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Kurzfassung
Das nichtärztlich-medizinische Personal in schwer erreichbaren Regionen Ghanas steht
immer wieder vor der Herausforderung, unter schwierigen Rahmenbedingungen auch in
kritischen Fällen agieren zu müssen. Selbständig und im Regelfall ohne direkte ärztliche
Unterstützung müssen weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Ein fundiertes
und aktuelles Wissen ist unabdingbar, um diesen Anforderungen gerecht werden zu
können. Unzureichendes Wissen hingegen kann zu mangelhafter Versorgungsqualität
führen. Durch IuK-basierte Informations- und Wissensvermittlung - so die Hypothesen kann hier eine Verbesserung der medizinischen Versorgung erreicht werden.
Zur Verifizierung der Hypothesen wurden zwei Untersuchungsstränge verfolgt: zum
einen wurde im Rahmen einer Schreibtisch-Recherche die für das Thema relevanten
Informationen zusammengetragen. Zum anderen wurde eine Felduntersuchung vor Ort
in Ghana durchgeführt. Nichtärztlich-medizinisches Personal aus dem Millenniumsdorf
Bonsaaso in Ghana wurden mittels unterschiedlicher empirischer Instrumente ebenso
befragt wie praktizierende Ärzte und Experten aus eher organisatorisch-strategischen
Zusammenhängen.
Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen den hohen Bedarf und den gleichzeitigen
Mangel an Fachwissen. Im Einsatz IuK-basierter Lernzugänge, vor allem wenn adäquate M-Learning-Ansätzen eingebunden sind, werden große Chancen gesehen, diesem
Mangel zu begegnen.

Schlagwörter:
Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK), Brain Drain, E-Learning, MLearning, Millennium Village Projekt, Millennium Development Goals, Imposed needs,
Implied Needs

Thomas Erkert

Seite 2 von 212

Masterthesis

Abstract
Non-medical health personnel in difficult-to-reach regions in Ghana are regularly confronted with the challenge of having to act (even in critical cases) under highly demanding conditions. Independently, and usually without the support of a general practitioner,
they are forced to make decisions with far-reaching impact. In-depth and up-to-date
knowledge is indispensable in order to meet the given demands. On the other hand, insufficient knowledge can lead to poor quality medical care. The hypotheses suggest that
a significant improvement in medical care can be achieved using ICT-based information
and knowledge provision.
To verify the hypotheses two paths of analysis were followed: First, desk-top research
activities were carried out to gather relevant information for the topic. Second, a field
enquiry in Ghana was conducted. Non-medical health personnel, practicing medical
doctors and other experts were surveyed using several different empirical instruments.
The non-medical health personnel were from the Millennium Village Bonsaaso in Ghana, the medical practitioners and experts (with a more organizational and strategical
background) came from other areas as well.
The results of the research activities confirm the high demand for and simultaneous lack
of available expertise. The usage of ICT-based access tools, especially the appropriate
use of M-learning applications, appears to offer ample opportunities to overcome this
deficit.

Keywords:
Information- and Communication Technologies (ICT), Brain Drain, E-Learning, MLearning, Millennium Villages Project, Millennium Development Goals, Imposed
needs, Implied Needs
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1

Einleitung

Meine Motivation zu dieser Arbeit1 entstand unter dem Eindruck von diversen Geschäftsreisen nach Afrika, vor allem auch nach Westafrika und hier insbesondere nach
Ghana. Dort ist mir in meiner Tätigkeit als Business Development Manager für verschiedene Telekommunikationsunternehmen deutlich geworden, wie sehr die Telekommunikation die Entwicklung dieser Länder beeinflusst und noch beeinflussen wird.
Unerwartet für mich waren die speziellen Bedingungen im Telekommunikationssektor,
die mir zum Beispiel in folgender Situation praktisch und bildhaft vor Augen geführt
wurden. In einem Meeting mit dem damaligen Staatspräsident John Agyekum Kufour,
dem Gesundheitsminister Dr. Kwaku Afriye und anderen Kabinettsmitgliedern im Jahr
2005 saßen diese jeweils vor einer bunten Sammlung von Mobiltelefonen - zum Teil auf
einem Holzbrett montiert - die erforderlich waren, um mit Teilnehmern von verschiedenen Mobilfunknetzen kommunizieren zu können. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch
keine Roaming-Abkommen zwischen den einzelnen Mobilfunkanbietern, die eine
Kommunikation zwischen verschiedenen Netzen zuließ. Auch heute ist der Gebrauch
von mehreren Mobiltelefonen in Ghana durchaus üblich, um so innerhalb der verschiedenen Mobilfunknetzwerke den jeweils günstigsten Tarif ausnutzen zu können.
In einem Arbeitstreffen betonte der damalige Gesundheitsminister die schlechte medizinische Versorgung der Bevölkerung in den ländlichen Regionen Ghanas und formulierte
seine Hoffnung, durch telemedizinische Anwendungen und Dienste, ein Stück Abhilfe
schaffen zu können und so die Qualität der Versorgung zu verbessern. Aus seiner Sicht
kommt dem Ausbau einer adäquaten Telekommunikationsstruktur dabei eine wesentliche Bedeutung zu.
Dieses Anliegen erschien mir gleichermaßen sinnvoll wie herausfordernd. Wesentlich
für den Erfolg versprechenden Aufbau geeigneter Informations- und Kommunikationsstrukturen schien mir zunächst die genaue Analyse der Anforderungen, die sich aus gesundheits- und bevölkerungspolitischen Aspekten ergeben, sowie gleichermaßen eine
ausreichende Erarbeitung der technisch-strukturellen Anforderungen an die Telekommunikationsnetze unter Berücksichtigung der gegebenen Ausgangssituation. Durch einen Wechsel meines beruflichen Tätigkeitsfeldes konnte ich dieser Aufgabe zum damaligen Zeitpunkt leider nicht mehr weiter nachgehen.
Dieses Thema, das mich seither nie mehr losgelassen hat, habe ich im Rahmen meiner
Projektarbeit im Studiengang „IT im Gesundheitswesen“ erneut aufgegriffen und bear-
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beitet. In einer - sozusagen - Vorstudie zu der im Folgenden präsentierten Masterarbeit
habe ich eine Analyse der Telekommunikationsinfrastruktur Afrikas durchgeführt.
Überaus deutlich wurde dabei, wie sehr eine adäquate IuK-Infrastruktur die wesentliche
Voraussetzung für erfolgreiche E-Health- und Telemedizinansätze ist. Festgestellt habe
ich u. a. aber auch, wie oft falsche Annahmen zu der gegebenen oder auch geplanten
Infrastruktur dazu geführt haben, dass viel versprechende Forschungs- und Entwicklungsansätze leider nie über den Status eines Projektes hinausgekommen sind.
Andererseits zeigen die Ergebnisse dieser Vorstudie ein breites Feld von Unterstützungspotenzialen, die durch den Einsatz von E-Health-Anwendungen im Allgemeinen
und von M-Health-Anwendungen im Besonderen erzielt werden können. Die positiven
Auswirkungen solcher Anwendungen auf das Gesundheitswesen in unterentwickelten
Ländern, und dort vor allem in den benachteiligten ländlichen Gebieten, könn(t)en – wie
schon Dr. Kwaku Afriye für Ghana vermutet hatte - außerordentlich groß sein.
Die medizinische Versorgung in Ghana ist mit der in Europa qualitativ nicht zu vergleichen und technisch, apparativ, hygienisch, usw. hoch problematisch (vgl.
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ghana/Sicherheitshinweise.html). Das Gesundheitssystem ist auch innerhalb Ghanas gekennzeichnet durch
enorme qualitative Unterschiede. Kann die Versorgungsqualität in den großen Städten
und den Ballungsräumen noch als ausreichend bezeichnet werden, so ist die Situation in
den ländlichen und wenig besiedelten Gebieten des Landes völlig unzureichend. Kommen beispielsweise in Deutschland 294 Einwohner auf einen Arzt (Schweiz: 278 Einwohner pro Arzt) so sind es in Ghana durchschnittlich mehr als 6700 Einwohner (vgl.
http://www.worldguide.de/cs/cs03/cs03011.htm). Insgesamt praktizierten im Jahr 2004
ca. 3240 Ärzte in Ghana (vgl. http://data.un.org/Default.aspx). Im Norden des Landes
nimmt die Ärztedichte immer mehr ab. Dort kommen häufig schon mehr als 20 000
Einwohner auf einen Arzt. Umso größer ist die Bedeutung des dezentral eingesetzten,
nichtärztlich-medizinischen Personals, wie z.B. Community Health Nurses (CHN), Nurses, Midwives (Hebammen), Commuity Health Extension Workers (CHEWs) und
Health Extension Workers (HEWs)2. Das Aufgabenspektrum dieser Beschäftigten ist
umfassend und reicht von der Erstversorgung nach Unfällen über die Geburtshilfe bis
zur stationären und häuslichen Pflege von Kranken und Älteren. Das Arbeitsvolumen ist
extrem hoch. Eine weitreichende Unterstützung dieser dezentral eingesetzten Kräfte
erscheint unabdingbar, um eine ausreichende Versorgungsqualität auch in ländlichen
und schwer erreichbaren Gebieten Ghanas besser zu gewährleisten.

1

2

Die Formatvorlage dieser Arbeit basiert auf einer Vorlage von Wolf-Fritz Riekert, Fachhochschule
Stuttgart – Hochschule der Medien (vgl. www.v.hdm-stuttgart.de/~riekert/theses/thesis.doc).
Im weiteren Verlauf werden die englischen Berufsbezeichnungen benutzt, da diese in der deutschen
Übersetzung für andere Tätigkeitsprofile stehen würden.
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Ein Ansatz zur nachhaltigen Verbesserung der medizinischen Versorgung in diesen Regionen könnte z.B. darin bestehen, den Zugang zu medizinischen Informationen und zu
Fachwissen auszubauen, um so auch nichtärztlich-medizinisches Personal in die Lage
zu versetzen, hochwertigere und effizientere Behandlungen ggf. ohne ärztliche Unterstützung durchführen zu können. Die Fragestellung, ob mehr Fachwissen dazu beitragen
kann, die schwierige medizinische Versorgungssituation in entlegenen medizinischen
Einrichtungen zu verbessern und inwieweit die Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) dazu beitragen kann, einen besseren Zugang zu medizinischen Informationen und Fachwissen zu bereiten, soll Inhalt der vorliegenden Arbeit sein.
Dank der Novartis „Stiftung für nachhaltige Entwicklung“ (vgl. http:// www. novartisstiftung.org/platformb/apps/home/index.asp?MenuID=37&ID=14&Menu=2& Item=10),
die sich seit 2007 im Rahmen des Millennium Villages Projects (MVP) (vgl.
http://www. millenniumvillages.org/) engagiert, konnte ich die Erhebungen zu dieser
Arbeit vor Ort in Ghana durchführen. Ich hatte direkten Zugang zu einem Millennium
Village, nämlich zum Bonsaaso-Cluster, nordwestlich von Kumasi im Amansie-West
Distrikt in der Ashanti-Region von Ghana gelegen. Dort sollen noch im Jahre 2009 MHealth-Ansätze erprobt werden. Das System soll dort auf vorhandenen oder noch zu
schaffenden IuK-Strukturen aufbauen, dabei das Bildungs- und Qualifikationsniveau
der identifizierten Zielgruppen berücksichtigen und kulturelle Eigenheiten im Blick
behalten. Gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Ressourcen sollen in diesem
Zusammenhang im Projekt genauestens evaluiert werden (vgl. Denz et al., 2008) (siehe
dazu auch Kapitel 8.1.1: Das Millennium Village Bonsaaso in Ghana).

1.1

Ziel der Arbeit und Hypothesen

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, zu untersuchen, ob ein verbesserter Zugang zu relevanten medizinischen Informationen und zu medizinischem Wissen für
nichtärztlich-medizinische Mitarbeiter der Versorgungsqualität in entlegenen Regionen
Ghanas dienen kann. Weiterhin soll untersucht werden, ob, unter welchen Bedingungen
und in welchem Umfang IuK-basierte Anwendungen dazu beitragen können, den Zugang zu erforderlichem Wissen zu verbessern. Es gilt in diesem Zusammenhang auch
herauszuarbeiten, welche Charakteristika für diese Zwecke geeignete IuK-basierte Systeme aufweisen sollten.
Weiterhin sollen mögliche Nutzungs- und Akzeptanzbarrieren identifiziert und gegebenenfalls Wege gefunden werden, diesen zu begegnen.
Vor diesem Hintergrund wurde für diese Arbeit zunächst die folgende Hypothese formuliert:
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Hypothese 1:
Die Nutzung von adäquaten IuK-Anwendungen zur Vermittlung von medizinischer
Information und Fachwissen durch dezentral eingesetztes, nichtärztlich-medizinisches
Personal kann die medizinische Versorgungsqualität in entlegenen Gebieten Ghanas
verbessern.
Der Autor dieser Arbeit geht weiterhin von der Annahme aus, dass IuK-Dienste in afrikanischen Ländern dann die höchste Verbreitung und Akzeptanz finden werden, wenn
sie in erster Linie auf der Technik mobiler Netze basieren. Es wurde in der vorangegangen Projektarbeit erarbeitet, dass der Aufbau ausreichender Festnetzstrukturen kurzfristig weder wirtschaftlich noch organisatorisch zu realisieren sein wird. Die Verbreitung
der Mobiltelefonie in Afrika hingegen ist überraschend weit fortgeschritten und könnte
damit bereits eine erste Basis für E-Learning- oder in diesem Fall präziser M-LearningAnwendungen und damit ein verbessertes Wissensmanagement bieten. Aus dieser Annahme wurde eine zweite Hypothese entwickelt.
Hypothese 2
Insbesondere der Einsatz mobiler IuK-Anwendungen zur Informations- und Wissensvermittlung wird deren nachhaltige Nutzung im gegebenen Kontext gewährleisten.
Zur Verifizierung der Hypothesen werden zunächst im Rahmen einer SchreibtischRecherche relevante Einflussfaktoren skizziert und bezogen auf die Fragestellung ausgewertet. In einem nächsten Schritt wird eine Felduntersuchung in Ghana durchgeführt,
um vor Ort zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen und die Ergebnisse zu überprüfen.

1.2

Aufbau der Arbeit

Nach der Beschreibung der Zielsetzung und der Begründung der zugrunde liegenden
Hypothesen werden zunächst die wichtigsten, für diese Arbeit relevanten Begriffe operationalisiert. Sofern weitere Definitionen zu bestimmten Themenbereichen erforderlich
sind, befinden die sich dann in den jeweiligen Kapiteln.
Im zweiten Kapitel werden die methodischen Ansätze vorgestellt, mit denen die Hypothesen verifiziert werden sollen. Dabei wird vor allem auf den ethnographischen Ansatz
der Arbeit hingewiesen und die damit notwendige Flexibilität erörtert.
Im darauf folgenden Kapitel 3 wird dann ein Überblick über Ghana gegeben. Dabei soll
Ghana zunächst kurz steckbriefartig portraitiert und danach geographische, gesellschaftliche, politische sowie wirtschaftliche Profile erarbeitet werden. Abgeschlossen wird
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dieses Kapitel mit einer Beschreibung der infrastrukturellen Probleme, die auch Auswirkungen auf das Gesundheitssystem haben.
In Kapitel 4 wird zunächst die medizinische Versorgung in Afrika analysiert und die
wichtigsten Problemfelder herausgearbeitet, die dann für Ghana konkretisiert werden.
Neben den wichtigsten Krankheiten wird auch das ghanaische Gesundheitswesen vorgestellt.
Das Kapitel 5 ist der IuK-Infrastruktur in Ghana gewidmet. Anhand eines Rankings
wird dabei versucht, die Leistungsfähigkeit der ghanaischen IuK-Infrastruktur international zu verorten.
IuK-basierte Informations- und Wissensvermittlung für eine bessere medizinische Versorgung in Ghana ist das Thema des sechsten Kapitels. Hier werden E-LearningKonzepte und -Systeme definiert und betrachtet. Best-practice-Beispiele sollen dabei
schon erste Hinweise darauf geben, wie solche Systeme auch in Ghana dazu beitragen
könnten, die medizinische Versorgung zu verbessern.
Im darauf folgenden Kapitel 7 wird zunächst ein ganz neuer entwicklungspolitischer
Ansatz und dessen Konsequenzen auf die Entwicklungspolitik erörtert. Im Anschluss
wird die Bedeutung von IuK-Technologien für die Erreichung der Millennium Goals in
den Millennium Villages erarbeitet.
Die zentralen Kapitel 8 und 9 sind den unterschiedlichen empirischen Methodensträngen und den daraus gewonnen Ergebnissen gewidmet. Nach einer ethnographischen
Beschreibung des Untersuchungsgebiets werden die Untersuchungsschritte und die Ergebnisse der verschiedenen Erhebungen präsentiert. Vor dem Hintergrund der erarbeiteten Forschungsfragen und im Hinblick auf die vorgestellten Hypothesen werden die
Ergebnisse diskutiert.
Im Kapitel 10, der Schlussbetrachtung, werden schließlich die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere zu erwartende und wünschenswerte Entwicklungen
zum behandelten Thema gegeben.

