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Nachhaltig Veränderungen schaffen - so 
arbeiten die Ärzte vor Ort

DR. GEORG LIESCH UND DAS SWISS SURGICAL TEAM (SST) IN TADSCHIKISTAN

Das Swiss Surgical Team schult seit 2015 Ärzte (Chirurgen und Anästhesisten) und 
Operationspersonal in Tadschikistan, damit die ausgebildeten, künftigen Chefärzte 
die moderne Medizin in ihren Spitälern um- und durchsetzen können. Damit lassen 
sich unnötige Todesfälle vermeiden. Ausbildungsschwerpunkte sind: Etablierung kla-
rer Prozesse, dem Chefarzt seine Ansicht mitteilen zu dürfen, eine Fehlerkultur leben, 
moderne Hilfsmittel beherrschen sowie die Verbesserung der Hygiene. Die bis zu fünf  
Teams, welche jährlich für einige Wochen in fünf Spitälern ausbilden, tun dies aus 
Überzeugung, und weil sie das schöne aber „vergessene“ Land und seine Menschen 
liebgewonnen haben. 

Dr. Georg Liesch Geschäftsführer des 
Vereins Swiss Surgical Team (SST) erläu-
tert, weshalb er das Land und seine Leute 
so sehr schätzt. Zudem erzählt der Team-
leiter mit seinem Team, bestehend aus 
drei Chirurgen, zwei Technikern, zwei 
Anästhesisten, einer Fachfrau Operati-
onstechnik und fünf Übersetzer, was sie 
in den von ihnen betreuten Spitälern in 
Danghara und letztes Jahr in Quabodi-
yon angetroffen haben. Es sind ermuti-
gende Erfolge, die seit dem Start 2015 
in Tadschikistan verzeichnet werden 
konnten und weswegen er jährlich im-
mer wieder gerne hinreist und nach den 

strengen Wochen auch gerne wieder in 
sein modernes Arbeitsumfeld in der 
Schweiz zurückkehrt.

Imposante Bilder von Land und Leu-
ten
Dr. Liesch zeigt Bilder der grossartigen 
und vielfältigen, weitgehend unberühr-
ten Natur. Vom städtischem Alltag und 
dem Leben der Tadschiken ausserhalb 
der Hauptstadt Duschanbe. Von Begeg-
nungen mit Menschen auf dem Land, 
den populären Pferderennen und den 
spontanen Volkstänzen. Und er berichtet 
von den vielen spontanen Einladungen 
der gastfreundlichen Menschen, denen 
er begegnet ist. 

…und Eindrücke vom Spital
Die Bilder im Spital zeigen die gespann-
ten Blicke der Ärzte anlässlich einer 
Laparoskopie-Übung (Kameratechnik). 
Oder die Freude der Operationsschwes-
tern, als SST-Ärzte ihnen gegen Mitter-
nacht helfen, das Operationsbesteck mit 
Lauge zu reinigen und zu desinfizieren. 
Zu sehen ist auch die Freude der Wasch-
frau am Lob für ihre harte Arbeit. Sie 
säubert im Hof des Spitals in einer Plas-

Dr. Georg Liesch (45) ist leitender Arzt 
am Spital Männedorf/ZH und seit kurzem 
Geschäftsführer des ZEWO-zertifizier-
ten Vereins Swiss Surgical Team (SST). 
Der Verein besteht aus ehrenamtlich 
arbeitenden Medizinalpersonen (Ärzte, 
Pflegefachpersonen, Medizinaltechni-
ker), die sich unentgeltlich zum Ziel ge-
setzt haben, nachhaltige und langfristige 
medizinische Entwicklungsprojekte 
durch zuführen. Immer unter Berück-
ichtigung lokaler Bedürfnisse und Res-
sourcen. Im Vordergrund stehen dabei 
die Aus- und Weiterbildung des medizi-
nischen Fachpersonals vor Ort. 

