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Operationen
auf dem
Tapetentisch

Vor allem Frauen sind in Afghanistan
Opfer der medizinischen Misere
VO N H A N S R I E B S A M E N

Frankfurt. Somalia war schlimm.
Auch der Libanon im Bürgerkrieg.
Oder Vietnam. Der Freiburger Medizinprofessor Michael Runge hat
die maroden Gesundheitssyteme
dieser Länder kennengelernt, hat
gesehen, wie Kranke abgewiesen
wurden, weil in den Kliniken kein
Platz war, wie Kinder starben, weil
Medikamente fehlten. Doch das alles ist nichts gegen Afghanistan.
„Nur Kambodscha nach Pol Pot
kann man damit vergleichen“, sagt
Runge, der im vergangenen Monat
zwei Wochen lang mit einer Delegation des Auswärtigen Amtes Gesundheitseinrichtungen am Hindukusch inspizierte.
Wer das Ausmaß der afghanischen Tragödie erfassen will, muß
hinter die Schleier der Frauen
schauen. Im Malali Maternity Hospital, der größten Frauenklinik Afghanistans, legen die Afghaninnen
ihre Gefängniskluft, die Burka, ab.
Zum Vorschein kommen ausgemergelte Gestalten, deren Gesichter vom Schreck gezeichnet sind.
In den Warteräumen und Behandlungszimmern dieses Krankenhauses ist Runge klargeworden: „Die
wahren Opfer des Bürgerkriegs
und der Taliban-Herrschaft sind
die Frauen.“
Eine durchschnittliche Afghanin hat heute keine Chance auf
ein glückliches Leben, auch wenn
man dieses Glück mit der kleinstmöglichen Einheit mißt: Weil es
keinerlei Schwangerschaftsverhütung, schon gar keine Schwangerschaftsberatung gibt, wird sie
zehn- bis zwölfmal in ihrem Le-

ben schwanger, sie bringt sechs bis
sieben Kinder meist ohne Hilfe einer Hebamme zur Welt, von denen eines im ersten Lebensjahr an
Mangelernährung, Durchfall oder
Erkrankung der oberen Luftwege
und ein weiteres wahrscheinlich innerhalb der nächsten fünf Jahre
sterben wird. Sie leidet unter Anämie und Fehlernährung und erkrankt deshalb überdurchschnittlich häufig an Lungenentzündung,
Tuberkulose, Lepra oder Malaria.
Das alles ist Statistik, traurige
Statistik, aber eben nur Statistik.
Wenn man wie Runge die Schicksale hinter den Zahlen gesehen
hat, sinnt man mit aller Kraft darauf, das Elend zumindest zu reduzieren. Natürlich müssen die Krankenhäuser, die während der Terrorzeit regelrecht „ausgebeint“ und
von den Plünderern als bauliche
Skelette ohne Strom- und Wasserleitungen, ohne Fenster und Türen
und natürlich auch ohne medizinische Geräte zurückgelassen wurden, instand gesetzt werden. Afghanistans Gesundheitswesen braucht,
so sieht es nicht nur Runge, sondern auch das Kabuler Gesundheitsministerium, keine Computertomographen oder NierensteinZertrümmerer, sondern einfache
medizinische Ausrüstung: Spritzen, Sauerstoffgeräte, Brutkästen.
Wenn im Malali-Hospital eine Ärztin operiert, liegt die Patientin auf
einem besseren Tapetentisch, der
von trübem Licht erhellt wird, weil
von den vier OP-Leuchten zwei kaputt sind. Und statt mit 40 Instrumenten, die einem Arzt üblicherweise bei einer gynäkologischen

Operation zur Verfügung stehen,
muß die Chirurgin mit zehn auskommen. „Jeder deutsche Arzt“,
glaubt Runge, „bekäme sofort Berufsverbot, würde er so arbeiten.“
Ohnehin grenzt es an ein Wunder, wenn in Afghanistan operiert
wird. Die Frauen in Kabul und
den anderen Städten erhalten nur
noch im Notfall eine gynäkologische Versorgung, auf dem Lande
überhaupt keine. „Bei Krebs ist
man verloren“, sagt Runge. Denn
Leiden wie Gebärmutterkrebs
oder hormonelle Krankheiten werden schon seit langem nicht mehr

diagnostiziert, geschweige denn behandelt. Wer auch sollte das tun?
Die Ärztinnen des Landes sind
emigriert, weil ihnen unter den Taliban die Ausübung des Berufs verboten worden war, Nachwuchs
wurde nicht ausgebildet. Nur einige wenige Frauenärztinnen haben
durchgehalten, arbeiteten halb geduldet im Verborgenen weiter,
denn die Taliban-Chefs hatten ja
auch Frauen, und die zumindest
sollten nicht dahinsiechen.
Die Heldin im Malali Hospital
sieht gar nicht nach einer Heldin
aus: Ende dreißig, klein, mit Kopf-