1.3

Operationalisierung relevanter Begriffe

In der vorliegenden Arbeit sind einige Begriffe von zentraler Bedeutung. Da in der Literatur diese Begriffe häufig wenig(er) präzise definiert werden, soll an dieser Stelle dargelegt werden, mit welchen Definitionen im Verlauf der Arbeit gearbeitet wird, um so
ein gemeinsames Verständnis sicherzustellen. Das folgende Schaubild verdeutlicht die
Korrelationen der unterschiedlichen von dieser Arbeit tangierten Themenbereiche.
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Abbildung 1: Zusammenhang verschiedener Themenbereiche in Bezug auf IuK-basierte
Wissens- und Informationsvermittlung

IuK-basierte Wissensund Informationsvermittlung

E+M-Learning
M-Health

E-Care

Quelle: Dario et al., 2004, S. 7 ergänzt durch den Autor

Telemedizin:
Noch 2004 wurde auf der 49. Jahrestagung der „Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie“ (gmds) Telemedizin bzw. E-Health als
ein in der Entstehung begriffenes Gebiet, das sich mit der Erforschung und der Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitssystem zur
Unterstützung der direkten oder indirekten medizinischen Behandlung befasst, definiert.
Grundlegend ist nach dieser Definition die Übertragung von Daten, Informationen und
Wissen an den Ort, wo eine Entscheidung getroffen oder eine medizinische Handlung
durchgeführt werden muss (vgl. www.egms.de/en/meetings/gmds2004/04gmds020.
shtml).
Die World Health Organization (WHO) definiert Telemedizin allgemein als "The delivery of healthcare services, where distance is a critical factor, by all healthcare professionals using information and communication technologies for the exchange of valid
information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and
evaluation, and for the continuing education of healthcare providers, all in the interests
of advancing the health of individuals and their communities” (vgl.
http://www.telemedizin24.de/tm24inhalte/content/services/faq/index_ger.html). Nach
dieser Definition beinhaltet die Telemedizin explizit auch den Informationsaustausch
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und Wissenstransfer zwischen den partizipierenden Akteuren, sowie die kontinuierliche
Weiterbildung der Gesundheitsanbieter.

E-Health:
Nach wie vor existiert heute noch immer keine allgemein anerkannte Definition des
Begriffes (vgl. Reiher, Oerning, Dahlwied 2008, S. 292). Im Verständnis der Verknüpfung von Gesundheit und Technologie bzw. Internet sowie der fortschreitenden digitalen Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen oder der Realisierung von neu gewonnenen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten besteht aber Übereinstimmung (ebd.).
Der Begriff soll um den Aspekt, der im Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (2007) als
„Unterstützung von Prozessabläufen in der Medizin und assoziierter Branchen sowie
jedweden Belangen der Gesundheitskommunikation, um Informationsverluste, Transaktions- und Produktionskosten zu senken und die Qualität der Gesundheits- und Kommunikationsdienstleistungen zu steigern“ beschrieben wird, erweitert werden.
Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist „E-Health als Chance
zu verstehen, die Gleichheit, Solidarität, Lebensqualität und Qualität der Gesundheitsversorgung zu begünstigen und durch die damit verbundene Stärkung der Gesundheitssysteme der Länder die Grundrechte des Menschen zu unterstützen“ (vgl. WHO 2006,
S.4). Die WHO definiert E-Health mittlerweile wie folgt: “eHealth is the use of information and communication technologies (ICT) for health. It is recognized as one of the
most rapidly growing areas in health today” (ebd.).

E-Learning:
Häufig wird E-Learning als Internet-basiertes Learning verstanden und auch so definiert. Im Vorgriff auf die wahrscheinlich in Entwicklungsländern anzutreffende IuKInfrastruktur wurde für die folgende Arbeit an einer Definition von der American Society for Training & Development (ASTD)'s Learning Circuits angeknüpft. In dieser findet man die explizite Ausweitung auf alle elektroni-schen Medien: „E-Learning: Term
covering a wide set of applications and processes, such as Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms, and digital collaboration. It includes the delivery
of content via Internet, intranet/extranet (LAN/WAN), audio- and videotape, satellite
broadcast, interactive TV, CD-ROM, and more. E-learning 2.0: Refer to new ways of
thinking about e-learning inspired by the emergence of Web 2.0” (http://www.astd.
org/LC/glossary.htm).
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M-Health
Unter M-Health wird der Einsatz von Mobiltelefonen, der Einsatz von SMS, von PDAs,
Tablet Computern, Subnotebooks, Smart Phones, schnurlosen Netzwerken, mobiler
Hardware und alle der damit zusammenhängenden Software für das Gesundheitswesen
verstanden (vgl. http://library.ahima.org/xpedio/groups/public/documents/ahima/bok1
021589. hcsp?dDocName=bok1_021589).

Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK)
„Kommunikation ist der Austausch von Information. Information und Kommunikation
(IuK) ist daher ein zusammenfassender Begriff für die menschlichen Fähigkeiten der
Informationsverarbeitung und Kommunikation. In ihrer technisch mediatisierten Form
als Informations- und Kommunikationstechnologien wird das Begriffspaar häufig auch
unter der Abkürzung IKT verwendet“ (Wikipedia 2008) 3. Gebräuchlich in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff Telematik (zusammengesetzt aus Telekommunikation
und Informatik). Darunter ist eine Technologie zu verstehen, welche die Technologiebereiche Telekommunikation und die Informatik verknüpft (vgl. ebd.). Die Abkürzungen
IuK, IKT, IT und Telematik werden im Folgenden synonym behandelt.

Erfordernis (Implied need – imposed need)
Um die der Arbeit vorangestellten Hypothesen zu verifizieren, ist es notwendig zu überprüfen, ob die Erfordernisse gegeben sind, welche die Bereitstellung von Wissen und
Informationen und das Lernen über elektronische Medien begründen. Erfordernisse
(implied needs) werden nach dem DATech Prüfhandbuch Gebrauchstauglichkeit als
„eine notwendige Voraussetzung, die es ermöglicht, den in einem Sachverhalt (Nutzungskontext) erhaltenen Zweck effizient zu erfüllen“ definiert (vgl. ebd. aus Studienunterlagen Thomas Geis). Allerdings gilt es im vorliegenden Zusammenhang auch übergeordnete Interessen, wie z.B. gesundheitspolitische Ziele oder ethische Aspekte zu berücksichtigen, die zu so genannten „imposed needs“ (auferlegten Erfordernissen) führen
können.

3

Um die Aktualität der Rechercheergebnisse zu gewährleisten, war es unabdingbar auch mit OnlineEnzyklopädien wie z.B. Wikipedia zu arbeiten. Alle im Internet recherchierten Informationen und Dokumente werden in einem eigenen Verzeichnis nach dem Literaturverzeichnis aufgelistet.
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2

Methodisches Vorgehen

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht zum einen die Hypothese, dass die Nutzung von
adäquaten IuK-Anwendungen zur Vermittlung von medizinischer Information- und medizinisch- pflegerischem Fachwissen (E-Learning) durch dezentral eingesetztes nichtärztlich-medizinisches Personal die medizinische Versorgungsqualität in entlegenen
Gebieten Ghanas verbessern kann. Eine zweite Hypothese geht davon aus, dass insbesondere der Einsatz mobiler IuK-Anwendungen zur Informations- und Wissensvermittlung (m-Learning) deren nachhaltige Nutzung im gegebenen Kontext gewährleistet.
Aus den Hypothesen lassen sich die folgenden Forschungsfragen ableiten, die es im
Rahmen dieser Masterarbeit zu untersuchen gilt:
•

•

•

•
•

•

Inwieweit beeinflussen mangelnde Informierung und unzureichende berufliche
Bildungs-und Weiterbildungsmöglichkeiten die Qualität der medizinischen Versorgung Ghanas (imposed needs)?
Welche Informations- und Qualifizierungsbedarfe lassen sich aus alltäglichen
beruflichen Erfordernissen (implied needs) der nichtärztlich-medizinischen Mitarbeiter in schwer erreichbaren Regionen ableiten?
Welche Rahmenbedingen behindern die Informationsgewinnung und die Fortund Weiterbildung der Mitarbeiter in den entlegenen medizinischen Einrichtungen Ghanas?
Bietet die vorhandene technische Infrastruktur eine ausreichende Basis für IuKbasierte Informationsvermittlung und E-Learning Anwendungen?
Wie könnten angemessene E-Learning Anwendungen in den beruflichen Alltag
der nichtärztlich-medizinischen Mitarbeiter in entlegenen Regionen Ghanas eingebunden werden?
Welche Anforderungen an die Implementierung müssen beachtet werden, um
die Akzeptanz der Zielgruppe und damit eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten?

Es war davon auszugehen, dass die für diese Arbeit erforderlichen Daten im Rahmen
einer Literaturanalyse nur unzureichend recherchierbar sind. Aktuelle und themenbezogene Gesundheitsdaten und infrastrukturelle Informationen aus Ghana liegen - nicht
zuletzt aufgrund unzureichender Datenerhebung vor Ort - nur bedingt vor. Vorhandenes
Datenmaterial wurde - eher im Rahmen von Projekten als zur gesundheitspolitischen
Planung - zu jeweils spezifischen Fragestellungen erhoben und ist – soweit überhaupt
zugänglich - in Zusammenhang mit der hier bearbeiteten Fragestellung häufig nicht
passgenau.
Grundsätzlich sind konkrete Informationen zu einem spezifischen Arbeitskontext kaum
ohne Beteiligte zu erheben. Besonders schwierig gestaltet sich dies allerdings, wenn es
sich um Tätigkeitsfelder in fremden Kulturen handelt. Diese sind weit entfernt von unseren westlich geprägten Erfahrungen und für einen Forscher aus unserem Kulturkreis
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in der erforderlichen Tiefe nur schwer antizipierbar. Vor diesem Hintergrund wurde
eine Studienreise nach Ghana geplant, die zumindest exemplarisch erfahrungsbasierte
Kontextdaten liefern sollte. Die finanziellen Aufwendungen für die Forschungsreise
wurden von der Novartis Stiftung übernommen. Ihr gebührt an dieser Stelle nochmals
besonderer Dank.

2.1

Auswahl und Begründung der Methoden

Im Hinblick auf tragfähige Ergebnisse dieser Arbeit, war es von großer Bedeutung, wissenschaftliche Methoden zu selektieren, die geeignet sind, konkrete Wissensbedarfe und
Implementierungsbedingungen für IT-basierte Lösungen im spezifischen Kontext differenzierter zu erkennen und zu verstehen. Dabei galt es besonders die ethnologischen
Faktoren mit zu erfassen. Die gewählten Methoden mussten geeignet sein, um mit sehr
unterschiedlichen professionellen Gruppen zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen.
Zielgruppe war in erster Linie nicht-ärztliches Personal aus entlegenen medizinischen
Einrichtungen, wie z.B. examinierte Pflegekräfte und Hebammen sowie an- und ungelernte medizinische Hilfskräfte. Weiterhin sollten aber auch Ärzte sowie politisch Verantwortliche und Strategen befragt werden.
Die Methodenplanung selbst musste bereits im Vorfeld der Entfernung und den kulturellen Gegebenheiten dieses westafrikanischen Landes und der eigenen Distanz zu dieser Welt einigen Tribut zollen. So war beispielsweise die Planung der Erhebungssettings
sowohl hinsichtlich Termin, Ort, Verfügbarkeit, Probanden, Zeitfenster usw. im Vorfeld
nur rudimentär möglich. Wie sich später zeigte, blieben viele Absprachen auch vor Ort
wage und musste immer wieder kurzfristig den jeweiligen Erfordernissen angepasst
werden.
Die Möglichkeit, überhaupt Zugänge zu geeigneten Einrichtungen und Experten in
Ghana zu erhalten, gelang nur mit externer Unterstützung. Hier gilt besonderer Dank
Herrn Dr. Martin Denz von der Norvatis Stiftung für Nachhaltige Entwicklung und insbesondere auch Herrn Ben Brafi, einem früheren Geschäftspartner. Als ein in Deutschland lebender Ghanaer mit sehr einflussreichen Kontakten in sein Heimatland, gelang es
Letzterem, zum Teil auch sehr kurzfristig vor Ort geeignete Feldkontakte herzustellen.
Über Herrn Dr. Denz wiederum konnte der Zugang in das MVP Projektgebiet in Bonsaaso und in einige Kliniken organisiert werden.
Auf die überaus wichtige Bedeutung des Zugangs zu Forschungsfeldern in fremden
Kulturen weist Lüders in seinem Artikel „Beobachten im Feld der Ethnografie“ hin. Die
Erfahrung zeigt - so Lüders - dass die Art und Weise, wie man Zugang gewinnt, meistens schon zentrale Charakteristika des Feldes widerspiegeln, weil sie hilfreiche Hinweise über die Struktur des Forschungsgegenstandes liefern können (vgl. Lüders 2008,
S. 392). „Wie man sich selbst einführt und vorstellt, wie man von Schlüsselpersonen
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den Teilnehmern im Feld vorgestellt wird, wie man dann später selbst mitspielt, sind
Stationen und Prozesse, an denen die Position des Ethnographen im Feld der vorhandenen Beziehungen ausgehandelt und definiert wird“ (ebd.).
Während der Feldforschung bestätigte sehr bald, wie wichtig die richtigen „Türöffner“
waren. Ohne Herrn Brafi und Herrn Dr. Denz und vor allem auch ohne die engagierten
Mitarbeiter des MVP und des Ghana Health Services, hätte diese Arbeit so nicht geschrieben werden können. Sie waren diejenigen, die es ermöglicht haben, Gespräche auf
allen organisatorischen Ebenen zu führen.
Erschwerend waren während der methodischen Planungsphase - trotz Fürsprecher und
Unterstützer - eine Reihe von Unsicherheiten zum Ablauf der Reise. Ständige Verzögerungen des Reisetermins ließen eine verlässliche Planung von Deutschland aus nicht zu.
Welche Orte wann besucht werden können und wer wann als Gesprächspartner zur Verfügung stehen wird, war daher im Vorfeld nicht zu klären. Der Reisetermin blieb bis
kurz vor der Abreise unsicher, da auf unterschiedliche Gegebenheiten Rücksicht genommen werden musste, die hier nicht näher erörtert werden sollen.
Im Vorfeld der Reise galt es also, auch derartige Eventualitäten mit zu bedenken und
bei der Methodenwahl soweit möglich mit zu berücksichtigen. Schließlich setzten auch
der Rahmen einer Masterarbeit, der Abgabetermin und die zeitliche Begrenzung des
Besuchs in Ghana der Methodenwahl pragmatische Grenzen.
Vor diesem Hintergrund mussten wissenschaftliche Methoden gefunden werden, die:
•
•
•
•

in unterschiedlichen Settings und Konstellationen flexibel einsetzbar und
dennoch valide sind
die beruflichen Alltagserfordernisse in Bezug auf Fachwissen erschließen
den potentiellen Anwendungskontext der IT Systeme deutlich und verstehbar machen
es zulassen, gerade diese, den Forschungskontext vermeintlich behindernden Rahmenbedingungen mit zu evaluieren und als Erkenntnisgewinn zu verwerten.

Das Thema der vorliegenden Arbeit grenzt an mehrere Forschungsgebiete. So sind neben der Technologieforschung u.a. auch ethnologische, soziologische, lernpsychologische und organisationsbezogene Aspekte von Bedeutung, wenn es wie hier, um die Frage der Einführung IT basierter Lernsysteme im Gesundheitswesen einer fremden Kultur
geht.
Qualitative Forschungsansätze schienen in diesem Zusammenhang sehr gut geeignet,
zielführende Ergebnisse zu generieren. Im Gegensatz zu standardisierten Methoden, die
für die Konzipierung ihrer Erhebungsinstrumente bereits eine feste Vorstellung über den
untersuchten Gegenstand benötigen, ist die qualitative Forschung offen für das Neue im
Untersuchten. Sie ist geeignet, auch die Wahrnehmung von Fremdheit zu beschreiben
und ihre Bedeutung zu verorten (vgl. Flick et al., S.17). „In Antworten auf Fragen in
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einem Leitfadeninterview, in biografischen Erzählungen des Alltags oder der Prozesse
in Institutionen wird häufig ein wesentlich konkreteres und plastischeres Bild davon
deutlich, was etwas [der Verfasser] aus der Perspektive der Betroffenen heißt,…“ (Flick
et al., S.17).
Zunächst erschien es sehr schwierig, einen wissenschaftlichen Untersuchungsansatz zu
finden, der eine so offene und flexible Vorgehensweise, wie sie für die geplante Arbeit
erforderlich war, zuließ und begründete. Schließlich war es die ethnografische Forschung, die hier weiter führte. Sie bietet die wissenschaftliche Grundorientierung für die
gewählten Erhebungsmethoden der vorliegenden Arbeit. Dieser Ansatz soll nachfolgenden kurz vorgestellt und begründet werden.