Swiss Surgical Team, mit  
Dr. Georg Liesch in der Mitte, 
in Qagodiyon im Jahre 2019
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tikschüssel auf dem Erdboden kauernd 
und tagein tagaus die Ärztekittel und die 
Operationstücher in einer Lauge - ohne 
Handschuhe. Die gebrauchte Lauge 
schüttet sie auf die Erde – eine Abwas-
serreinigungsanlage kennt auch dieses 
Spital nicht. An der Wäscheleine trock-
net das eben Gewaschene.

Nach der Mongolei, Tadschikistan
Nachdem der Vertrag mit der Mongolei 
nach 15 Jahren beendet war, wurde Ta-
dschikistan als nachfolgendes Land eva-
luiert. Dies, weil dort einerseits grosser 
Nachholbedarf an medizinischer Ausbil-

dung bestand und andererseits die 
DEZA bereits seit Jahren dort tätig war 
und den zwingend nötigen Zugang zu 
Regierungsstellen garantieren konnte. 
2015 startete je ein SST-Team in Cho-
rough und Danghara sowie drei Teams 
in der Hauptstadt Duschanbe. Auch 
dieser Vertrag läuft 15 Jahre. In diesem 
Zeitraum sind nachhaltige Veränderun-
gen möglich, weil Chefärzte über diese 
Zeit durch junge ersetzt werden, die Jahr 
für Jahr vom SST in neuen Techniken 
und Prozessen geschult werden. Sie sind 
gewohnt, dass sie sowohl auf Fehler hin-
weisen müssen als auch darauf hingewie-
sen werden und weniger hierarchisch 
denken.

Die Aufgaben des Swiss Surgical 
Teams
Die Verantwortlichkeiten des STT sind 
«Teaching» im Schulungsraum und 
«Coaching» während den Operationen. 

Berglandschaft Tadchikistan

Nahtkurs



NATIONAL NATIONAL

6 | 2020 4LION

Es wird gezeigt, wie eine Operation um-
fassend vorbereitet wird. Von der Infor-
mation bis zur Markierung des Patien-
ten. Es wird instruiert, wie das Besteck, 
die Spritzen und das Notfallset bereitge-
legt werden müssen. Nahtkurse sollen 
mit aus der Schweiz mitgebrachtem 
Fadenmaterial erfolgen. Das Nähen hat 
keinen hohen Stellenwert, da mit den 
auf dem Markt beschafften Baumwoll-
fäden, welche mit Alkohol desinfiziert 
werden, kaum saubere Hautnähte mög-
lich sind. Zudem wird das Arbeiten am 
Laparoskopie- und Anästhesiegerät ge-
lernt, unter Einhaltung der wichtigsten 
Hygieneregeln (bspw. Operationshand-
schuhe steril anziehen und wenn nötig 
wechseln. Wer sich nicht ertappt sieht, 
wechselt Diese auch nicht!). Das Mate-
rial einer einfachen Operation, welches 
in der Schweiz ein bis zwei 120 Liter 
Säcke füllen würde, hat in diesem Spital 
in einer Schüssel Platz. Es wird so viel 

wie möglich gereinigt und wiederver-
wendet anstatt entsorgt.

So arbeiten die Ärzte vor Ort
Die Zuweisung der Patienten erfolgt 
über den Klinikdirektor und den Chef-
arzt. Erst wenn er für die Operation 
bezahlt ist, erfolgt die Operation. Der 
Operateur bezahlt seine Assistenten, die 
Narkoseärzte und Operationsschwestern 
selber. Die Chirurgen des SST operieren 
prinzipiell nicht selbst. Das SST beglei-
tet die Operationen, macht Hinweise 
und erinnert an vorher geschulte Pro-
zesse und Techniken. Das Team weist 
manchmal auch Patienten ab, weil die 
Operation zu gefährlich wäre. Darauf 
folgen emotionsgeladene Diskussionen. 
Der Patient versteht den Einwand der 
Mediziner oft nicht, da die Operation ja 
bereits bezahlt wurde. Zudem will der 

Chefarzt unbedingt operieren und das 
Geld nicht zurückgeben. 