tuch, schüchtern. Fahima Sekandary Khalil, die Leiterin der Klinik
hat dem Artilleriebeschuß über
Jahre getrotzt, hat das Berufsverbot mißachtet, die Hausdurchsuchungen überstanden. Sie mußte
ohnmächtig zusehen, wie die Taliban-Polizei alle Abbildungen des
menschlichen Körpers aus den
Medizinbüchern gerissen hat, hat
erlebt, wie eine Ärztin nach der anderen flüchtete. Jetzt soll sie in ihrem demolierten Krankenhaus mit
vier Fachärztinnen und 57 provisorisch ausgebildeten Kräften viele
hundert Frauen versorgen. Frau

Khalil wird aushalten, diese Kunst
hat sie gelernt. Was aber tun, damit sie und die kleine Schar afghanischer Ärztinnen über das Durchhalten hinaus ihre Patienten richtig therapieren können? Anders gefragt: Wie kann das ausgeblutete
Gesundheitswesen wieder in
Gang gesetzt werden? Zuallererst
Ärzte und Pfleger ausbilden – sagen die Afghanen selber. Aber wie
soll dies gelingen? Nicht einen einzigen Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gibt es in Afgahnistan. Deutsche Organisationen könnten Kurzzeit-Dozenten

als Ausbilder schicken, malt Runge ein Hilfsprogramm aus. Seine
eigene Organisation, das Collaborating Center for Postgraduate
Training and Research in Reproductive Health an der Universitätsklinik Freiburg könnte Lehrmaterialien entwickeln, sofern Spenden
dafür eingehen und die „Mercator-Stiftung“ weiter hilft.
Freilich: Das Psychotrauma der
afghanischen Frauen wird niemand
mehr heilen können. „Die Angst“,
hat Runge bei seinem Besuch bemerkt, „bleibt allen Frauen ins Gesicht geschrieben.“

Kopf und Äquidistanz besser geeignet als blinde Nibelungentreue.

stinensischen Menschen. In der
Tat, solche, nämlich Menschen,
soll es dort geben.
Joachim Baum, Selfkant

Vorgehensweise wird als „kaum
vermeidbare Folge der Gründungsgeschichte“ entschuldigt, die nebenbei erfolgte Charakterisierung
der Aktionen als „häßlich, grausam, atavistisch“ schon fast beschönigt! Gleichzeitig wird jede kritische Stimme als „revisionistisch“
verurteilt. Wenn sich jetzt immer
mehr kritische Stimmen erheben,
so liegt das nicht an einer veränderten deutschen Gesellschaft, die wieder nach „rechts“ tendiert, sondern daran, daß Israel einen Vernichtungsfeldzug führt, wie ihn
eine Demokratie noch nie unternommen hat!
Tobias J. Wolters M.A., Gießen

Jeden Euro wert

Cannabis als Medizin

Seite 1 Zu „Friede den Schaltkreisen“ von Jörg Albrecht (7. April):
Ich habe die Box, einmal vor Jahren
analog und heute digital, ohne jegliche Probleme installiert. Und ich
bin außerordentlich zufrieden. Warum? Weil ich was in der Birne
habe, bei mir hat alles auf Anhieb
funktioniert und funktioniert noch.
Leo Kirch sei Dank, wir hätten heute kein Digital-Fernsehen. Die paar
Probleme mit der Box sind lachhaft. Das, was mir „Premiere“ auch
an Spielfilmen und an Unterhaltungsvielfalt bietet, ist somit einmalig, von den fantastischen Fußballübertragungen und Formel 1 einmal abgesehen. Ich habe damit genau das gekauft, was ich auch brauche, ich brauche keinen Herrn
Schröder oder Herrn Beck oder
wie die ganzen Vereinfacher auch
heißen mögen. Da ich auch über
die entprechende Hardware wie
Dolby-Digital und Dts verfüge,
kann ich mir auch einen Besuch in
einem vergammelten Kino sparen.
„Premiere“ ist Fernsehen mit hoher Qualität und jeden Euro wert.
Norbert Müller, Taunusstein

Wissenschaft Zu „Kiffen gegen
das Tourette-Syndrom“ von Carmen
Unterholzer (24. März):
Cannabis war jahrhundertelang
eine weitverbreitete Heilpflanze
und bis 1958 als Arznei legal.
Nicht nur beim Tourette-Syndrom kann es helfen. Es hat vielfältige Verwendungsmöglichkeiten wie etwa bei der Schmerzbekämpfung oder bei Grünem Star.
Zudem kann es die Nebenwirkungen von Chemotherapien und
die Symptome bei Multipler Sklerose lindern. Eine Vielzahl weiterer Verwendungsmöglichkeiten
wird vermutet. Die Nebenwirkungen von Cannabis als Medizin
sind im Vergleich zu seiner positiven Wirkung sehr gering. Derzeit ist Cannabis auch als Medizin in Deutschland illegal, und es
sind nur einige sehr teure Präparate mit Cannabiswirkstoffen erhältlich. Cannabis darf nicht länger eine verbotene Medizin bleiben.
Max Plenert, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V., Hüttenfeld