2.2

Ethnografie als Basis der Methodenauswahl

Ethnographie ist der Methodenansatz der Ethnologie. Diese definiert sich als eine stark
gegenwartsbezogene Kultur- und Sozialwissenschaft, die alle Formen kollektiver
menschlicher Lebensbewältigung, -führung und -gestaltung zum Gegenstand hat. Sie
setzt sich in erster Linie mit Kulturen, deren Lebenswelten und den darin eingelagerten
Wissensbeständen auseinander (vgl. Lüders, S.390f). Relativ junge Bereiche der Ethnologie beschäftigen sich zunehmend auch mit Phänomen wie transnational zusammengesetzten Online-Gemeinschaften oder der technischen Erweiterung des menschlichen
Körpers auseinander (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Ethnologie).
Die Feldforschung ist heute das bedeutendste Verfahren zur Datenerhebung im Kontext
der Ethnografie. Lüders benennt drei wesentliche Charakteristika der ethnografischen
Feldforschung, die sich über die ganze Vielfalt von Zugängen hinweg ausmachen lassen:
•
•
•

längere Teilnahme
Ethnografie als flexible Forschungsstrategie
ethnografisches Schreiben. (vgl. Lüders , S.391)

Er weist darauf hin, dass in der Ethnografie „nicht durch externe Vorschriften und Hypothesen über das „Was“, „Wann“, „Wo“ und „Wie“ eines standardisierten Beobachtungsverfahrens reguliert…“ wird, sondern vom erfahrenen Gegenstand (ebenda).
Im Vergleich mit methodischen Ansätzen anderer Wissenschaften ordnet sich die Datensammlung in der Ethnologie am konsequentesten der Fragestellung und den Gegebenheiten im jeweiligen Feld unter. Methoden werden der Praxis nachgeordnet (vgl.
Flick et al., S. 166). Auch „das Risiko und die nicht planbaren, die situativen, zufälligen
und individuellen Momente des Forschungsprozesses“ rücken in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit (Lüders 1992, S.12).
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Die teilnehmende Beobachtung, d.h. die Einbindung des Forschers in das Leben einer
Gruppe, um ihren Alltag wirklich zu verstehen, galt lange als die wichtigste Erhebungsmethode in diesem Kontext. “Die Besonderheit dieser Methode ist das kommunikationsgeleitete Vorgehen, um sich bei der Arbeit von den Begegnungen vor Ort leiten
zu lassen.” (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Ethnologie). Sie rückt aktuell jedoch zugunsten generellerer ethnografischer Strategien, welche die Beobachtungen mit anderen
Verfahrensweisen verweben, in den Hintergrund (vgl. Flick et al, S. 166). So kommen
auch zahlreiche weitere, vorwiegend qualitative Methoden der Datengewinnung zum
Einsatz. Geeignet sind diverse Formen von Interviews, Gruppen- und Expertengesprächen ebenso wie das Erheben quantitativer Daten oder das Auswerten von vorhandenen
Dokumenten. Auch das Erstellen von Fotoserien und Videoeaufzeichnungen können
geeignete Instrumente sein, um die Komplexität der Informationsfülle zu erschließen.
Es gehe nicht mehr „um die (richtige oder falsche) Anwendung einer Methode, sondern
um die situations- und fallangemessene Realisierung einer allgemeinen methodischen
Pragmatik“ (Amann und Hirschauer 1997, S.20). So können letztendlich alle denkbaren
und ethisch vertretbaren Optionen zur Datengewinnung eingesetzt werden, um sich in
der untersuchten Lebenswelt zu orientieren (vgl. Lüders 1992, S.12). Grundsätzlich
weist Lüders jedoch auf die erforderliche Fähigkeit des Forschers hin, sein methodisches Vorgehen stets den jeweiligen Anforderungen der situativen Gegebenheiten anzupassen. Dieser sei immer wieder gefordert, „die Ballance zwischen Erkenntnisinteressen
und situativen Anforderungen aufrecht zu erhalten“ (Lüders, S. 393). Er weist darauf
hin, dass das Festhalten an methodischen Verfahrensprinzipien das Risiko beinhaltet,
den Zugang zu wichtigen Informationen eher zu verschließen. In Gegenteil ist der Forscher gefordert, sich mit Körper und der eigenen Persönlichkeit unvorhersehbaren Einflüssen auszusetzen und diese für den Datengewinn zu nutzen (ebenda).

2.3

Methodisches Konzept für die vorliegende Arbeit

Auf der Grundlage des zuvor dargelegten ethnographischen Forschungsverständnisses
wurden die folgenden Arbeitsschritte geplant, die nachfolgend noch kurz skizziert und
begründet werden sollen.
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Abbildung 2: Methodisches Konzept im Überblick
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2.4

Methodenbeschreibung

Das Untersuchungskonzept verfolgt zwei Hauptstränge – die Schreibtisch-Recherche
und die Feldforschung, die zum Teil auch parallel zu einander durchgeführt wurden.
2.4.1 Internet- und Literatur-Recherche
Um die für die vorliegende Arbeit relevanten Hintergrundinformationen zu generieren,
wurde ein klassischer „Desk Research“-Ansatz gewählt. Die Analyse von Sekundärmaterial diente vor allem dazu, ein möglichst komplexes Bild über die soziokulturellen und
gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen in Ghana sowie die dort verfügbare IKTInfrastruktur zu erhalten.
Ein weiterer Schwerpunkt der Recherche galt dem Thema E-Learning. Ein Überblick zu
aktuellen E-Learning Anwendungen und Konzepten sollte in der Auswertung dieser
Arbeit dazu genutzt werden, Applikationen zu identifizieren, die den besonderen Anforderungen der untersuchten Zielgruppe in Ghana entsprechen.
Ein nächster Rechercheschritt galt der Identifikation von kontextrelevanten IKTBewertungskriterien. Diese sollten in der abschließenden Auswertung herangezogen
werden, um geeignete Kriterien für die nachhaltige Implementierung eines IKTgestützten Wissensvermittlung für nichtärztlich-medizinisches Personal in ländlichen
Regionen zu diskutieren.
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Schließlich wurden im Sinne dieser Arbeit verwertbare Best-Practice-Beispiele zur
Themenstellung gesammelt.
Um die Aktualität der Recherche-Ergebnisse zu gewährleisten, war es unabdingbar,
umfassend mit Informationen und Dokumenten zu arbeiten, die im Internet veröffentlicht wurden. Dies war nicht zuletzt aufgrund der hohen Dynamik IKT-relevanter Themen erforderlich. Gerade im IKT-Bereich lassen sich hier neueste Entwicklungen am
verlässlichsten nachvollziehen. Auch zur aktuellen Entwicklung in Ghana, das aufgrund
seiner, für ein afrikanisches Land stabilen politischen Lage, heute im Mittelpunkt zahlreicher Projekte und damit Veränderungen steht, sollte das Internet zeitnahe Einblicke
bieten. Es sei an dieser Stelle allerdings angemerkt, dass ein Mangel an Informationen
(über Projekte) in unterentwickelten Ländern zwar absehbar war, aber die tatsächliche
Situation alle Befürchtungen noch übertrafen4.
Um die Seriosität der Recherche-Ergebnisse sicherzustellen, wurden nur solche Literaturhinweise / Referenzen für diese Arbeit verwendet, bei der die Daten extrahiert werden konnten oder wo zumindest eine ausführliche Zusammenfassung zur Verfügung
stand. Alle Quellen der Internetrecherche sowie die verwendeten Dokumente (pdf oder
doc) wurden in einem eigenen Verzeichnis nach dem Literaturverzeichnis aufgelistet.

2.4.2 Feldforschung
Die Feldforschung ist ein empirischer Forschungsansatz, der sich verschiedener Erhebungsmethoden bedient und unter anderem in der Ethnologie, Soziologie, Politikwissenschaft und der Psychologie zum Einsatz kommt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass
die Daten und Informationen im „natürlichen“ Kontext des Untersuchungsthemas erhoben werden (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Feldforschung).
Zur Feldforschung im Rahmen der vorliegenden Arbeit in Ghana wurde ein Konzept
entwickelt, das mehrere Methoden einsetzt, die - jeweils abhängig von den tatsächlichen
Bedingungen vor Ort - alternativ oder am besten nebeneinander angewendet werden
sollten. Der Methodenmix sollte aber nicht nur der Flexibilität dienen, sondern vor allem auch der Vielschichtigkeit des relevanten Informationsbedarfs begegnen und trotz
der schwierigen Erhebungsbedingungen die Validität der Ergebnisse verbessern. Die
verschiedenen Module des Untersuchungskonzepts sollen im Folgenden dargestellt
werden.

4

Hier ist ein erheblicher Nachhol- und Veröffentlichungsbedarf auszumachen, der dringend im Rahmen
von weiterführenden Forschungsaktivitäten angegangen werden sollte.
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2.4.2.1 Checkliste für medizinische Einrichtungen in Ghana
Mit dem Einsatz einer Checkliste (s. Anhang D) sollten in erster Linie die für diese Arbeit relevanten strukturellen Merkmale in den besuchten medizinischen Einrichtungen
systematisch erfasst werden5. Damit sollten die Recherche-Ergebnisse, aber auch persönliche Beobachtungen und Eindrücke vor Ort faktisch ergänzt werden, um sie besser
verstehen und in die Auswertung einfließen lassen zu können. Obwohl sie besonders
fokussiert wurden, sollten nicht nur Informationen zu verfügbaren und eingesetzten
IKT, sondern auch allgemeine Erkenntnisse zu Ausstattung, Personalsituation, Arbeitszeiten, Prozessen usw. vertieft werden. Diese Informationen - so die Annahme - könnten einerseits zusätzliche Anhaltspunkte zur Bewertung des Arbeitskontextes und andererseits Grundlageninformationen für eine zukünftige Implementierung von E-LearningAnwendungen liefern.

2.4.2.2 Fragebogen zum persönlichen Hintergrund
Um für die spätere Auswertung der qualitativen Ergebnisse konkrete Persönlichkeitsprofile der befragten medizinischen Mitarbeiter und Experten erstellen zu können, sollte
vor jedem weiteren Erhebungsschritt ein schriftlicher Fragebogen von jeder beteiligten
Person ausgefüllt werden. Da aufgrund der vergleichsweise guten Schul- und Ausbildungssituation in Ghana vorausgesetzt werden konnte, dass alle Befragten Lesen und
Schreiben können und daher das Ausfüllen eines Fragebogens kein Problem darstellen
sollte, schien hier ein einfach gestalteter, strukturierter, schriftlicher Fragebogen geeignet6. Neben Daten zur Person wurden auch Informationen zum Ausbildungsstand, zur
beruflichen Rolle, zur Berufserfahrung und -situation, zum Arbeitsaufwand, zur Technologienutzung und zur Technikkompetenz erhoben (s. Anhang 1). Der Fragebogen
wurde in einem kleinen Pre-Test mit dem Eingangs schon vorgestellten Ben Brafi
durchgeführt. Da es hier um die Erhebung von persönlichen Fragen ging, wurde besonders darauf geachtet, dass die Fragestellung nicht gegen mögliche ghanaische Anstandsregeln oder Empfindsamkeiten verstößt.

2.4.2.3 Kontextszenarien
Als Methode zur Erhebung konkreter Nutzungsanforderungen, die sich aus tatsächlichen kontextbezogenen Erfordernissen ergeben, bieten sich Kontextszenarien an. Diese

5

Neben dieser für diese Arbeit angefertigten Checkliste konnte auch eine zweite Liste, die im Rahmen
einer Auftragsarbeit eingesetzt wurde, verwendet werden. Diese diente dem Assessment von Krankenhäusern im Hinblick auf einen möglichen Einsatz eines Telemedizinzentrums.
6
Wie sich im weiteren Verlauf der Arbeit noch zeigen wird, traf diese Einschätzung nicht unbedingt zu.
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Methode wird mit großem Erfolg bei der Entwicklung von Systemanforderungen im
IKT-Bereich eingesetzt. Ziel ist es, nach einem festgelegten analytischen Verfahren auf
der Basis des individuellen Verwertungskontextes des Anwenders, dezidiert heraus zu
arbeiten, was genau die Erfordernisse des Anwenders (implied needs) sind, die schließlich über technische Lösungen bedient werden sollen. Erfahrungen zeigen, dass Nutzer
in der Regel Probleme haben „Nutzungsanforderungen aus ihrer jeweiligen Aufgabe
adäquat abzuleiten, unabhängig davon, ob sie IuK-erfahren sind oder nicht“ (vgl. Frenzel-Erkert 2008, S. 40). Mit Hilfe der Kontextanalysen können Anforderungen generiert
werden, die effiziente Lösungen versprechen. Die Methode geht von der Erfahrung aus,
dass sehr häufig IKT-Produkte und Dienste entwickelt werden, die vielfältige, teure
Funktionalitäten aufweisen, die von Nutzern aufgrund mangelnder Erfordernisse oder
nicht nutzergerechter Bedienbarkeit ungenutzt bleiben. Überflüssige und unpassende
Systeme sind nicht nur teuer, sondern behindern häufig auch Prozesse.
Die Methode geht davon aus, dass bereits 4-5 Kontextinterviews mit Personen ausreichen, um zu validen Anforderungen an ein System zu kommen, sofern der berufliche
Kontext und das Aufgabenprofil der Befragten vergleichbar sind. Anhand weniger Leitfragen im Rahmen von non-direktiven Tiefeninterviews werden die Repräsentanten des
Nutzungskontextes der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen aufgefordert, ihren
beruflichen Kontext aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus zu schildern. Der Interviewer interveniert während der Ausführungen nur zur Vertiefung und zum besseren Verständnis. Das 1,5 bis 2 stündige Interview wird in der Regel von zwei Interviewern geführt, wobei einer eher befragt und der andere protokolliert. Die Ergebnisse werden direkt anschließend, von beiden Interviewern getrennt - auf Basis der Protokolls und aus
der Erinnerung heraus – verschriftlicht. Nach der Dokumentation der Ergebnisse wird
die Objektivität der Daten gesichert. Um Widersprüche und Missverständnisse auszuschließen wird der Interviewpartner nochmals kontaktiert (vgl.www.procontext.com).
Auf der Basis des so erstellten Kontextszenarios wird die Analyse der Erfordernisse
vorgenommen, aus denen im nächsten methodischen Schritt - unter Berücksichtigung
der Dialogprinzipien nach DIN EN ISO 924-110 - nutzungsbezogene Anforderungen
generiert werden. Beide Schritte bewegen sich noch nicht im Lösungsraum. Für das Ziel
dieser Arbeit sind die so gewonnen Nutzungsanforderungen jedoch ausreichend, da sie so wird erwartet - bereits belegen oder widerlegen werden, dass E-Learning-Systeme
kontextbezogene Erfordernisse hinsichtlich der Wissenserschließung für die Zielgruppe
befriedigen können.
Gerade in einem Land wie Ghana, das einerseits nur über geringe finanzielle Ressourcen verfügt, andererseits aber erhebliche Entwicklungsbedarfe aufweist, diese auch
kennt und benennt, ist es außerordentlich wichtig, präzise Anforderungen sowohl an die
Entwicklung und Implementierung zu erarbeiten. Nur so ist eine nachhaltige Nutzbarkeit zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere, wenn es um den Aufbau einer teuren
Thomas Erkert

Seite 28 von 212

2 Masterthesis

technischen Infrastruktur und eine aufwendige Dienstimplementierung geht. In Bezug
auf die in der vorliegenden Arbeit behandelte Fragestellung gilt es zunächst zu untersuchen, welche Wissensbedarfe bei den nichtärztlich-medizinischen Mitarbeitern in ländlichen Regionen Ghanas vorhanden sind, wie sie aktuell befriedigt werden, welche
Konsequenzen das unzureichende Wissen mit sich bringt usw. (s. Anlage B). Diese
Zielgruppe der Befragung muss häufig - so die Annahme - allein verantwortlich in der
täglichen Praxis ein hohes Maß an Verantwortung tragen, für das sie nur unzureichend
vorbereitet und ausgebildet ist.
Obwohl die Kontextszenario-Methode sehr gute Erfolge verspricht und auch die Einbindung nur weniger Interviewpartner valide Ergebnisse ermöglicht – ein Faktum, das
bei der Planung einer Erhebung im engen Rahmen einer Masterarbeit nicht unerheblich
ist - musste im Vorfeld in Erwägung gezogen werden, dass die Interviews in dieser
Form nicht vollständig durchgeführt werden können. Das Problem, das in Betracht gezogen werden musste, war organisatorischer Art. Im Vorfeld gelang es nicht, feste Gesprächstermine mit ausgewählten Personen zu vereinbaren. Da die Interviews alleine
vom Autor dieser Arbeit durchgeführt werden mussten, sollten die Gespräche aufgezeichnet werden – auch dies eine Anforderung, die von der Zustimmung der Befragten
und den Bedingungen vor Ort abhängig sein würde.
Es wurde der Entschluss gefasst, die Befragungen im intendierten Sinne so gut wie unter den gegebenen Bedingungen möglich, durchzuführen und die Ergebnisse durch den
Einsatz weiterer Erhebungsmethoden und Instrumente abzusichern. Daher sollte der
Arbeitskontext des nichtärztlich-medizinischen Personals, sofern Kontextinterviews
nicht oder nicht in ausreichender Anzahl durchgeführt werden konnten, alternativ oder
zusätzlich in Fokusgruppen unter Nutzung der gleichen Leitfragen erhoben werden. Wie
einleitend zur ethnografischen Forschung beschrieben, sind derartige Planungsunsicherheiten im ethnografischen Feld nicht untypisch und erfordern ein flexibles, nicht zu starres methodisches Vorgehen.

