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EINSATZ IN ZENTRALASIEN
HIGHTECH-MEDIZIN ODER OPERATIONSHANDWERK? DIE NACHHALTIGEN ENTWICKLUNGSPROJEKTE 
DER SWISS SURGICAL TEAMS FÖRDERN WISSEN AUF BEIDEN SEITEN.

Eine rote Garnrolle, zur Hälfte mit Desinfektionsmittel bedeckt. Ge-
blümte Bettwäsche, darauf ein in Russland gefertigtes Operationsbe-
steck von 1950. Drei gelbe Flaschen flüssiges Antibiotikum. Das ist die 
Grundausstattung des Operationssaals von Duschanbe, Tadschikistan. 
Operiert werden hier Echinokokkosen (Bandwürmer), multirestistente 
Tuberkulose und leider oft zu spät diagnostizierter Lungenkrebs. Alles 
bei Raumluft – also ohne die Gabe von Sauerstoff an die narkotisierten 
Patientinnen und Patienten. Und meistens geht das gut.

«Trotz sehr geringer Mittel wird dort vieles gemacht, obwohl aus 
unserer Sicht eigentlich gar nichts möglich wäre», sagt Prof. Dr. med. 
Ralph Schmid, Klinikdirektor für Thoraxchirurgie am Inselspital und seit 
2015 Stiftungspräsident der Swiss Surgical Teams. «Die tadschikischen 
Kollegen haben aufgrund ihrer medizinischen Ausbildung aus der So-
wjetunion ein recht hohes Bildungsniveau in der Chirurgie, der Opera-
tionspflege und der Anästhesiologie. Trotzdem tun sie Dinge, die nach 
heutigem Kenntnisstand nicht gemacht werden sollten, etwa bei fort-
geschrittenen Tumoren mit Metastasen operieren.»

Tadschikistan ist seit der Unabhängigkeit 1991 und dem Bürgerkrieg, 
der bis 1997 dauerte, eines der ärmsten Länder der Region. Im Gesund-
heitssystem gibt es grosse strukturelle Mängel. Die Swiss Surgical Teams 
unterstützen gemeinsam mit dem tadschikischen Gesundheitsministe-
rium das Land während der nächsten Jahre. Besonders die Anwendung 
onkologischer Konzepte ist ein Thema, aber auch die Anästhesie-Praxis, 
die Hygiene und die diagnostischen Möglichkeiten vor einer Operation. 
Mit Unterstützung des Bundes kommen im Gegenzug jedes Jahr zwei 
junge Chirurgen an Schweizer Spitäler. Zurück in der Heimat, arbeiten 
sie weiter mit den Schweizer Teams zusammen, deren Mitglieder selber 
noch dazulernen.

«Es ist eine sehr spannende Erfahrung, sich unter diesen Bedingun-
gen zurechtzufinden», erinnert sich Schmid. «Zum Beispiel wollte ich 
nach einer OP die Thoraxdrainage anschliessen. Doch es gab im ganzen 
Spital nur ein uraltes, sowjetisches System, das seit Wochen von einem 
anderen Patienten besetzt war. Daraufhin habe ich mit Glasflaschen ein 
Sogsystem zusammengebaut und angehängt. Ich war gar nicht auf die 
Idee gekommen, dass es nicht automatisch nach der Lungen-OP zur 
Verfügung steht!»

Solche Erlebnisse, die künftig auch Oberärzte aus dem Inselspital ma-
chen sollen, werfen eine Chirurgin oder einen Chirurgen auf das Hand-
werk an sich zurück, auf das Elementare und auf das Notwendige und 
Machbare. «Wir machen in der Schweiz oft viel zu viel. Dort machen 
sie mit sehr wenig einfach das, was sie können. Wahrscheinlich liegt das 
Ideal irgendwo in der Mitte.» (mk)
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Operation in Tadschikistan – die geringe Grundausstattung erfordert Improvisation.


