst schnell
umgesetzt werden? Werden z. B. Aspekte der operativen Medizin und ihres Nachholbedarfs Eingang
in die Curricula der Global Health Kurse an allen
deutschen Hochschulen finden? Was werden die
nächsten Jahrzehnte bzgl. der Erreichbarkeit der
Millenniums-Ziele wie der Emanzipation des Südens, Entwicklung des Nord-Süd-Verhältnisses und
was wird die weitere Liberalisierung und Ausbreitung der Märkte bringen?
Für die Globalisierung, welche ein Zusammenwachsen der Menschheit zumindest topografisch
und ökonomisch bereits bewirkt hat, wäre auch ein
Wahrnehmungswandel dringlich in Richtung: Eine
Welt = globale soziale Verantwortung und in der
Konsequenz mehr Änderungsbereitschaft in Nord
und Süd zu fordern. Oder sind die neuerlich wieder
wachsenden nationalen Egoismen und weltweiten
Krisen eher Zeichen für Rückschritttendenzen?
Remagen, im Herbst 2017
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