2.4.2.4 Fokusgruppe
Die Fokusgruppe ist ein qualitatives Erhebungsinstrument zur Erkundung von Meinungen und Einstellungen einzelner Gruppenteilnehmer mit dem Ziel, Informationen zu
spezifischen Themen, Wahrnehmungen und Hintergründen zu erhalten (vgl. Flick 1995,
S.131ff). Friedrich hält eine gut geplante und kompetent moderierte Fokusgruppe für
besonders geeignet, auch sehr komplexe Themen zu erforschen und tiefgehende Informationen zu generieren (vgl. Friederichs 1980, S. 246ff).
Fokusgruppen können in gewissem Umfang Einzelbefragungen ersetzen. Die Auseinandersetzung der Teilnehmer untereinander und die gemeinsame Erörterung des TheThomas Erkert
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mas können dabei die Ergebnisse für den Forscher sogar noch vertiefen. Teilnehmer für
Fokusgruppen werden anhand eines gemeinsamen Interesses, Charakteristikums oder
Handlungszusammenhangs unter Umständen auch hierarchieübergreifend ausgewählt
(vgl. Flick S.131ff). In der gegebenen Untersuchung sollte diese Methode mit nichtärztlich medizinischen Praktikern, die in entlegenen, ländlichen Regionen in einer medizinischen Einrichtung tätig sind, angewendet werden.
Besonders wichtig für die Auswahl dieser Methode im Rahmen der vorliegenden Untersuchung war ihre Eignung, Teilnehmer schnell in ein Thema einzuführen oder für Fragestellungen zu sensibilisieren und ein erstes (Experten)-feedback zu generieren. Da
davon ausgegangen werden musste, dass die Teilnehmer dieser Gruppe(n) bisher nie
oder wenig mit den Themenstellungen Wissensvermittlung und E-Learning zu tun hatten, war es sehr wichtig, ihnen schnell eine erste Vorstellung dazu zu vermitteln.
Die Gruppensitzung sollte daher in drei Teile gegliedert werden:
1) Vorstellung und Einführung ins Thema
2) Leitfadengestützte Gruppendiskussion
3) Exemplarische Vorstellung eines mobilen E-Learning Moduls und Diskussion
(s. Anhang C)
2.4.2.5 Leitfadengestützte Experteninterviews
Neben der Befragung der nichtärztlich-medizinischen Mitarbeiter wurden auch leitfadengestützte Experteninterviews vorgesehen.
Während das nichtärztlich-medizinische Personal wohl über das breitestete Wissen von
der täglichen Arbeit vor Ort verfügt, erscheint ausschließlich deren Sicht zur Bedeutung
von Fachwissen hinsichtlich der zugrunde liegenden Hypothesen als unzureichend. Die
Beantwortung der Forschungsfragen setzt über das Wissen um den Alltagskontext der
Zielgruppe hinaus, auch eine Analyse der Rahmenbedingungen inklusive sogenannter
„imposed needs“ (auferlegte Erfordernisse) voraus. Dies ist erforderlich, um sondieren
zu können, welche der vor Ort genannten Erfordernisse realistischerweise ausreichend
und auch im Sinne der übergeordneten Gesundheitspolitik zielführend sind. So ist davon
auszugehen, dass Anforderungen an mehr Wissen für die tägliche Praxis in den entlegenen Gebieten Ghanas allein deshalb nicht als „Erfordernis“ zum Tragen kommen könnten, weil in diesem Kontext keine Vorstellung darüber existiert. Wenn beispielsweise
bestimmte Erkrankungen als solche nicht bekannt sind, wird die Vermittlung des entsprechenden Fachwissens (über welchen Weg auch immer) kaum als Erfordernis benannt werden können. Das unzureichende Qualifizieren der Pflegekräfte zu diesem
Thema kann jedoch aus übergeordneter fachlicher Sicht kaum vertreten werden, da z.B.
dadurch schlimmstenfalls der Tod von Patienten in Kauf genommen würde. Diese moralische Anforderung könnte zu von außen auferlegten Erfordernissen führen, die sich
aus dem subjektiven Alltagserleben der nichtärztlichen Fachkraft nicht ableiten lassen.
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Es gilt daher auch Experten zu befragen, die den tatsächlichen theoretischen Wissensbedarf, z.B. zu differenzierten Behandlungsmethoden, neuesten Forschungserkenntnissen, übergeordneten gesundheitspolitischen Bedarfen und Zielen etc. aufgrund ihrer
Tätigkeit umfassender einschätzen können.
Experteninterviews gelten als bewährte qualitative Methode für eine ungleich dichtere
Datenerhebung im Vergleich zu anderen qualitativen Verfahren. Aus Validitätsgründen
ist es allerdings erforderlich diese Methode nur komplementär zu anderen Untersuchungsmethoden einzusetzen. (vgl. Fischer S.16)
Für die Planung von Experteninterviews war es im ersten Schritt wichtig zu entscheiden, wer überhaupt als Experte in Frage kommen könnte. Dazu war es zunächst erforderlich, den Begriff des Experten zu definieren. Nach einer Definition von Bromme &
Rambow sind Experten Fachleute, die komplexe Anforderungen zu bewältigen haben.
Als Experte gilt, wer über eine mehrjährige, meist akademische Bi1dung und ein bestimmtes Maß an professioneller Erfahrung verfügt und auf dieser Grundlage die komplexen Anforderungen des eigenen Berufs erfolgreich bewältigt (vgl.Bromme & Rambow 2004, S.180ff). Dieser Definition, nach der das erfragte eher berufsalltagsbezogene
Wissen des nichtärztlichen Personals gut abgegrenzt werden kann, sollte die Auswahl
der Experten für diese Arbeit folgen.
Nach diesem Verständnis sollten zunächst Ärzte befragt werden. Diese mussten nicht
unbedingt in den abgelegenen medizinischen Stationen oder Kliniken tätig, aber doch in
die medizinische Versorgungspraxis involviert sein und über spezifische Kenntnisse im
Untersuchungskontext verfügen.
Weiterhin sollten politisch und strategisch verantwortliche Personen aus dem Ghanaischen Gesundheitswesen gefunden werden, die Auskunft zu Versorgungsbedarfen- und
Lücken, zu vorhandener und fehlender Qualifizierung von medizinischen Mitarbeitern,
zu erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen und relevanten Zukunftsstrategien geben
können.
Geplant wurden ca. ein- bis zweistündige leitfadengestützte Befragungen. Auch diesem
Personenkreis sollte exemplarisch eine PC- oder Smartphone-basierte pflegebezogene
Lernsoftware zur Verdeutlichung präsentiert werden.
Schwierig stellte sich aus der Distanz das Ausfindigmachen von Experten dar, die genau
in dem fokussierten Bereich die erforderliche Expertise haben. Das Problem des Auffindens der richtigen Informanten ist in der qualitativen Forschung nicht unbekannt.
Atteslander weist beispielsweise darauf hin, dass in manchen Studien das größte Problem genau darin bestand, die richtigen Experten zu finden (Atteslander, S.172). Nachvollziehbarer Weise kann sich dieses Problem ungleich größer darstellen, wenn die Befragung in einem entfernten Kontinent erfolgen soll. Hier musste völlig auf die Hilfe der
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oben genannten „Vermittler“ gesetzt werden: In Bezug auf ärztliches Personal wurden
auf Empfehlung und mit Unterstützung von Herrn Dr. Denz Kontakte hergestellt, im
eher politisch strategischen Bereich sollten die Kontakte über Herrn Ben Bravi initiiert
werden.
Grundsätzlich ist in Bezug auf die geplante Vorgehensweise anzumerken, dass die in
dieser Form erhobenen Daten keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben können.
Die Planung der Feldforschung erfolgte in der vorgestellten Form, um die weitgehend
unzureichenden Ergebnisse der Schreibtisch-Recherche im Hinblick auf die gewählte
Themenstellung zu vertiefen und weiter zu fundieren. Das Erhebungskonzept war bewusst stark explorativ angelegt. Die Methoden mussten, wie oben begründet, aber auch
nach pragmatischen Gesichtspunkten gewählt werden. Dazu gehörte unter anderem,
dass die Auswahl der besuchten Lokalitäten den gegebenen Möglichkeiten und nicht
einer gezielten Selektion folgen mussten. Sie werden somit eher exemplarischen Charakter haben. Eine weitere Forschung im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit
erscheint daher unverzichtbar, wenn es um konkretere Implementierungspläne für ELearning Anwendungen in ländlichen Gebieten Ghanas gehen sollte.
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3

Ghana – ein Portrait

Das folgende Kapitel soll einen detaillierteren Eindruck über die ehemalige Goldküste,
dem heutigen Ghana ermöglichen. Dieser ist notwendig, um die besonderen Anforderungen an ein IuK-gestütztes Telemedizinsystem im Allgemeinen und hier in dieser
Arbeit unter besonderem Fokus stehend, an ein Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebot für dezentral eingesetztes nichtärztliches Personal zu verstehen.
Abbildung 3: Staatswappen von Ghana 7

3.1

Steckbrief

Lage: In der Mitte der westafrikanischen Küstenländer zwischen Côte d’Ivoire im Westen,
Togo im Osten und Burkina Faso im Norden.
Größe: Nord-Süd 700 km, Ost-West 450 km, Küste
550 km, Fläche 239.460 km² (vergleichbar mit GB).
Geografie und Klima: Bis 890 m hoch, GuineaSavanne, tropische Regenwälder; durchschnittlich
26-32 °C.
Regierungsform: Seit 1957 unabhängig von
britischer Kolonialherrschaft. Seit 1992 stabile
Demokratie. 2007 wurde groß der 50. Jahrestag
der Unabhängigkeit gefeiert.
EinwohnerInnen: 21 Millionen, 88 Einw. pro km².
Hauptstadt: Accra mit ca. 2,5-3,5 Millionen Einw.
Sprache: Offiziell Englisch; daneben Akan, Twi
Abbildung 3.1: Lage Ghanas in Afrika

7

Theodosia Salome Okoh, die Entwerferin erklärte ihre Farbwahl folgendermaßen: „In Bezug auf die
Geografie Ghanas entschied ich mich für die drei Farben Rot, Gold und Grün. Ghana liegt in den Tropen und ist mit reicher Vegetation gesegnet. Die Farbe Gold bezieht sich auf den Reichtum an Bodenschätzen und Rot gedenkt derer, die für die Unabhängigkeit des Landes gearbeitet haben oder gestorben sind. Und der fünfspitzige Stern ist das Symbol afrikanischer Emanzipation und Einheit im
Kampf gegen den Kolonialismus“ (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Ghanas).
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Mole-Dagbani, Ewe, Ga.
Religion: Überwiegend christlich, aber mit einer starken isla mischen Minderheit (15 %)
sowie afrikanischen Religionen.
Alphabetisierung: 75 %.
Wirtschaft: Gold, Kakao, Tourismus, Edelholz, Bauxit und Mangan sind Hauptdevisenbringer.
Bruttosozialprodukt: 6,6 Millionen US-$, $330, Durchschnittseinkommen pro Kopf und
Jahr.
Währung: Cedis.
Quelle: Harenberg 2008, S.582; Cobbina 2005

3.2

Geographisches Profil

Auf die Geographie und Topographie Ghanas soll im Folgenden etwas ausführlicher
eingegangen werden. Sie hat großen Einfluss auf das soziale Ungleichgewicht in Ghana.
Abbildung 4: Geografische Karte Ghana

Quelle: http://ghana.karten21.com/
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Ghana liegt in der Nähe des Äquators in Westafrika. Im Süden grenzt es mit einer
535 km langen Küste an den Golf von Guinea, im Norden an Burkina Faso, im Westen
des Landes befindet sich die Republik Elfenbeinküste, im Osten Togo. Ghana ist weitestgehend flach mit ca. 50 % der Fläche unterhalb von 150 Höhenmetern gelegen.
Nach einer bis zu 25 km breiten Küstenregion, die wenig gegliedert und im Osten an der
Grenze zu Togo durch Lagunen gekennzeichnet ist, folgen unterschiedliche Hochebenen. Diese werden von zahlreichen Tälern durchzogen und sind im Südosten zwischen
Accra und dem Volta vom Akwapimrücken, östlich des unteren Volta und des Oti vom
Togo-Atakora-Gebirge begrenzt. Im Zentrum des Landes und im Norden liegt ein Hügelland, das Ashanti genannt wird und das durch die Nebenflüsse des Volta entwässert
wird. Höchster Berg des Landes ist der Afadjoto mit 885 m, der sich an der Grenze zu
Togo östlich des größten künstlich geschaffenen Stausees der Welt, dem Voltasees befindet (vgl. http://www.wissen-digital.de/laender/Widi: Lexikon?article=Ghana).
Die durch die Topographie des Landes bedingten drei verschiedenen Landschaftszonen
haben großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Die Küstenebene ist geprägt von Bauten aus der Kolonialzeit. Häfen und Festungen zeugen von dem
damaligen regen Handel. Das fruchtbare Ashanti-Hochland ist das (alte) Zentrum des
Landes. Die Armut in Ghana ist im Norden, Nordosten und Nordwesten des Landes mit
ca. 60 % armer Bevölkerung am größten. In dieser Savannengegend ist Landwirtschaft
nur bedingt möglich, so dass die meisten Dörfer keinen Handel betreiben können, sonder nur für das eigene Überleben sorgen (Subsistenzwirtschaft). Dort gehen beispielsweise auch weniger Kinder zur Schule als im Landesdurchschnitt, so dass eine Isolation
allein schon durch die Sprache entsteht.

3.3

Gesellschaftliches Profil

In Ghana lebten 2007 rund 21,03 Millionen Einwohner, etwa zwei Millionen leben und
arbeiten meist im benachbarten Ausland. Insgesamt wurden 23 382 848 Ghanaer erfasst
(vgl. http://www.indexmundi.com/ghana/demographics_profile.html). Über 99 % der
Bevölkerung aus Ghana sind Schwarzafrikaner, die über 50 verschiedenen Volksgruppen angehören. Ghanas Bevölkerung wächst mit durchschnittlich fast 2% stetig, wenn
auch weniger schnell als in anderen Entwicklungsländern. Ghana nimmt damit den 69.
Rang aller Länder ein (vgl. http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c= gh&v=24&l=de).
Schon im Jahr 2010 werden über 25 Mio. Ghanaer in Ghana leben (http://www.mohghana.org/moh/docs/ pop_estimate/ POPULATION%20ESTIMATE-2010.pdf)
Ghana ist wie so viele Länder in Afrika ein Vielvölkerstaat, der aus einer Vielzahl von
unterschiedlichen Ethnien und beinahe ebenso vielen Sprachgruppen sehr heterogen
zusammengesetzt ist. Die Bevölkerungszahl der unterschiedlichen Ethnien reicht von
einigen hundert bis zu einigen Millionen Menschen (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/
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Ghana). Die mit ca. 50% größte ehtnische Gruppe bilden die im Zentrum des Landes
und in der Gegend um Cape Coast an der Küste lebenden Akan, die sich wiederum aus
den Ashanti und Fanti zusammensetzen. Danach folgen die im Norden des Staates lebenden Mole Dagomba und Gondja mit ca. 18% und die im Südosten des Landes wohnenden Ewe mit ca. 15%. Im südöstlichen Küstengebiet an der Grenze zu Togo leben
die Ga-Adangme, die etwa 9% der Gesamtbevölkerung ausmachen (vgl. Wodtcke,
1999, S. 554).
Englisch ist offizielle Landessprache, daneben sind seit 1962 neun afrikanische Sprachen als Schulsprachen je nach Region und Ethnie zugelassen (Akuapem-Twi, AsanteTwi, Dagbani, Dangbe, Ewe, Fanti, Ga, Kasem und Nizima). 62 % der Bewohner des
Landes sind Christen (28% Protestanten, 18% Katholiken, 16% Unabhängige), 15%
sind Muslime, etwa ein Viertel gehören traditionellen Naturreligionen an (vgl.
http://www.wissen-digital.de/laender/Widi:Lexikon?article=Ghana und Harenberg Aktuell 2008, S. 582).
Der Einfluss der verschiedenen ethnischen Gruppierungen und ihrem kulturellen und
sozialen Verständnis in Ghana ist immens. Diese Gruppierungen spielen - wie in anderen Staaten Afrikas auch - in Ghana bei allen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entscheidungen eine, wenn nicht die entscheidende Rolle. Auswirkungen
auf den Alltag sind offenkundig. Diese Erkenntnis ist für alle Zielsetzungen in Ghana
von großer Bedeutung und man tut gut daran, auf die daraus resultierenden Empfindlichkeiten großen Wert zu legen. Viele Projekte sind aufgrund einer Nichtberücksichtigung dieses Aspektes gescheitert.
Die Bevölkerungsstruktur spiegelt die klassische Bevölkerungspyramide wider. Etwa
die Hälfte der Bevölkerung ist unter 16 Jahre alt. Die Lebenserwartung lag nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 2004 durchschnittlich bei 57 Jahren (Männer 56
Jahre, Frauen 58 Jahre). Das ist der zweit-höchste Wert in Westafrika. Dieser im Vergleich zur westlichen Welt vergleichsweise niedrige Wert ist durch die hohe Kindersterblichkeit von 9,5 Prozent und Säuglingssterblichkeit von 5,9 Prozent zu erklären
(vgl. WHO World Health Report 2006, S.170).
Die Bevölkerung in Ghana ist wie die nächste Abbildung zeigt eher ungleichmäßig verteilt: die am dichtesten besiedelten Teile des Landes sind die Küstengebiete, das Ashanti-Hochland im südlich-zentralen Teil und die beiden größten Städte Accra und Kumasi.
Mehr als 70 Prozent der Gesamtbevölkerung leben in der südlichen Hälfte des Landes
(vgl. http://www.webtravelguide.de/Laender/Ghana/Ghana.htm).
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Abbildung 5: Bevölkerungsdichte in Ghana

Quelle:
(http://www.stockmapagency.com/show_image.php?img=media/FPO_Images/Country/
Modern/FPO_Ghana_Pop.jpg)
In Ghana ist, wie in fast allen Entwicklungsländern auf der Welt, eine klare Tendenz der
Landflucht zu beobachten. Viele Menschen verlassen ihre Heimat in den ländlichen
Gebieten und ziehen in die großen Städte des Landes (vor allem Accra, Kumasi und
Tamale). Die Einwohnerzahl Accras hat sich beispielsweise in den letzten 20 Jahren auf
rund 2,8 Millionen Menschen mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wuchs die Stadtfläche
unkontrolliert in rasantem Tempo. Durch die Besiedelungen ging sehr viel landwirtschaftliche Nutzfläche in unmittelbarer Stadtnähe verloren.
Diese Landflucht führt zu fast unkontrollierbaren Auswirkungen in den Dörfern und
Städten und birgt eine große Anzahl an Problemen, die auch das Gesundheitssystem
betreffen. Auf diese Auswirkungen wird später noch detaillierter eingegangen werden
(vgl. http://www.ghana.uni-kiel.de/daten/ayalolo/Verstaedterung.pdf).
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Andererseits ist Ghana auch ein Einwanderungsland: Die wirtschaftliche Prosperität hat
das Land zu einem Zentrum westafrikanischer Migration werden lassen. Einerseits kamen Menschen aus den armen Sahelstaaten, um in den Städten, auf den Plantagen oder
im Bergbau Beschäftigung zu finden, andererseits wanderten bis Anfang der 1980er
Jahre weit über eine Million vor allem junge und gut ausgebildete Menschen aufgrund
der politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in das damalige "Wirtschaftswunderland" Côte D'Ivoire und das Erdölland Nigeria aus. Von dort wurden sie jedoch in
zwei Schüben 1983 und 1985 in die hungernde Heimat rückverwiesen. Auch in den
folgenden Jahren haben – und tun es immer noch - Hunderttausende von Ghanaern –
meist die gut ausgebildeten Ingenieure, Wissenschaftler und - im Zusammenhang mit
dieser Arbeit besonders wichtig - Ärzte ihr Land jedoch für immer verlassen und leben
heute in Großbritannien, den USA, Kanada oder auch Deutschland (vgl.
http://www.muz-online.de/afrika/ghana.html).