LESERBRIEFE
Thomas Butz, Sulzbach/Taunus

Leserbriefe bitte an die Leserbrief-Redaktion der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung,
60267 Frankfurt am Main.
E-Mail-Adresse: Sonntagszeitung_Politik@faz.de

Fataler Kreislauf
Politik Zu „Israels Not“ von Thomas Schmid (7. April):
Gerade wenn man das Experiment Israel positiv verfolgt, kann
man die Ausführungen von Thomas Schmid nicht unwidersprochen lassen. Unrecht bleibt Unrecht, auch wenn es von Freunden
begangen wird, und Kritik hieran
bedeutet mitnichten, das Existenzrecht Israels anzuzweifeln. Tatsache ist, daß die Gründung und
Entwicklung des Staates Israel von
Anfang an mit großem Unrecht
an der palästinensischen Bevölkerung verbunden war. Sie wurde
von ihrem Land vertrieben, entrechtet, gedemütigt und bei Wi-

derstand mit Methoden unterdrückt, die in vergleichbaren Situationen wie zum Beispiel Südafrika
von der Weltöffentlichkeit zu
Recht verurteilt und sanktioniert
wurden. In welchem anderen als
westlich und zivilisiert geltenden
Staat werden einem Großteil der
Bevölkerung wesentliche Rechte
(nach rassisch-religiösen Kriterien) vorenthalten, wird bei Verhören straflos gefoltert, Sippenhaft
praktiziert?
Ein wahrer Freund Israels sollte
versuchen, den fatalen Kreislauf
der Gewalt, in dem sich beide Völker befinden und der auch einem
starken Israel langfristig keine positive Perspektive bietet, zu bremsen. Dazu scheinen ein kühler

Tägliche Demütigung
Politik Ebenfalls zu „Israels Not“:
Nicht, daß ich nicht in vielen Dingen Ihrer Meinung bin wie etwa
der Inszenierung des palästinensischen Elends, geduldet, wenn
nicht gar gefördert durch die „Bruderstaaten“, angeklagt durch, meinetwegen, verblendete naive Friedensaktivisten. Alles d’accord.
Auch die Existenzberechtigung des
Staates Israel will ich nicht in Frage stellen. All dem stimme ich zu,
einschließlich der notwendigen Bekämpfung des Terrorismus. Wenn
es sein muß, auch mit harter
Hand. Nur stutzig wurde ich, als
ich nicht das geringste über die israelische Siedlungspraxis auf palästinensischem Gebiet in Ihrem
Text fand. Nicht ein einziger Hinweis, kein Sterbenswörtchen. Bei
aller von Ihnen selbst diagnostizierten fehlenden Diplomatie des
Herrn Scharon und besonders dadurch bleibt die tägliche Demütigung, und nicht erst jetzt, des palä-

Nachsichtig
Politik Ebenfalls zu „Israels Not“:
Die Berichterstattung über den
Nahost-Konflikt in Ihrer Zeitung
verwundert sehr. Sowohl Thomas
Schmid als auch Konrad Schuller
stellen die Palästinenser als alleinige Aggressoren dar, die das „arme“
Israel grundlos bekämpfen. Israel
als Opfer – kein Wort wird über
Abschußlisten und gezielte Tötungen verloren, über den Bruch der
Osloer Verträge durch Israel, über
die Unterdrückung der Palästinenser und die Not der Flüchtlinge,
über Angriffe mit Panzern, Belagerungen und Besetzungen. Schmids
Wort vom „Experiment Israel“ entschuldigt alles. Er plädiert dafür,
dieses „Experiment“ mit „Leidenschaft zu unterstützen“ – und übersieht dabei, daß er so zum gleichen
Fanatismus aufruft, mit dem die
Extremisten Israel bekämpfen.
Sein Bild ist geradezu voll von
nachsichtiger Verklärung. Israels

Reiselust
Politik Zu „Thierse-Tours“ von Jochen Buchsteiner (7. April):
Für Thierses steigendes Reisefieber gibt es eine einfache Erklärung:
Als Ossi hatte er früher kaum Reisemöglichkeiten. Jetzt kann er seiner
Reiselust mühe- und kostenlos frönen. Wer würde es nicht so machen wollen?
Alfred Preisner, Frankfurt

Recht schönen guten Tag
Groothuis, Lohfert, Consorten
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