Sterben gehört dazu
So wurde und wird herkömmlich und 
oft unnötig und gefährlich operiert. Ster-
ben gehört dazu und ist den in Grossfa-
milien lebenden Tadschiken bewusster 
als bei uns. Mit den einfachen, zur Ver-
fügung stehenden Mitteln sind auch nur 
einfache Operationen möglich. Krebs 
wird in den peripheren Spitälern nicht 
operiert. Notwendige Nachbehandlun-
gen mittels Bestrahlung oder Chemothe-
rapien sind kaum möglich. Viele Kinder 
sterben bei schwierigen Geburten oder 
später an Infekten und Durchfall. Pati-
enten werden nicht reanimiert, da die 
Herzdruckmassage nicht geläufig ist und 
dies obwohl das Übungsmaterial dafür 
vorhanden ist.

Explosion im OP
Das Team traf im Spital auf herausfor-
dernde Zustände. Die Operationen wur-
den nicht systematisch vorbereitet. So 
fehlte oft das Notfallset. Zudem war der 
für den Medizinschrank zuständige Arzt 
über Mittag auch mal weg. Teilweise war 
nicht klar, was zu operieren war, denn die 
Stelle war nicht markiert. Spritzen und 
sowohl CO2- als auch O2-Flaschen wa-
ren nicht angeschrieben. Es gab gar eine 
Situation, in welcher eine Bauchhöhle 
mit O2 für die Laparoskopie aufgeblasen 
wurde und gleichzeitig mit Strom gear-
beitet wurde, was zu einer Explosion 
geführt hat. Da keine Messgeräte verfüg-
bar sind, musste Gas in einen Plastik-
handschuh gefüllt und im Freien geprüft 
werden, ob die Substanz brennt. 

Zeit am stillen Ort
Das Team muss die Toilette mit 50 Pa-
tienten teilen. In den  Operationspausen 

Toilette für 50 Personnen...Operation

Schlusstest
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oder bei dringendem Bedarf war der 
stille Ort oft besetzt, der Spülkasten war 
leer oder der Wasserkübel konnte nicht 
gefüllt werden, weil gerade kein Wasser 
aus dem Hahn kam. So hat sich das 
Team das Plumpsklo auf dem Hof des 
Spitaldirektors requiriert, dessen Abwas-
ser im Grundwasser versickert.

Land und Leute kennenlernen
Die Tage im Spital sind lang. 10-15 
Stunden sind die Regel. Sie werden 
durch Ausflüge an Wochenenden in die 
Umgebung unterbrochen. Sicherheits-
bedenken beim Reisen hat Dr. Liesch 
keine und erlebt so einen kleinen Teil der 
vielfältigen Topologie des Landes und 
der Bevölkerung. Erodierende Gebirge 
und abgeholzte Hügel und weite Ebenen 
soweit das Auge reicht. Wenn die Gruppe 
in kleinen Dörfern Menschen antrifft, 
so sind sie immer willkommen. Die 
Gastfreundschaft ist sprichwörtlich, 
denn die Menschen in diesem Land sind 
Fremden gegenüber offen. Die Grenze 
zu Afghanistan ist bewacht und mit ei-
nem Zaun gesichert, da die Taliban in 
der armen Bevölkerung Leute für ihre 
Zwecke rekrutieren.

Arzt zu sein bedeutet nichts
Zu Zeiten der Sowjetunion war die Me-
dizinische Versorgung gut. Das damals 
übliche  Material und die Gerätschaften 
waren vorhanden. Nach dem Zerfall 
folgte der Bürgerkrieg und Stillstand. 
Für die Gesundheit setzt das Land heute 
1.5% des BIP ein. Die Schweiz, im Ver-
gleich dazu, 12%. Geld ist rar und ein 
Arzt zu sein bedeutet wenig. Sein Ver-
dienst beträgt rund 75 Dollar. Um ein 
anständiges Leben führen zu können, 
bedarf es gut 750 Dollar. Deshalb sind 
Nebengeschäfte als Händler, Selbstver-
sorger oder Taxifahrer nötig. Was im 
Spital nicht festmontiert ist, verschwin-
det und wird verkauft. Entsprechend 
hoch ist die Korruption.