3.4

Politisches Profil

Laut Verfassung von 1992 ist Ghana (amtlich: Republic of Ghana) eine präsidiale Republik. Das Mehrparteiensystem wird maßgeblich von den Parteien NDC (National
Democratic Congress), NPP (New Patriotic Party), PCP (People's Convention Party),
NCP (National Convention Party) und PNC (People's National Convention) gebildet.
Der direkt gewählte Präsident ist gleichzeitig Staatsoberhaupt und oberster Führer der
Exekutive. Im Januar wurde der Oppositionskandidat John Atta-Mills zum neuen Präsidenten ernannt. Der Vorsitzende der Wahlkommission, Kwado Afari-Gyan, erklärte
Atta-Mills vom Nationalen Demokratischen Kongress (NDC) zum Sieger der Stichwahl. Der 64-jährige Atta-Mills erhielt demnach 50,23 Prozent der Stimmen, sein Rivale Nana Akufo-Addo von der bislang regierenden Neuen Patriotischen Partei (NPP)
kam auf 49,77 Prozent der Stimmen (vgl. http://www.dw-world.de/dw/article
/0,,3918316, 00.html). Sein Vorgänger war von 2001-2008 John Kufuor von der bislang
regierenden Neuen Patriotischen Partei (NPP), der sich laut Verfassung nach zweimaliger Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl stellen durfte. Der Präsident beruft das Kabinett ein, das dem Parlament verantwortlich ist. Die 230 Abgeordneten des Parlaments
werden direkt für vier Jahre gewählt.
Verwaltungstechnisch ist das Land in zehn „Regions“ unterteilt; vergleichbar mit unseren Bundesländern, die eine eigene Gerichtsbarkeit, eine eigene regionale Regierung
und eine eigene Verwaltung stellen. Dieser Region steht ein „Regional Minister“ vor,
vergleichbar mit unseren Ministerpräsidenten, der über einen recht großen Einfluss verfügt (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Ghana , http://www.who.int/ countries/gha/ publications/ RED_approach_in_Ghana.pdf ).
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Abbildung 6: Geopolitische Karte von Ghana

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ghana-kartepolitisch.png&filetimestamp=20060129194240
Diese Regionen unterscheiden sich sowohl in ihrer Größe als auch in ihrem Bevölkerungsanteil erheblich. So umfasst die flächenmäßig kleinste Region „Greater Accra Region“ nur ein Gebiet von 3 245 km², hat aber mit ca. 2,8 – 3,5 Mio. Menschen den
zweitgrößten Bevölkerungsanteil. Die dazu im Vergleich mit über 70 000 km² riesige
„Northern Region“ hat nur ca. 1,8 Mio. Einwohner, von denen wiederum mehr als 400
000 in der Hauptstadt Tamale wohnen.
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Tabelle 1: Profile der 10 Regionen Ghanas (Bevölkerungsdaten aus den Jahr 2000)8
Region
Greater Accra Region
Upper East Region
Central Region
Upper West Region

Bevölkerung (2000)

Fläche (km²)

2.905.726

Hauptstadt

3.245 Accra

920.000

8.842 Bolgatanga

1.593.823

9.826 Cape Coast

576.583

18.476 Wa

Eastern Region

2.206.696

19.323 Koforidua

Volta Region

1.635.421

20.570 Ho

Western Region

1.924.577

23.921 Sekondi-Takoradi

Ashanti Region

3.612.950

24.389 Kumasi

Brong-Ahafo Region

1.815.408

39.557 Sunyani

Northern Region

1.820.806

70.384 Tamale

Ghana gesamt

19.011990

238 533 Accra

Quelle : Wikipedia (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Ghana) und eigene Berechnungen
Diese 10 Verwaltungsgebiete („administrative regions“) untergliedern sich wiederum in
kleinere Bezirke, den so genannten „districts“. Bis zum Oktober 2004 gab es 110 Distrikte, ihre Zahl wurde dann jedoch im Zuge einer Verwaltungsreform um 28 auf 138
angehoben. Diese Distrikte unterteilen sich wiederum in rund 800 Unterdistrikte („subdistricts“) auf. Diese Verwaltungsaufteilung hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung. So ist jedes Gesundheitsamt auf Distrikt-Ebene dazu verpflichtet,
unabhängig seine wichtigsten Anforderungen an die Gesundheitsversorgung zu definieren und angemessene Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, um diese im Einklang
mit den nationalen Zielen umzusetzen. Diese politischen Vorgaben haben zu dem Aufbau von „District Health Management Teams (DHMT)“ geführt, die autonom ihre eigenen Gesundheitsprogramme planen und durchführen sollen. Die regionalen und nationalen Behörden haben dabei eine beratende, überwachende und kontrollierende Funktion
(vgl. http://www.who.int/countries/gha/publications/RED_approach_in_Ghana.pdf).

8

Die Abweichungen in den Daten lassen sich zum einen mit den unterschiedlichen Erhebungsjahren und
zum anderen mit der Erhebungsmethode erklären. Bei eiingen Quellen werden die im Ausland lebenden Ghanaer mit hinzugerechnet, in andern nicht.
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Rechtssystem
Das Rechtssystem lehnt sich stark an das angelsächsische Rechtssystem an - ein Überbleibsel der kolonialen Vergangenheit. Allerdings gibt es, wie in anderen afrikanischen
Ländern auch, in Ghana einen inoffiziellen aber ausgeprägten Dualismus im Rechtssystem. Die eine „offizielle“ Seite ist modern und beruht auf verbrieften Gesetzen, die andere hingegen ist inoffiziell und beruht auf Traditionen und kulturellen Hintergründen.
Legal existiert nur die erste „offizielle“ Variante, die zweite ist kaum anerkannt. Realistisch gesehen ist jedoch das offizielle Recht in das traditionelle eingebettet und beide
sind voneinander abhängig. Das führt häufig zu Schwierigkeiten und Verwirrungen,
denn der Ghanaer wird gezwungen, die modernen Gesetze zu befolgen, andererseits ist
er moralisch dazu verpflichtet, die (ethnischen) Traditionen zu wahren (vgl.
http://www.afrikapost.de/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=
28 ).

3.5

Wirtschaftliches Profil

Die Entwicklung der ghanaischen Wirtschaft kann als Erfolgsgeschichte aufgefasst
werden: Seit Jahren liegt das Wirtschaftswachstum bei mehr als fünf Prozent (2003:
5,2%, 2004: 5,8%, 2005: 5,8%, 2006: 5,7). Das Wachstum wird zuvorderst vom relativ
hohen Weltmarktpreis für Kakao getragen, ebenfalls bedeutend sind hohe Auslandsüberweisungen. Höchstwahrscheinlich werden die fortgesetzte Unterstützung seitens der
Geberländer, die Verfolgung solider wirtschaftspolitischer Strategien, weiterhin umfangreiche Auslandsüberweisungen und hohe Kakaopreise zur Fortsetzung des positiven
wirtschaftlichen Trends führen. Hinzu kommen erst vor Kurzem gefundene Erölreserven, die ebenfalls zur positiven Wirtschaftsentwicklung beitragen werden. Die wesentliche Aufgabe der ghanaischen Politik wird darin bestehen, diese viel versprechenden
Entwicklungen zur effektiven Armutsbekämpfung nutzbar zu machen (vgl.
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/62.0.html).
Im internationalen Vergleich steht Ghana in Bezug auf das sozioökonomische Entwicklungsniveau relativ gut da. Verschiedene Indices verdeutlichen dies. Im Human Development Index9 wird Ghana 2007 auf Platz 135 von 177 Ländern geführt – ein im afrikanischen Vergleich relativ gutes Ergebnis (vgl. http://hdr.undp.org/en/). Damit zählt
Ghana zu den Ländern mit mittlerem Entwicklungsstand. Beim Gender Development

9

Der Human Development Index (HDI) ist ein Index der menschlichen Entwicklung, der neben wirtschaftlichen Indikatoren wie dem Bruttoinlandsprodukt oder der Kaufkraft auch Faktoren wie die Lebenserwartung und den Bildungsgrad mit Hilfe der Alphabetisierungsrate und der Einschulungsrate
der Bevölkerung berücksichtigt (vgl. http://hdr.undp.org/en/).
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Index10 kam Ghana im gleichen Jahr auf Platz 136 von 177 Ländern (vgl.
http://www.uneca.org/acgs/Publications/AGDI_book_final.pdf). Beim Human Poverty
Index11 nimmt Ghaa den 58. Platz von 102 Ländern ein (vgl. http://hdrstats.undp.org/
indicators/18.html). Trotz dieser Zahlen - die weitverbreitete Armut, insbesondere auch
im Norden des Landes, stellt eine erhebliche Hürde für die weitere sozioökonomische
Entwicklung dar (vgl. http://www.bertelsmann-transformation-index.de/62.0.html).
Es muss konstatiert werden, dass mehr als 40 Prozent der Menschen in Ghana so arm
sind, dass sie mit weniger als dem Gegenwert von einem US-Dollar pro Tag existieren
müssen. Die meisten von ihnen leben wie zuvor bereits beschrieben auf dem Land in
den nördlichen Regionen des Staates. Sie versuchen dort, sich von Ackerbau und Viehzucht zu ernähren (vgl. Kapitel 3.2). Weil sie aber nur wenige Produkte anbieten können
und weil es kaum Kunden gibt, die Geld haben, um die Waren zu kaufen, verdienen sie
auch sehr wenig. Auch die Vermarktung der bäuerlichen Erzeugnisse in den umliegenden Städten ist kaum möglich: Es fehlen nicht nur Möglichkeiten zur Verarbeitung und
Verpackung der Produkte sondern vor allem auch Straßen und Transportmittel
(http://www.bmz.de/de/laender/partnerlaender/ghana/projekte/index.html).
Ein im Vergleich zu den unmittelbaren Nachbarländern wichtiger Aspekt im Hinblick
auf die wirtschaftliche Entwicklung ist auch die Tatsache, dass die Veruntreuung von
Geldern und deren unsachgemäße Verwendung zumindest in den letzten Jahren kein
ernsthaftes Problem in Ghana darstellte. Die Regierung ist bestrebt, eine hohe Finanzdisziplin zu praktizieren und kontrolliert dabei intensiv die Verwendung der Mittel. Im
von Transparency International herausgegebenem Corruption Perception Index12 wird
Ghana 2008 auf Platz 67 von 180 gelisteten Ländern geführt, was keine Verbesserung
gegenüber den vorangegangen Einschätzungen darstellt (2007: Platz 69 von 179; 2006:
Platz 70 von 163; 2005: Platz 65 von 158; 2004: Platz 64 von 145) (vgl. http://www.
transparency.org/policy_research/surveys_indices/ cpi/2008).

10

Der Gender Development Index (GDI) ist eine Erweiterung des HDI. Zusätzlich erfolgt her noch eine
Gegenüberstellung der Geschlechter, um die historisch bedingte Benachteiligung der Frau heutzutage
ausschließen zu können (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Gender-related_Development_Index).
11
Der Human Poverty Index, abgekürzt HPI, ist ein Index für die menschliche Armut, der seit 1997 in
Berichten der UN zur menschlichen Entwicklung geführt wird (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/HPI).
12
Der Internationale Korruptionsindex (Corruption Perception Index, CPI) gibt die Wahrnehmung von
Korruption an. Er listet Länder nach dem Grad auf, in dem dort Korruption bei Amtsträgern und Politikern wahrgenommen wird. Es ist ein zusammengesetzter Index, der sich auf verschiedene Umfragen
und Untersuchungen stützt, die jährlich von mehr als zehn unabhängigen Institutionen unter der Federführung von Transparancy International durchgeführt werden (vgl. http://www.transparency.org).
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3.6

Infrastruktur

Entscheidende Indikatoren um den Entwicklungsstand eines Landes einschätzen zu
können, sind die Wasser- Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Die Qualität dieser und
die Auswirkung auf das Gesundheitssystem sollen in den nachstehenden Unterkapiteln
kurz skizziert werden.
3.6.1 Wasserver- und -entsorgung
Nach offiziellen Statistiken haben, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, fast drei Viertel
aller Ghanaer Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Tabelle 2: Zugang zur sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen

Wasser

Städtisch

Ländlich

Insgesamt

Weitgefasste Definition13

88%

64%

75%

Hausanschlüsse

37%

4%

19%

27%

11%

18%

2%

7%

Abwassersystem Weitgefasste Definition14
An Kanalisation
schlossen

ange- 13%

Quelle: http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/en/;
http://www.who.int/whosis/whostat/2008/en/index.html
Mindestens 4 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, die
meisten davon leben im Norden des Staates. Darunter sind wiederum fast die Hälfte
Kinder unter 5 Jahren. Noch weitaus schlimmer ist die Situation beim Abwasser: Fast
20 Mio. Menschen in Ghana sind nicht an ein Abwassersystem angeschlossen.
Weltweit nimmt Ghana damit beim Zugang zu sauberem Trinkwaser einen durchschnittlichen 21. Rang von 41 vergebenen Rängen ein (vgl. http://www.globalhealth
facts.org/topic.jsp?i=44). Beim Abwasser nimmt Ghana nur den 61 Rang von insgesamt 65 aufgeführten Rängen ein (http://www.globalhealthfacts.org/topic.jsp?i=45).
Nach dem “Joint Monitoring Program for Water Supply and Sanitation” der UNICEF
muss man jedoch auch diese Angaben noch weiter relativieren15. Nimmt man beispielsweise die Anschlüsse der tatsächlich an ein Wasserleitungssystem angeschlossenen
Haushalte, dann sind nicht mal ein Fünftel der Haushalte mit einem solchen System

13
14

Inklusive Brunnen
Inklusive Abflüsse und Latrinen, die gelehrt werden
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verbunden. In den Städten sind es etwas mehr (37%), auf dem Land erheblich weniger
(ca. 4%) der Anschlüsse. Allerdings heißt das noch nicht, dass diese Anschlüsse überhaupt funktionieren. In Accra besipielsweise kommt nur aus etwa der Hälfte der städtischen Wasserhähne überhaupt Wasser und in den ärmeren Quartieren funktionieren
vielleicht gerade mal 15 Prozent der Anschlüsse. In vielen Stadtteilen Accras gibt es nur
an einzelnen Tagen Wasser und dies oft nur für ein paar Stunden.
Beim Abwasser und bei den sanitären Anlagen sieht es noch schlimmer aus. An die
Kanalisation sind gar weniger als 7% angeschlossen. Nur eine verschwindende Minderheit der Bewohner Accras hat eine Toilette mit Wasserspülung. Die meisten Leute
benutzen Latrinen unterschiedlicher Qualität. Knapp einem Viertel steht überhaupt keine sanitären Einrichtungen zur Verfügung, d.h. weder WC noch Latrine. In den Armenvierteln in Accra werden z.B. Plastiktüten als Toilettenersatz, die sogenannten „flying
toilettes“, benutzt, die dann „wild entsorgt“ werden.
In den ghanaischen Städten fallen sofort die offenen, stinkenden Abwasserkanäle unangenehm auf. Diese ungedeckten Kanäle müssen nicht nur Regen und Abwasser, sondern
auch viel Haushaltsmüll aufnehmen. Da in ihnen das Abwasser mehr steht als fliesst,
sind sie auch ideale Brutstätten für krankheitsübertragende Insekten.
Abbildung 7: Offener Abwasserkanal in Accra

Quelle. Eigene Bilder, mai 2009
Diese mangelhafte Wasserversorgung hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit
der Verbraucher. Kommt es beispielsweise in der Nähe von - wie im oberen Bild ge-

