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Basel, 7. November 2013
Medienmitteilung
Deutliche Worte am Podiumsgespräch zur Gesundheitsversorgung in Afrika

Marcel Tanner vom Swiss TPH: «Konkrete Ziele statt leere Slogans»
Beim Podiumsgespräch «Medizin unter anderen Umständen» von mission 21
gemeinsam mit dem Forum für Zeitfragen und dem Tagungszentrum Leuenberg
plädierten der Public-Health-Experte Marcel Tanner, die Medizinethnologin Noemi
Steuer und der ehemals für mission 21 in Kamerun stationierte Arzt Daniel Bender für
eine bessere internationale Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsversorgung
im ländlichen Afrika.
Gemäss Weltgesundheitsorganisation haben alle Menschen das Recht auf ganzheitliche
Gesundheit. Im ländlichen Afrika scheitert die Umsetzung dieser WHO-Maxime oft schon am
Zugang: Das nächste Krankenhaus ist weit weg, der Weg dorthin beschwerlich, Transport und
Behandlung sind teuer. Auch würden die Spitäler häufig an knappen Budgets und
infrastrukturellen Mängeln leiden, berichtet der Arzt Daniel Bender am Podiumsgespräch
«Medizin unter anderen Umständen», das am 7. November im hotel bildungszentrum 21 in Basel
stattgefunden hat. Bender war bis Sommer 2013 als ökumenischer Mitarbeiter von mission 21
im Spital «Manyemen» in Kamerun tätig. Allerdings sehe er das Hauptproblem nicht beim Geld:
«Wenn man das wenige Geld, was man in einem Spital zur Verfügung hat, verantwortungsvoll
einsetzt, kann man enorm viel erreichen», so Bender.
Moderne Medizin mit traditionellen Heilmethoden verbinden
Zudem sei es wichtig, traditionelle Formen der Medizin mit modernen Formen zu verbinden, ist
Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH),
überzeugt: «Wir müssen die Dinge zusammenführen und das nehmen, was am besten wirkt für
die Leute, die am meisten betroffen sind.» Auch Noemi Steuer, Medizinethnologin am Zentrum
für Afrikastudien Basel (ZASB), die jahrelang HIV/Aids-Kranke in Mali begleitet hat, bestätigt
dies: «Man kann nicht einfach Behandlungsansätze ungefiltert von hier nach dort
transportieren.» Dazu brauche es Vermittlung. Moderne Medizin dürfe nicht im Widerspruch zu
traditionellen Heilmethoden gesehen werden, so Steuer.
Verantwortung übernehmen und zusammenarbeiten
Um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung der ländlichen Bevölkerung südlich der Sahara
zu erreichen, müsse erkannt werden, dass die Leute vor Ort meist die besseren Lösungen haben
als die Fachleute, sagt Tanner: «Wir brauchen keine 500 Leute, die nach Genf pilgern und
eine neue Konvention mit leeren Slogans statt konkreten Zielen schreiben.» Nur wenn
die internationalen Hilfsorganisationen gemeinsam mit den Menschen und Institutionen vor Ort
die Verantwortlichkeiten klar verteilten und Langzeitverpflichtungen eingingen, liesse sich
wirklich etwas verändern.
Das Podiumsgespräch fand im Rahmen der Herbstkampagne «Mission Gesundheit» statt und
wurde von mission 21 gemeinsam mit dem Forum für Zeitfragen und dem Tagungszentrum
Leuenberg der evangelisch-reformierten Kirche organisiert.
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