Gelder werden zweckentfremdet
Die Spitäler verfügen über ein jährliches 
Budget des Gesundheitsministeriums. 
Wofür der Klinikdirektor das Geld ein-
setzt, ist aber nicht in Erfahrung zu brin-
gen. Das modernste, medizinische Werk 
in Quabodiyon ist sowjetischen Ur-
sprungs und stammt aus dem Jahr 1967. 
Sowohl Moderne Literatur als auch 
sämtliches Material wäre in bester Qua-
lität aus China verfügbar, ist aber zu 
teuer. Dass Teile des Budgets zweckent-
fremdet werden ist dem Minister klar. 

Swiss Surgical Team actif  
au Tadjikistan
Après avoir oeuvré 15 ans en Mongolie, le Swiss Surgical Team 
(SST) est régulièrement actif depuis 2015 au Tadjikistan. Dirigé 
par le Dr. Georg Liesch (45 ans), médecin-chef auprès de l’Hôpi-
tal de Männedorf/ZH), ses équipes forment des chirurgiens, des 
médecins-anesthésistes et du personnel de salle d’opérations sur 
place. Le but est que leurs collègues du Tadjikistan puissent 
mettre en pratique les nouvelles pratiques de la médecine dans 
leurs hôpitaux, afin d’éviter des  complications et des décès 
inutiles. L’établissement de processus clairs, la communication 
de son point de vue avec médecin-chef, la culture de l’erreur, la 
maîtrise des outils de travail et l’amélioration de l’hygiène sont 
les points fort de la formation. Jusqu’à cinq équipes suisses se 
relayent bénévolement et pour plusieurs semaines sur place par 
conviction et parce que leurs membres ont été également séduits 
par ce magnifique pays oublié d’Asie et ses paysages. 

Régine Pasche

Etwas dagegen unternehmen kann er 
jedoch nicht, da er, wie viele seiner Kol-
legen anderer Ressorts, teilweise jährlich 
ausgewechselt wird. Er interessierte sich 
sehr für die Arbeit des SST und hat ver-
langt, dass das Team die geschulten Ärzte 
zum Schluss testen und ein Zertifikat 
ausstellen soll. Der Minister wollte wis-
sen, was er unternehmen und wie er die 
Situation verbessern könnte.

Fokus auf junge Ärzte
Dr. Liesch fokussiert auf die jungen 
Ärzte. Sie sind wissbegierig, intelligent 
und handwerklich geschickt. Einige von 
Ihnen werden die Hierarchie erklimmen 
und dann das Gelernte durchsetzen kön-
nen. Die Zulassung zum Schlusstest er-
hält, wer an 80% der Schulungsanlässe 
teilgenommen hat.

Und im Notfall? Nach Seoul…
Sollte Dr. Liesch oder ein Teammitglied 
an einer Blinddarmentzündung erkran-
ken, könnten sie sich mit den für den 
Eigengebrauch mitgebrachten Antibio-
tika selbst behandeln. Er würde sich von 
seinen Teamkollegen wohl auch in Qua-
bodiyon operieren lassen. Für heiklere 
Befunde würden sie ins nahe Seoul aus-
fliegen, wo eine mit der Schweiz ver-
gleichbare, moderne medizinische Ver-
sorgung gegeben ist. Diese Aussage 
beschreibt den derzeitigen Stand der 
lokalen Medizin treffend.

Nach Tadschikistan um zu helfen
Die Korruption behindert die ökonomi-
sche Entwicklung des Landes. Verände-
rungen erfolgen ausschliesslich mit der 

Zeit. Die in den betreuten Spitälern Jahr 
für Jahr erzielten, nachhaltigen Verbes-
serungen, verbunden mit dem Rückgang 
unnötiger Todesfälle und der Dankbar-
keit der jungen Ärzte und Operations-
schwestern prägen. Die unglaubliche 
Gastfreundschaft und die spektakuläre 
Topologie des Landes sind jedoch der-
massen überzeugend, dass Dr. Liesch 
während der 15- jährigen Vertragsdauer 
jedes Jahr gerne und überzeugt für zwei 
bis drei Wochen nach Tadschikistan reist 
und reisen wird.

Peter Schweizer, Interview
Dr. Georg Liesch, Bilder
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