15

Dieses Programm der UNICF verwendet andere Definitionen und fasst den Zugang zu sauberem
Trinkwasser beispielsweise weit weniger weit.
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zeigt - Kloaken zu Rohrbrüchen im Trinkwassersystem, besteht die Gefahr der Kontaminierung. Bezeichnenderweise sind Typhus und Cholera nicht mehr nur auf dem Land,
sondern auch (wieder) in Städten wie Kumasi und Accra weit verbreitet. Die Cholera
trat zuletzt mit zwei grossen Epidemien 1991 und 1998/99 in Erscheinung (vgl.
http://www.afrikakomitee.ch/Bulletin/120.htm).
Hygienisch einwandfreies Leitungswasser wie in den westlichen Ländern gibt es in
Ghana nicht. Traditionelle Wasserstellen sind für die Mehrheit der Ghanaer auf dem
Land Brunnen, Flüsse und Wasserlöcher. Im wirtschaftlich schwachen Norden Ghanas
ist die Situation besonders prekär. Unter dem wirtschaftlichen Druck, sich nicht einmal
den Unterhalt von Wasserpumpen leisten zu können, kehren viele unweigerlich zu ungeschützten Wasserquellen wie Flüsse, Tümpel oder Oberflächenbrunnen zurück. Erschwerend kommt dort hinzu, daß dort während der Trockenzeit kaum Wasser verfügbar ist und die Qualität daher noch schlechter wird. Krankheiten wie Bilharziose, Flußblindheit und vor allem Durchfallerkrankungen sind die logische Konsequenz. An
Diarrhöe sterben in Ghana jährlich 85000 Menschen, 25 Prozent davon sind Kinder
unter 5 Jahren (vgl. http://www.ghana-ev.de/ghanaev.html#Wasser).
Um dieses marode Wassersystem zu ersetzen bzw. den Versorgungsgrad zu verbessern,
ist ein enormer Finanzierungsaufwand notwendig. Alleine um das gegenwärtige System
in Accra in einen vertretbaren Zustand zu bringen, wird mit einem Investitionsbedarf
von 1,9 Milliarden US-$ gerechnet (http://www.menschen-recht-wasser.de/downloads/
3_1_1_interview-kwesi-owusu.pdf).
3.6.2 Verkehrsinfrastruktur
Zunächst muss angemerkt werden, dass Ghana eines der besten Verkehrsnetze Afrikas
besitzt. Das Strassennetz in Ghana wurde auf über 35 000 km ausgebaut. Davon ist fast
ein Drittel asphaltiert. Diese fast 11 000 Kilometer Asphalt sind unterschiedlicher Qualität, teilweise in absolut erneuerungswürdigem Zustand. Die wichtigsten und am besten
ausgebauten Strassen verlaufen entlang der Küste und verbinden Accra mit Kumasi.
Es gibt eine gebührenpflichtige, jedoch sehr gut ausgebaute Autobahn, welche
den wichtigsten Hafen Tema und Accra verbindet. Auch die Verbindung nach Kumasi
wird autobahnähnlich ausgebaut. In weiten Teilen des Landes sind die Straßen allerdings nicht asphaltiert, was die Fahrgeschwindigkeit enorm reduziert. Die nicht asphaltierten Strecken sind in ländlichen Gebieten häufig nur noch mit geländegängigen Fahrzeugen zu passieren. In Regenzeiten sind diese Strecken oft unpassierbar (vgl.
http://www.osrm.ch/~AHeutsch/wakko/wakka.php?wakka=Unterricht/GeoEntwicklung
slaenderA2/ghana&show_files=1). In Bezug auf das Rettungswesen, bedeutet dieses
schlecht ausgebaute Straßensystem oftmals Anfahrtsszeiten von mehreren Stunden für
relativ kurze Strecken. Ein Flugrettungsdienst gibt es ebenfalls nicht. Aber nicht nur
Thomas Erkert
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aufgrund schlecht ausgebauter Straßen in den ländlichen Gebieten kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Krankentransport, sondern mehr und mehr auch in den Großstädten. Die dort existierende Verkehrsinfrastruktur kann das rasant wachsende Verkehrsaufkommen nicht mehr verkraften. Ein Durchkommen von Rettungswagen ist häufig unmöglich.
Ein öffentliches Bussystem ist vorhanden. Überlandbusse verbinden alle großen Städte
miteinander. Das Rückkrat des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs bilden aber
privatwirtschaftlich betriebene Kleinbusse - Trotros genannt - mit normalerweise 14-20
Sitzplätzen. Sie sind häufig die einzigen Personen- aber auch Warentransportmittel.
Abbildung 8: Beladen eines Trotros in Kumasi zur Fahrt nach Accra

Quelle: Johannes Schlesinger in http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-368986.html#backToArticle=589948
Der Kokota International Airport ist ein internationaler Flughafen in Ghana, auf dem
einige internationale Fluggesellschaften landen. Neben dem Personenverkehr wird hier
ein großer Teil des Frachtverkehrs abgewickelt. Ghana verfügt insgesamt über 9 öffentliche Flughäfen, zumeist in den Hauptstädten der Regionen gelegen. Sie dienen vor allem dem Inlandsverkehr und dem Warentransport. Wenn die Maschinen fliegen, sind
sie das komfortabelste und schnellste Verkehrsmittel.

Thomas Erkert

Seite 46 von 212

3 Masterthesis

Abbildung 9: „Ansage“ (Announcement) am Flughafen in Accra

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
3.6.3 Energieversorgung
Landesweit waren im Jahr 2004 etwa 47 Prozent der Bevölkerung mit Strom versorgt.
Allerdings haben nur 17 Prozent der Landbevölkerung einen Anschluss an das Stromnetz. Der Stromverbrauch pro Kopf beträgt 358 kWh16. Alle regionalen Hauptstädte sind
an das Stromnetz angeschlossen. Der Anteil der Landbevölkerung mit einem Anschluss
an das Stromnetz ist in den verschiedenen geografischen Regionen des Landes sehr unterschiedlich. An der Küste und in den Waldgebieten beträgt er 27 bzw. 19 Prozent, in
der Savanne im Norden des Landes dagegen nur 4 Prozent. Im Jahr 2004 wurden in
Ghana etwa 5200 GWh Strom verbraucht. Es ist zu vermuten, dass etwa die Hälfte des
Stroms von Haushalten durch Beleuchtung, Bügeleisen, Kühlschränke, Klimaanlagen,
Fernseher und Radios verbraucht wurde. Der Rest entfiel auf Gewerbe und Industrie
(vgl. http://www.bella-hemke.de/ghana/praktikumsbericht.pdf).
Das größte Problem bei der Stromversorgung in Ghana ist das unzuverlässige Stromnetz. Es kommt regelmäßig zu Stromausfällen, die mehrere Stunden - in den nördlichen
Regionen auch mehrere Tage, andauern können. Ursache ist das veraltete Stromnetz,
das für die zunehmenden Lasten nicht ausgelegt ist. Ein weiteres Problem für Stromverbraucher sind die starken Spannungsschwankungen zwischen 180 und 280 V (Sollwert:
230 V). Viele elektrische Haushalts- und Bürogeräte wie Kühlschränke, Computer,
Fernseher und Telefone, ganz zu schweigen von empfindlichen medizinischen Geräten,
können durch häufige Stromausfälle oder starke Spannungsschwankungen beschädigt
werden. Sie müssen deshalb durch vorgeschaltete Netzstabilisatoren geschützt werden.
Zusätzliche Kosten entstehen, um empfindliche Systeme gegen Unterspannung zu
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schützen. Sie müssen durch vorgeschaltete Geräte geschützt werden, die sie vom Netz
trennen, sobald die Spannung unter einen kritischen Wert fällt. Das gilt auch für Fernseher, PCs und Monitore. PCs müssten daher aufwendig in der Regel an ein UPS12Gerät angeschlossen werden, das durch einen Akku den Weiterbetrieb des PCs bei
kurzzeitigen Stromausfällen gewährleistet17.
Es ist leicht vorstellbar, was diese quantitative und qualitative mangelhafte Stromversorgung für Auswirkungen auf das Gesundheitswesen Ghanas hat. Die meisten vom
Autor besuchten „Clinics“ und „Maternity Homes“ verfügten über keinen Stromanschluss, was Verantwortliche nicht daran hinderte, elektrisch betriebene Sterilisierungsgeräte vorzuführen, die durch westliche Firmen gespendet wurden. Auch die Krankenhäuser, die über einen Stromanschluss verfügen, sind erheblich von Stromausfällen und
schlechter Qualität tangiert.
Abbildung 10: Hauptstromanschluss eines Krankenhauses im Wartebereich,
Verdrahtung im OP-Bereich

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

16

Im Vergleich dazu der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland im Jahr 2000: 6050kWh (vgl.
http://www.agenda21-treffpunkt.de/archiv/01/daten/glo7122.htm)
17
Eine solch aufwendige Absicherung konnte in keinem Krankenhaus beobachtet werden.
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4

Aspekte der medizinischen Versorgung in Ghana

Im nächsten Kapitel werden die größten Probleme in der medizinischen Versorgung
Afrikas vorgestellt. Die tatsächliche Situation in Ghana soll durch den internationalen
Vergleich verdeutlicht werden.

4.1

Gesundheitswesen in Afrika – die größten
Problembereiche

Nach Einschätzung der WHO ist ein Weg aus der Armut in Afrika nur mit einer Verbesserung der medizinischen Versorgung möglich. „Afrikanische Länder werden sich
ohne Verbesserungen der Gesundheit ihrer Bewohner nicht wirtschaftlich und sozial
entwickeln“, heißt es im WHO-Bericht zur Gesundheit in Afrika (WHO, The Health of
the People, African Health Record 2006). Das Hauptproblem seien die schlecht funktionierenden Gesundheitssysteme in den Ländern südlich der Sahara. „Wir kennen die Herausforderungen. Aber wir müssen auch sehen, dass die schwachen Gesundheitssysteme
Afrikas eine enorme Hürde für die breite Anwendung der in diesem Bericht aufgezeigten
Lösungen darstellen“ wird der WHO-Regionaldirektor für Afrika, Luis Gomes Sambo,
zitiert (ebd. S. XI).

Fachkräftemangel
Als größtes Problem aus gesundheitspolitischer Sicht ist der Mangel an Fachkräften zu
sehen. In Afrika fehlen nicht nur Ärzte sondern alle Gesundheitsberufe (Ärzte, Krankenschwestern, Pflegekräfte und Hebammen). Das Ausmaß dieser Knappheit bedeutet
für viele Länder eine Katastrophe. Nahezu alle schwarzafrikanischen Länder leiden unter diesem Fachkräftemangel und müssen dringend nach Wegen suchen, die vorhandenen Kräfte entweder besser zu unterstützen, um - falls überhaupt möglich - diese noch
effizienter arbeiten zu lassen oder mehr Personal ausbilden, um neue Kräfte heranzuziehen.
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Abbildung 11: Länder mit einem kritischen Mangel an Gesundheitspersonal (Mediziner, Krankenschwestern, Pflegekräfte und Hebammen

Quelle: Global Atlas of the Health Workforce (www.who.int/globalatlas/default.asap)

Nach der WHO haben 75 Länder einen erheblichen Mangel an Fachkräften, davon 36
schwarzafrikanische Länder. Die WHO geht davon aus, “… that more than four million
additional doctors, nurses, midwives, managers and public health workers are urgently
needed to fill this gap. The shortage of health workers in many developing countries is a
major obstacle to addressing HIV/AIDS, malaria and tuberculosis and responding to
emerging diseases including a potential influenza pandemic. In developed countries, a
rise in chronic health problems among ageing populations and ageing of their own
workforces has led to an ever-growing demand for health workers. The pull of higher
salaries in industrialized countries and the push of poor working conditions at home
drive thousands of health workers to seek jobs abroad each year”
(http://www.who.int/mediacentre/events/2006/g8summit/health_workers/en/index.html.
S. Yunkap Kwankam, ehemaliger „Coordinator eHealth“ der WHO in Genf, erörterte in
einem Vortrag 2008 anlässlich des STI Symposiums in Basel, Schweiz, dass in Afrika
in den nächsten 20 Jahren insgesamt 2.8 Mio. Arbeitskräfte für den Gesundheitssektor
ausgebildet werden müssen, d.h. jedes Jahr 140 000. Die derzeitige Ausbildung deckt
den tatsächlichen Bedarf nur um ca. 10-30% (vgl. http://www.sti.ch/fileadmin/
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user_upload/Bilder/Symposium/Yunkap_Kwankam_11_STI_Sysmposium_2008_WHO
_proirity_areas.pdf).
Vor diesem Hintergrund erhalten die Gesundheitsprobleme Afrikas, die als Krankheiten
der Armut und Unterentwicklung bekannt sind, eine ganz besondere Brisanz:
Mütter- und Kindersterblichkeit
Als besonders dramatisch bezeichnet die UN-Organisation die hohe Mütter- und Kindersterblichkeit. Bei 100 000 Geburten in Afrika sterben dem Bericht zufolge 910 Mütter. Die UNO will im Rahmen ihrer Millenniumsziele bis 2015 erreichen, dass die Zahl
auf knapp 230 zurückgeht. Mütter-, Neugeborenen- und Kindersterblichkeit seien die
„stille Epidemie“ Afrikas, so die WHO. Viele der Todesfälle gingen auf Krankheiten
zurück, die verhinderbar und behandelbar seien (vgl. ebd. S. XV).

HIV/Aids
In einigen Ländern wirkt sich HIV/Aids verheerend auf die Lebenserwartung aus. In
den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts lag die durchschnittliche Lebenserwartung
im südlichen Afrika bei 44 Jahren. Anfang der 90er Jahre war sie auf durchschnittlich
fast 60 Jahre gestiegen. Dieser Fortschritt wird durch Aids wieder zunichte gemacht So
wird ein Kind, das zwischen 2005 und 2010 im südlichen Afrika geboren wurde, voraussichtlich nicht älter als 45 Jahre. 90 Prozent der HIV-Infizierten leben in Entwicklungsländern, mehr als zwei Drittel allein in Afrika. Vor allem im südlichen Afrika
wirkt sich die tödliche Immunschwächekrankheit verheerend auf die Lebenserwartung
der Bevölkerung und ihre wirtschaftliche Situation aus.
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Abbildung 12: Die Verbreitung von HIV/AIDS in ausgewählten Ländern Afrikas

Quelle: http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/t_afraids.htm
Insgesamt stehen 72 Prozent der Todesfälle in der WHO-Region Afrika, die aus dem
Gebiet südlich der Sahara sowie Algerien besteht und 738 Millionen Menschen einschließt, im Zusammenhang mit Geburten und ansteckenden Krankheiten. Bei Erwachsenen ist mittlerweile die Haupttodesursache in Afrika HIV/Aids (vgl. WHO 2006, The
Health of the People, S. XI).

Infektionskrankheiten, Seuchen
Etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in Regionen, in denen Malaria verbreitet
ist. In 107 Ländern, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent und in Südostasien, ist
die Krankheit endemisch. Der Malaria-Erreger wird von der Anopheles-Mücke übertragen, die besonders nachts zusticht. Die Krankheit trifft vor allem die Armen: Kinder
und schwangere Frauen, die in beengten und unhygienischen Verhältnissen und in der
Nähe stehender Gewässer leben. Wenn die Erkrankung frühzeitig festgestellt und medizinisch behandelt wird, ist Malaria heilbar. Ohne sofortige und wirksame Behandlung
können vor allem Kinder jedoch innerhalb von 24 Stunden sterben. (vgl.
http://www.unicef.de/welt-malaria-tag-2009.html).
Malaria betrifft jährlich weltweit zwischen 350 und 500 Mio Menschen. Für ca. 1 Mio.
Menschen verläuft die Krankheit tödlich. Schwarzafrika ist am stärksten betroffen. 90
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Prozent der weltweiten Todesfälle bei Kindern im Zusammenhang mit Malaria kommen
wie das folgende Schaubild verdeutlicht in dieser Region vor (vgl. UNICEF 2007,
S.1ff):
Abbildung 13: Todesursachen bei Kindern unter 5 Jahren in der Welt und in Afrika

Quelle: UNICEF 2007: "Malaria & children - Progress in intervention coverage", S. 7,
UNICEF 2009, Malaria & children - Progress in intervention coverage. Summary Update, S.2
Mehr als 90% aller Malaria-Todesfälle bei Kindern treten in Afrika südlich der Sahara
auf - in absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass pro Jahr mehr als eine Million
Kinder unter fünf Jahren in Afrika an Malaria sterben (vgl. UNICEF 2007, S. 1).
In einem Summary Update beschreibt die UNICEF 2009 Malaria als “… one of the
leading killers of children under age five, accounting for almost 1 death in 10 worldwide - and nearly 1 death in 5 in sub-Saharan Africa” (UNICEF 2009, S.7).

Krankheiten die mit den Umweltbedingungen zusammenhängen
Was bei uns selbstverständlich erscheint. ist in vielen Regionen Afrikas reiner Luxus:
der Zugang zu sauberem Trinkwasser. In vielen Ländern Afrikas haben wie die folgenThomas Erkert
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de Abbildung zeigt weniger als die Hälfte aller Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Abbildung 14: Nationen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser

Quelle: http://www.worldwater.org/drinkwat.gif
Die durch unsauberes Wasser hervorgerufenen Krankheiten sind vielfältig. Eine der
häufigsten Todesursachen bei Kindern sind Durchfallerkrankungen. Sie entziehen dem
Organismus schnell große Mengen an lebenswichtiger Flüssigkeit, so dass besonders
der Körper von Babys und Kleinkindern innerhalb weniger Tage austrocknet. 4 500
Kinder sterben täglich, weil sie kein sauberes Trinkwasser und keine ausreichenden
sanitären Bedingungen haben. Der Durchfall wird durch unsauberes Wasser und mangelnde Hygiene ausgelöst. Besonders anfällig sind chronisch mangelernährte Kinder.
Durchfälle vermindern den Appetit, hemmen die Nahrungsaufnahme und entziehen dem
Körper wichtige Nährstoffe. Häufige Durchfallerkrankungen verstärken wiederum die
Mangelernährung – ein Teufelskreis. Insgesamt sterben in Afrika pro Jahr etwa 1,8 Millionen Menschen an Durchfallerkrankungen (vgl. http://www.unicef.de/fileadmin/ content_media/mediathek/I_0086_Wasser_ist_Leben_2007_01.pdf).

4.2

Gesundheitswesen in Ghana – ein internationaler
Vergleich

Auch in Ghana sind die Hauptproblembereiche: Malaria, HIV/AIDS, Tuberkulose,
Diarrhö, Typhus, hohe Kindersterblichkeit und Muttertod. Auf einige dieser KrankheiThomas Erkert
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ten soll im Folgenden genauer eingegangen werden. Die Situation in Ghana wird dazu
kurz erläutert und eine weltweite Verortung anhand eines internationalen Rankings vorgenommen. Dazu wurde hauptsächlich auf Datenmaterial der UNICEF zurückgegriffen
(vgl. http://www.unicef.org/infobycountry/ghana_1878.html).

Kinder- und Müttersterblichkeit
In Ghana sterben 11,5 % aller Kinder bevor sie das fünfte Lebensalter erreicht haben.
5,6 % aller Kinder werden nicht einmal 1 Jahr alt. Wenn man diese Zahlen, wie in der
untenstehenden Tabelle veranschaulicht, mit entwickelten Ländern vergleicht, dann
wird die Dramatik dieser Angaben deutlich.
Tabelle 3: Kinder und Müttersterblichkeit in Ghana (2007)
Problembereich

Ghana

Internationaler Deutschland
Rang von 219
Staaten

Rang

Kinder (unter 5)
Sterblichkeit

115 von 1000

30

9 von 1 000

168

Kinder (unter 1)
Sterblichkeit

56 pro 1000

52

4,1 pro 1 000

208

Müttersterblichkeit

5 900 pro
100 000

12 pro 100 000

NA

Anzahl der Geburten in Institutionen

49%

>90%

Quelle: http://www.unicef.org/infobycountry/ghana_1878.html und
http://www.geburtskanal.de/index.html?mainFrame=http://www.geburtskanal.de/Wisse
n/S/SaeuglingsMuettersterblichkeitVergleich.php&topFrame=http://www.geburtskanal.
de/header.html
In Ghana sterben im Vergleich zu Deutschland fast 500 mal mehr Mütter und 14 mal
mehr Kinder pro 100 000 Einwohner.

HIV /AIDS
Im Vergleich zu anderen Ländern Afrikas wie z.B. Südafrika oder auch Botswana, ist
die HIV-Verbreitungsrate in Ghana eher unterdurchschnittlich. Nicht desto trotz geht
man von einer recht hohen Dunkelziffer aus, weil z.B. aus Scham viele Fälle nicht gemeldet werden.
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Tabelle 4: HIV/AIDS in Ghana (2007)
Problembereich

Aids/HIV
Verbreitungsrate
in %
Aids/HIVTodesfälle

Ghana

Internationaler Deutschland
Rang von 219
Staaten

260 000

Rang

53000

1,9

26

0,1

161

21000

17

<500

54

Quelle: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=0&v=32&l=de und
http://www.globalhealthfacts.org/topic.jsp?i=7
Ein mit der HIV/AIDS Problematik einhergehendes Problem ist die hohe Anzahl von
Waisen, die durch den HIV/AIDS-bedingten Tod der Eltern hervorgerufen werden. In
Ghana geht man von derzeit (2009) ca. 160 000 Vollwaisen aus (vgl. http://www.avert.
org/subaadults.htm), die irgendwie versorgt werden müssen.

Infektionskrankheiten, Seuchen
Auch in Ghana ist der Hauptgrund der hohen Kindersterblichkeit die Malaria. Etwa ein
Viertel aller Kinder sterben bevor sie das fünfte Lebensjahr erreichen an Malaria. Auch
viele
schwangere
Frauen
sterben
an
dieser
Krankheit
(vgl.
http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Case-Studies/2008/Sleeping-safely-againstmalaria-in-Ghana-/).
Tabelle 5: Malaria in Ghana 2006
Problembereich Ghana
Malaria
Todesfälle
Malaria Fälle

Internationaler Deutschland
Rang von 99
Staaten (2006)

25 075

10

NA

NA

7 282 377

9

NA

NA

Quelle: http://globalhealth.kff.org/

Tuberkulose
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Auch die in vielen Staaten schon fast ausgerottet gewesene Tuberkulose (TBC) stellt in
Ghana ein erhebliches Problem dar. Im Jahre 2007 starben mehr als 12 000 Personen an
den Folgen der Tuberkulose. Jedes Jahr kommen ca. 48 000 neue Fälle hinzu. Damit
nimmt Ghana den 30. Rang von 194 gewerteten Ländern ein (vgl. http://www.usaid.
gov/our_work/global_health/id/ tuberculosis/countries/africa/ghana_profile.html).
Tabelle 6: Tuberkulose in Ghana 2007
Problembereich
TBC
Todesfälle

Ghana

Internationaler
Deutschland
Rang von 167
Staaten

Rang

12 138

26

491

94

Todesfälle
pro
100 000 Einwohner

53

32

<1

70

TBC Verbreitung,
Fälle pro 100 000
Einwohner

351

41

5

133

Quelle: http://globalhealth.kff.org/
Damit ist Ghana zwar nicht unter den Top 20, die von der WHO als Länder, deren Gesundheitssystem am meisten durch TBC belastet werden, gelistet – trotzdem stellt TBC
ein erhebliches Problem für die Gesundheitsversorgung Ghanas dar (vgl. ebd.).

Krankheiten, die mit den Umweltbedingungen zusammenhängen
Ein Drittel der Landbevölkerung Ghanas hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser
und nur 11% hat eine adäquate Abwasserlösung. Der Mangel an sauberem Wasser und
das Fehlen sanitärer Anlagen bereitet den Boden für eine große Anzahl von Infektionskrankheiten, wie Cholera, Gelbfieber, Guineawurm, die Schlafkrankheit, Trachoma,
Bilharziose und vieles mehr. Am häufigsten ist verunreinigtes Wasser jedoch die Ursache für eine gewöhnliche Diarrhö, in Afrika und auch Ghana die häufigste Todesursache bei Kindern nach Malaria (vgl. http://www.amref.at/index.php?option=com_ content&view=article&id=113: amref-und-wasser&catid=1:amref-news&Itemid=50).
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Abbildung 15: „Badezimmer und Toilette“ in einem Dorf im MVP Bonsaaso

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Guineawurmkrankheit (Dracunculiasis)
Die Guineawurmkrankheit (Guinea worm disease), die Dracunculiasis soll als Beispiel
für eine durch das Wasserproblem hervorgerufene Krankheit dienen. Die Infektion erfolgt durch Aufnahme der Larven, die sich aus den Eiern entwickeln und mikroskopisch
kleine Wasserkrebse als Zwischenwirt benutzen. Mit dem Trinkwasser aus offenen
Brunnen oder Wasserstellen gelangen sie in den Menschen. Obwohl die allgemeine sanitäre Situation in anderen Ländern Afrikas sicher noch schlechter ist, gab es 2004 in
Ghana die weltweit am meisten gemeldeten Fälle der Guinea Wurm Krankheit (vgl.
http://www.travelmed.de/transform.asp? Domain=TravelMED&Sprache= de&Bereich=
krankten&Klientel=laie&Auspraegung=kurz&HTMLfragmente=no&krankheit=
dracuncu).
Man geht davon aus, dass der Guineawurm in noch immer in rund 1.000 Dörfern in
Ghana heimisch ist. Besonders im Norden des Landes ist die Zahl der Erkrankungen
hoch, aber auch in dem vom Autor besuchten Gebiet gibt es eine erhebliche Anzahl von
Fällen. Offene Tümpel, z. T. um das Wasser für den Tagesbedarf und die Landwirtschaft zu speichern, bieten dem Guineawurm ideale Brutstätten (vgl. http://www.unitedinternet-for-unicef-stiftung.de/wasser-ghana.html).
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4.3

Das Gesundheitssystem in Ghana

Das auf zwei Hauptsäulen beruhende Gesundheitswesen Ghanas wird in diesem Kapitel
genauer vorgestellt. Die beiden Säulen sind die traditionelle Medizin und die eher westlich geprägte Medizin. Die traditionelle Medizin hat vor allem in den ländlichen Gebieten, aber auch bei Anhängern der traditionellen Religionen in Städten ihren Platz bis
heute behalten. Daneben existiert schon seit einigen Jahrzehnten ein immer stärker werdendes westliches Gesundheitssystem, das der Staat fördert, in dem aber auch einige
internationale Hilfsorganisationen ihren Beitrag leisten.
Das medizinische System Ghanas fällt unter den Zuständigkeitsbereich des ghanaischen
Gesundheitsministeriums, das eng mit den Städten und Gemeinden zusammenarbeitet.
Moderne Gesundheitsleistungen werden in Ghana durch die Zentralregierung, lokale
Institutionen, kirchliche Missionsstationen und private Ärzte erbracht. Es gibt einige
moderne Einrichtungen in Ghana, diese sind jedoch – wie an anderer Stelle dargestellt nicht gleichmäßig über das Land verteilt. So gibt es relativ hohe Standards in den
Großstädten, aber Patienten in den ländlichen Gebieten müssen zum Teil lange Anreisewege in Kauf nehmen, um einigermaßen angemessen behandelt zu werden.
4.3.1 Krankenhauswesen
Das öffentliche Krankenhaussystem in Ghana ist folgendermaßen aufgebaut: an der
Spitze stehen zwei Lehrkrankenhäuser. Diese „teaching hospitals“, sind die beiden
größten Krankenhäuser des Landes: Korle Bu in Accra und Kofanoche in Kumasi. Darunter angesiedelt sind die sogenannten „Regional Hospitals“ in den Hauptstädten der
jeweiligen Regionen. Auf Distriktebene gibt es dann meistens die „District Hospitals“,
am ehesten vergleichbar mit unseren Kreiskrankenhäusern, darunter gibt es manchmal
Krankenhäuser der Städte und Gemeinden („Municipal Hospitals“). Darunter sind die
sogenannten „Clinics“, „Health Posts“ und „Maternity Homes“ angesiedelt, meistens
Einrichtungen mit 1-5 Räumen und 1-3 (Übergangs-)Betten. Diese Kliniken, Gesundheitsaußenposten und Entbindungsheime werden zumeist von Hebammen oder ausgebildeten Krankenschwestern geleitet.
Insgesamt gibt es, wie die folgende Tabelle zeigt, ca. 2800 Krankenhäuser, Clinics und
Maternity Homes in Ghana.

Tabelle 7: Anzahl der Krankenhäuser nach Region und Träger (2005)
District Hospital

Region
Western

Other Hospital
Teaching Regional
Quasi
Hospital
Hospital
Govt Mission
Govt Mission Govt
Private
0
1
9
2
1
3
6
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0
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Central
Greater
Accra
Volta
Eastern
Ashanti
Brong
Ahafo
Northern
Upper
East
Upper
West
Total

Region
Western
Central
Greater
Accra
Volta
Eastern
Ashanti
Brong
Ahafo
Northern
Upper
East
Upper
West
Total

0

1

8

3

1

1

1

7

0

1
0
0
1

1
1
1
0

2
10
9
15

0
1
2
3

6
1
3
7

1
7
3
11

9
1
3
4

58
5
6
41

7
1
0
0

0
0

1
1

5
5

6
3

0
2

4
1

1
2

8
1

0
0

0

1

4

1

0

0

0

0

0

0
2

1
9

3
70

1
22

0
21

3
34

0
27

1
127

0
10

Health centre
Clinics, Maternity Homes
Quasi
Quasi
Regional
Misison
Govt
Private Govt Mission Govt
Private Total
54
0
0
0
69
29
27
108
311
44
0
0
0
56
23
1
118
264

Govt

35
199
58
96

2
6
14
2

1
0
1
0

0
0
0
0

20
65
158
53

2
11
7
47

6
0
6
2

159
31
119
164

310
399
390
446

36
95

0
17

0
1

0
1

96
31

9
19

7
4

78
11

251
194

25

5

0

0

74

12

1

10

133

50
692

12
58

0
3

5
6

18
640

4
163

0
54

4
802

102
2800

Quelle: http://www.ghanahealthservice.org/includes/upload/publications/FACTS%20
AND%20FIGURES%202005.pdf
Ca. 80% der 322 Krankenhäuser sind öffentlich, darunter die 10 großen Regionalkrankenhäuser, die jeweils in den Hauptstädten der Regionen angesiedelt sind. Die Mehrzahl
der Distrikt-Krankenhäuser wird ebenfalls durch den öffentlichen Sektor verwaltet (vgl.
http://www.experiment-ev.de/site/content/view/277/249). Bei 10 % der Krankenhäuser
sind die Träger die Kirchen, der Rest sind entweder private Häuser oder durch NonProfit-Organisationen geführte Einrichtungen.
Die Anzahl der Krankenhausbetten ist offenbar seit 2005 stabil. Insgesamt gab es damals nach offiziellen Angaben des Ghana Health Services ca. 20 200 Krankenhausbet-
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ten in ca. 320 Krankenhäusern18. Nimmt man diese Werte und rechnet die 1 bis 5
(Übergangs-)Betten der „Clinics“, der „Health Posts“ und der „Maternity Homes“ (insgesamt also fast 2500 Einrichtungen) nicht mit ein, dann ergibt sich eine durchschnittliche Krankenhausgröße von ca. 46 Betten. Betrachtet man die unterschiedlichen Regionen genauer, so ergibt sich folgende Aufteilung:
Tabelle 8: Anzahl der Krankenhausbetten nach Region und Träger (2005)
Region
Government
Western
1 050
Central
1 130
Greater Accra
2 871
Volta
1 260
Eastern
1 410
Ashanti
1 769
Brong Ahafo
384
Northern
722
Upper East
469
Upper West
346
Total
11 411

Mission
480
366
0
976
929
1 196
1 011
339
253
336
5 886

Quasi Government
Private
308
0
54
0
759
593
47
0
174
0
256
594
44
9
0
0
0
0
0
0
1 642 1 196

Total
1 883
1 550
4 223
2 274
2 513
3 815
1 448
1 061
722
682
20 171

Quelle: http://www.ghanahealthservice.org/includes/upload/publications/FACTS%20
AND%20FIGURES%202005.pdf
Diese Zahlen der Tabelle 8 ergeben jedoch mehr Sinn, wenn man sie umrechnet auf die
Einwohner. Nach Daten der National Patriotic Party kommen ca. 1,24 Krankenhausbetten auf je 1000 Einwohner. Vergleichen wir diese Zahlen mit anderen Ländern, relativiert sich dieser Wert deutlich. Weltweit betrachtet kommen durchschnittlich ca. 3,0
Betten auf je 1000 Einwohner. Der Spitzenreiter ist die Schweiz mit ca. 18,3 Betten pro
1000 Einwohner, in den USA sind es 3,6 Betten pro 1000 Einwohner (vgl.
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=140815 und
http://www.ghanahealthservice.org/includes/upload/publications/FACTS%20AND%20
FIGURES%202005.pdf).
Für eine durchgehend gleichmäßig qualitativ hochwertige Versorgung kommt erschwerend hinzu, dass die Anzahl der Betten ungleichmäßig über alle Regionen verteilt ist,
wie die folgende Tabelle zeigt.

18

Bei diesen Angaben wurde private und kirchliche Häuser mit berücksichtigt.
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Tabelle 9: Anzahl der Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner nach Verwaltungsregion

Region

Total number

Per 1000 inhabitants

Accra

2 517

1.15

Eastern

2 214

0.95

Ashanti

2 054

1.76

Volta

2 050

0.80

Central

1 380

1.15

Western

1 308

1.47

Brong-Ahafo

1 077

1.69

Northern

790

2.30

Upper East

642

1.43

Upper West

621

0.93

14 653

1.24

Ghana

Quelle:
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=140815
Betrachtet man diese Zahlen genauer, dann fällt auf, dass die ländlichen Regionen der
im Osten und im äußersten Nordwesten gelegenen Staaten Ghanas am wenigsten Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner vorhalten. Am meisten Betten in absoluten Zahlen
gibt es in der Greater Accra Region. Die hohe Einwohnerzahl von Accra relativiert diese absoluten Zahlen allerdings. Die vom Autor besuchte Ashanti Region hat mit 1,76
Betten pro 1000 Einwohner einen eher überdurchschnittlichen Wert.
4.3.2 Medizinisches Personal
Auch in Ghana fehlt es, wie in den anderen afrikanischen Ländern auch, an medizinischem Personal. Immer weniger im Gesundheitswesen Tätige müssen immer mehr leisten. Auch geographisch gibt es ein Ungleichgewicht. So ist wie bereits erwähnt die Versorgung in den Städten wesentlich besser als in den ländlichen Gebieten, wie im Übrigen auch in vielen anderen Entwicklungsländern.
Insgesamt arbeiten in Ghana, wie in der folgenden Tabelle beschrieben, ca. 3200 Ärzte,
18 Radiologen, 9000 Krankenschwestern und 4200 Hebammen. Diese Kräfte sind jedoch sehr ungleichmäßig verteilt, so arbeiten z.B. alleine in den Großstädten ca. 2/3
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aller Ärzte. Im Facharztbereich ist das Missverhältnis noch drastischer, alle 18 in Ghana
registrierten Radiologen z.B. arbeiten in den Großstädten.
Tabelle 10: Geographische Verteilung der professionellen Kräfte in Ghana
Year
2004

Dentists

Medical
Assistants

Midwives

Physicians Radiographers

Urban

5

236

1564

2338

18

Rural

99

551

2346

902

0

Total

104

787

4197

3240

18

Quelle: Global Atlas of the Health Workforce
(http://www.who.int/globalatlas/docs/HRH/HTML/Geo_ctry.htm)
Die Mehrheit der Ärzte arbeitet in den Städten, weil z.B. die Ausrüstung der Krankenhäuser oder Arztpraxen im Vergleich zu den ländlichen Regionen wesentlich besser ist.
Die Konzentration des vorhandenen Personals auf die Ballungsgebiete führt dazu, dass
sogar in den ländlichen Regionen unqualifizierte, freiwillige Hilfskräfte eingesetzt werden, um in dieser Situation für Entlastung zu sorgen. Sogar die medizinische Betreuung
der Patienten gehört zu den Aufgaben dieser Freiwilligen (vgl. http://www.experimentev.de/site/content/view/277/249).
Diese ungleiche regionale Verteilung wird auch in der nächsten Tabelle dokumentiert:
Tabelle 11: Krankenschwester/Doktor Ratio nach Region
Region

AR

WR

NR

BAR

CR

VR

UER

ER

UWR

GAR

Ghana

Indiv.
per

1932

1775

1770

1767

1312

1138

1126

1111

1042

952

1353

9939

33461

73257

21685

26887

28806

47130

17837

47130

5431

13499

Nurse
Indiv.
per
doctor

Quelle: Ghana MoH, 2008, S. 84
Während in der Ashanti Region eine Krankenschwester auf 1932 Bewohner kommt,
sind es in Accra mit 952 Personen weniger als die Hälfte. Bei den Ärzten ist diese ungleiche Verteilung noch offensichtlicher. Während in Accra auf einen Arzt 5431 Personen kommen, sind es nach offiziellen Angaben des ghanaischen Gesundheitsministe-
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riums19 in den beiden nördlichsten Regionen, der Upper West Region und der Upper
East Region mehr als 47130 Personen und in der flächenmäßig größten Region, der
Northern Region 73257 Personen20 (vgl. Ghana MoH, 2008, S.84ff).
Unter dem Schlagwort „Brain Drain“ (am ehesten mit Know-How-Abwanderung zu
übersetzen) wird das sich auch in Ghana dramatisch zuspitzende Problem der Abwanderung von Fachkräften diskutiert. Viele der in Ghana ausgebildeten Ärzte und Krankenschwestern verlassen das Land, um vor allem im Vereinigten Königreich, in den USA,
in Jamaika und in Kanada zu arbeiten. Nach offiziellen Statistiken des Ghanaischen
Statistischen Instituts haben zwischen 1999 und 2004, 448 Ärzte, das entspricht 54%
der in diesem Zeitraum in Ghana ausgebildeten Ärzte das Land verlassen. Eine andere
Quelle
(vgl.
http://davostoseattle.wordpress.
com/2008/09/21/from-our-owncorrespondent-brain-drain-in-ghana/) nennt folgende Zahlen: zwischen 1995 und 2002
haben 482 der 602 Ärzte (69.4%), die in Ghana ausgebildet wurden, das Land verlassen,
um in anderen Ländern zu praktizieren. Im gleichen Zeitraum sind ebenfalls 1 553
Krankenschwestern und Hebammen (19.7%) ausgewandert. In Großbritannien beispielsweise waren im Mai 2003 2 468 Ghanaische Krankenschwestern registriert. Zusätzlich zu den Krankenschwestern, so schätzt der Ghana Health Service, arbeiten ca.
300 in Ghana ausgebildete Ärzte im Vereinigten Königreich (ebd.).
Aufgrund der oben beschriebenen Abwanderung vieler Kräfte kommt der Aus-, Fortund Weiterbildung eine überaus wichtige Rolle zu. Neue Wege müssen gefunden werden, um medizinische Information und Fachwissen für medizinisches Personal, insbesondere auch in den entlegenen Regionen Ghanas verfügbar zu machen: E-Learning und
andere IT-gestützten Ansätze gewinnen hier besonders an Bedeutung (vgl. dazu auch
Kapitel 6).
Als außerordentlich wichtig sind in diesem Zusammenhang auch telemedizinische Ansätze zu bewerten, die in dieser Arbeit allerdings nicht weiter thematisiert werden könen. Sie sind ein Weg, um qualitatives ärztliches Know-how gerade auch in ländliche
Gebiete zu bringen. Insbesondere medizinische Dienstleistungszentren (Tele-Consultation-Centres), deren Aufgabe es ist, zentrales konzentriertes Fachwissen in dezentrale
Untereinheiten zu bringen, können genau dies schaffen.
Um dem Problem des Fachkräftemangels begegnen zu können, müssen allerdings vorrangig Anstrengungen unternommen werden, mehr Ärzte und nichtärztliches Personal
auszubilden. In Ghana gibt es zwei medizinische Fakultäten an den Universitäten in
Accra und Kumasi, die jährlich etwa 200 Ärzte ausbilden.

19

20

Es fällt auf, dass die Angaben über die Ärzte- bzw. Krankenschwesterdichte je nach Quelle erheblich
variieren. Unterschiedliche Definitionen und Berechnungsgrundlagen könnten Ursachen dafür sein.
Im Vergleich dazu kommen in Deutschland 3,37 Ärzte auf 1000 Einwohner, in der Schweiz sind es
sogar 3,61 Ärzte (vgl. www.fairunterwegs.org).
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In der nun folgenden Tabelle werden die jährlichen Ausbildungszahlen des nichtärztlich-medizinischen Personals in Ghana gezeigt:
Tabelle 12: Anzahl der Auszubildenden des nichtärztlich-medizinischen Personals

Quelle: Ghana Ministerium of Health 2008, S. 30
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass in Ghana pro Jahr (2007-2008) ca. 2 250 Krankenschwestern und zwischen 500 und 900 Hebammen neu ausgebildet werden (vgl. Ghana
Ministerium of Health 2008, S. 30ff).
Diese Zahlen reichen allerdings bei weitem nicht aus, den Fachkräftemangel zu entschärfen. Durch den beschriebenen Weg, unqualifizierte, freiwillige Hilfskräfte einzusetzen, um die personelle Situation zu entlasten, kann keine qualitativ hochwertige Versorgung aufrecht erhalten werden.

4.4

Traditionelle Medizin

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass „seven out of 10 people in Africa
rely on traditional herbal medicine” (vgl. http://www.who.int/mediacentre/ news/ notes/2004/np3/en/).
In Ghana sind die Zahlen noch höher, dort schätzt man, dass 80% der Ghanaer nach wie
vor auf die traditionelle Medizin angewiesen sind, hauptsächlich da sie sich eine andere
Behandlung, die sofort bezahlt werden muss (Cash and Carry-System), nicht leisten
können. Es ist kein Geheimnis, dass schon einige Patienten gestorben sind, da sie nicht
genügend Geld aufbringen konnten. Durch die unzureichende Bildung der Landbevölkerung, durch fehlendes Personal, das häufig durch Freiwillige ersetzt wird und zu wenige überforderte Ärzte, kann die Betreuung der Landbevölkerung noch weniger gewährleistet werden, als dies in den Städten der Fall ist (vgl. http://www.experimentev.de/site/content/view/277/249).
Folgerichtig, dass daher gerade dort die traditionelle Medizin, in der Landessprache, die
„Herbal Medicine“, nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur vor der KoloniThomas Erkert
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sierung des afrikanischen Kontinents durch die Europäer waren die Künste des "Healers“, des „Medizinmannes" weit verbreitet. Bis heute haben traditionelle Heilmethoden
in Ghana ihren Platz. Unabhängig der Religionszugehörigkeit suchen viele Ghanaer
nicht selten bei einer Krankheit einen traditionellen Heiler auf.
In der Regel sind diese traditionellen Heiler für die Versorgung der Kranken zuständig.
Sie behandeln Krankheiten mit einer Kombination von Ritualen und Kräutern. So werden körperliche Leiden neben der spirituellen Heilung auch regelmäßig mit Kräutern
und ähnlichen natürlichen Heilungsmitteln versorgt. Hauptsächlich in den Regenwaldgebieten gibt es bis heute viele Pflanzen, die heilende Wirkungen haben. Die Wundheilung wird teilweise durch einen Brei aus Baumrinde und Kräutern unterstützt. Auch
werden Kräutertees und Umschläge bei inneren Erkrankungen angewendet. So gibt es
viele natürliche Mittel, die als Gegengifte oder zur Stabilisierung, z.B. bei einer
Schwangerschaft eingesetzt werden (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/ Gesundheitswesen_in _Ghana).
Im Sinne einer Verbeserung der Versorgung sollte darüber nachgedacht werden, wie
man in Zeiten, in denen die medizinische Versorgung vor allem der Landbevölkerung
durch die westlich geprägte Medizin nicht gewährleistet ist, diesen traditionellen Ansätzen offen(er) gegenüber stehen könnte. Neben dem „Medizinmann“ verfügen oft auch
die älteren Mitglieder des Stammes, die Geburtshelfer, die Kräuterkenner und selbst die
einfachen Menschen, die im Busch leben, über medizinisches Wissen, dass man gut
gebrauchen könnte, um der schlechten medizinischen Versorgung begegnen zu können.
Das hat auch die Ghanaische Gesundheitspolitik erkannt. Schon 1982 wurde die Association of Traditional Healers (Vereinigung der traditionellen Heiler) gegründet. Hier
wird an der Rolle der traditionellen Heiler im Gesundheitswesen Ghanas gearbeitet.
Diese Assoziation wird in ihrem Bestreben unterstützt durch die 1988 im Gesundheitsministerium gegründete Abteilung „Department of Herbal and Traditional Medicine“
(vgl. http://www.ghana.diplo.de/Vertretung/ghana/en/03/Fink/Medicine.html). Außerdem wurde die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich durch die Gründung des
„Centre for Sientific Research into Plant Medicine“ in Mampong initiiert (vgl.
http://csrpm.org/index.html). Auch unter dem früheren Gesundheitsminister Dr. Afrije
wurde diesen natürlichen Medikamenten eine größere Aufmerksamkeit geschenkt. Sein
Ziel war und ist, diese Medizin und vor allem ihre Wirkung wissenschaftlich nachzuweisen, um sie gezielter einsetzen zu können. Seit Anfang 2002 werden Kurse zu „traditional herbal medicine“ an der medizinischen Fakultät der Universität Accra angeboten21.

21

Mehr Informationen zu diesem Thema können u.a. unter folgender Internetadresse nachgelesen werden:
http://www.assatashakur.org/forum/afrikan-wholistic-health/6482-traditional-medicine-contemporaryghanaian-society-practices-problems-future.html
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Zusammenfassend kann man sagen, dass man in den meisten ghanaischen Gemeinden
ein duales Gesundheitssystem vorfindet, das aus einer modernen westlich geprägten
Komponente und einer traditionellen Komponente besteht. Für viele Ghanaer ergänzen
sich die zwei medizinischen Systeme. Man glaubt, dass die westliche Medizin physische Beschwerden heilen kann, so z.B. Schmerzen, während der traditionelle Heiler den
Körper und die Seele einer Person behandelt und heilt. Da die Patienten beide Komponenten nacheinander oder parallel zur gleichen Zeit nutzen, kreieren die Patienten eine
pragmatische Verknüpfung zwischen den beiden Ansätzen. Konsequenterweise muss
sich die traditionelle Medizin diesem pragmatischen Verständnis anpassen. Diese hat
dazu geführt, dass die traditionelle Rolle des Heiler eher eingeengt wurde, nämlich auf
die Krankheiten, wo ein holistischer Ansatz wünschenswert ist, z.B. bei chronischen,
mentalen oder tödlich verlaufenden Krankheiten oder bei der HIV/AIDS-Prävention
und Versorgung.
Es soll abschließend aber nicht unerwähnt bleiben, dass sich in der Grauzone zwischen
diesen beiden medizinischen Ansätzen viele Quacksalber und Pillendreher tummeln, die
außerhalb jeder Kontrolle agieren bzw. praktizieren und dadurch das Vertrauen der Bevölkerung in die traditionelle Medizin nachhaltig schwächen (vgl. http://www.ghana.
diplo.de/Vertretung/ghana/en/03/Fink/Medicine.html).
Für das Thema dieser Arbeit bedeutet dies, dass aus vielerlei Gründen auch in der Curriculumentwicklung für E-Learning-Ansätze und in der Schaffung – und Informationszugängen seriöse Ansätze der traditionellen Medizin mit einfließen sollten.

Zusammenfassung
Entsprechend den Daten der United Nations liegt im Jahr 2006 für die Gesamtbevölkerung Ghanas von ca. 23 000 000 Menschen folgende Lebenssituation bezüglich der Gesundheitsversorgung vor: 36.3% der Bevölkerung leben in den städtischen Gebieten.
75% der am Rande der Armut oder in Armut lebenden Bevölkerung konzentrieren sich
auf den ländlichen Raum (WHO 2006, The Health of the People, The African Health
Report).
Verglichen mit den urbanen Gebieten verfügen diese Gebiete über weniger Hospitäler,
Kliniken und Health Centres. So können im Durchschnitt nur rund 60% der Bevölkerung von einem Zugang zu Gesundheitseinrichtungen profitieren. Der allgemeine Bevölkerungszuwachs liegt in Ghana in den letzten Jahren bei ca. 2-3 %, bei einer Kindersterblichkeitsrate von 73 pro 1000 lebend Geborener. Die Lebenserwartung beträgt
2008 59,5 Jahre, für Frauen 60,4, für Männer 58,5 Jahre (vgl. http://de.encarta.msn.com/
fact_631504771/Ghana.html).
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Als Hauptursachen für Krankheiten im modern medizinischen Sinne gelten die schlechten Ernährungs- und Hygienebedingungen, besonders die mangelhafte Versorgung mit
Trinkwasser und sanitären Anlagen. Als schwerwiegendste Haupterkrankungen werden
Malaria, Tuberkulose und Hepatitis genannt. Seit Anfang der 90er Jahre ist die
HIV/AIDS-Epidemie hinzuzufügen.
Den Erkrankten standen im Jahr 2007 ca. 320 Krankenhäuser, 760 Health Centres und
160 Kliniken und Wöchnerinnenstationen zur Verfügung, mit ca. 3000 Ärzten und einem weiteren Krankenhauspersonal von ca. 18000 Personen (vgl.www.ghanahealth
service.org). Hinzu kommen anerkannte traditionelle Experten der „Ghana Federation
of Traditional Medicine Practitioners Associations“, sowie viele traditionelle Heiler
ohne Lizenz.
Last but not least soll nochmals auf den brain drain hingewiesen werden. Auch in Ghana hält der Trend junger Ärzte und Krankenschwestern, die das Land verlassen, um vor
allem in den westlichen Ländern bessere Arbeitsbedingungen und bessere Einkommen
suchen, an. Diese Abwanderung hat verheerende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. So meint zum Beispiel 2007 Agyeman Badu Akosah, der Leiter des GHS in
einem Interview mit der Presse: "It is the single most significant impact on healthcare
delivery in this country" (http://www.mg.co.za/article/2007-03-15-brain-drain-harmsghanas-healthcare-system).
Die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen und auf die Krankenhäuser sind verheerend. Der Autor hat in seinen Besuchen in verschiedenen Krankenhäusern fast unbeschreibliche Zustände angetroffen, und kann daher die folgende Beschreibung von dem
bereits zitierten Agyeman Badu Akosah’s nur bestätigen: "We have hospitals, that do
not have a single doctor, that are run by enrolled nurses, who were originally trained to
assist professional nurses in the delivery of care". Zusammenfassen kann man die Situation mit der Aussage eines Diplomaten, der anonym bleiben will: "There are more
Ghanaian nurses in London than in Accra" (http://www.mg.co.za/article/2007-03-15brain-drain-harms-ghanas-healthcare-system).
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5

IuK-Struktur in Ghana als Basis für technikbasierte
Gesundheitsdienste

Mitte der 1990 Jahre hat die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur auch in
Afrika einen gewaltigen Schub genommen. Monopolistisch ausgerichtete, staatswirtschaftliche Telekommunikationsstrukturen wurden durch offenere Marktsysteme ersetzt. Nur zum Teil erfolgte das aus eigenem Antrieb vor dem Hintergrund katastrophaler Leistungsbilanzen der öffentlichen Telefonbetreiber, vor allem aber auf Druck der
internationalen Geber, insbesondere der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds. Sie hatten die Liberalisierung des Telekommunikationssektors zur Auflage ihrer
Strukturanpassungsprogramme gemacht und waren die wichtigsten Protagonisten liberaler Wirtschaftsformen (vgl. Nielinger 2004).

5.1

IuK-Infrastruktur – ein Ranking ausgewählter afrikanischer
Länder

Dieser Entwicklungsschub erfasste zwar alle Kontinente, gleichwohl in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Kennzahlen weisen das gesamte Afrika (mit Ausnahme des
reichsten Landes Südafrika) gemeinsam mit einigen Ländern Südasiens und in Nah-Ost
als Schlusslicht eines internationalen IuK-Rankings aus. In der nächsten Tabelle werden
Kennzahlen für die Verbreitung von IuK in Afrika gezeigt. In einem zweiten Schritt
wurden dann die Spitzenreiter und Schlusslichter identifiziert und die Durchschnittswerte ermittelt:
Tabelle 13: IKT-Ranking ausgewählter Afrikanischer Staaten (2007)

Sub Saharian Arica
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
CapeVerde
Central African Republic
Chad
Comores
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Mobile phoFixed line
Ranking ne
Ranking
per 1000 people
per 1000 people
17,0
124,5
5,9
33
68,6
24
9
24
88,9
20
74,8
5
466,3
5
7,4
30
43,3
35
3,8
38
20,3
45
6,2
32
138,4
14
140,9
3
161,2
11
2,5
44
24,8
41
1,4
47
21,5
43
28,2
11
26,8
40
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Internet
Ranking
per 1000 people
29
11,0
22
50,4
5
34,0
11
4,9
30
5,3
28
15,3
18
49,3
6
2,7
34
4,1
32
33,3
12

5 Masterthesis

Congo Dem. Rep.
Congo Rep.
Cote d'Ivoire
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagasca
Malawi
Mali
Mauritani
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwuanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbawe
North Africa
Algeria
Egypt
Libya
Morocco
Tunisia
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0,2
3,6
14,4
13,6
19,9
8,6
8,6
28,3
29,0
14,5
2,8
7,1
8,2
26,7
2,2
3,6
8,0
5,5
13,4
288,8
3,8
63,7
1,7
9,3
2,6
46,1
22,9
253,3
4,9
12,2
100,9
18,5
31,0
3,9
9,5
3,5
8,1
25,2
105,8
78,3
140,4
133,2
44,5
125,4

48
40
18
19
15
26
25
10
9
17
42
31
27
12
45
39
29
34
20
1
37
6
46
23
43
7
14
2
35
21
4
16
8
36
22
41
28
13
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47,7
122,5
120,6
55,5
192,4
9,2
5,8
469,6
163,1
128,5
20,1
42,2
134,6
136,5
48,7
27,1
33,3
64,3
243,0
573,7
61,6
243,7
21,5
141,3
32,1
76,7
148,4
674,6
22,1
60,8
724,3
50,4
176,8
51,6
72,2
52,9
81,1
53,7
308,4
415,8
184,1
40,9
410,8
566,4

34
18
19
28
8
47
48
4
10
17
46
36
16
15
33
39
37
25
7
3
26
6
44
13
38
22
12
2
42
27
1
32
9
31
23
30
21
29

2,4
12,5
11,0
12,6
13,9
15,9
2,3
48,4

35
21
23
20
19
17
36
8

18,1
5,3
19,5
32,4

15
29
14
13

5,4
4,1
4,4
6,5

27
33
31
25

2,1
38,0
5,5

37
10
26

46,3
248,5

9
1

10,9
108,8
77,3

24
2
3

48,8
17,4

7
16

76,9
84,8
58,4
67,5

4

152,5
95,1
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Top five
average
Last five

Quelle: Weltbank 2007, S.74-75, eigene Berechnungen
Die beste IuK-Infrastruktur gibt es im Norden Afrikas - häufig geprägt durch die guten
Kontakte nach Europa - und im äußersten Süden Afrikas in Südafrika und Botswana.
Außerdem verfügen die Inselstaaten (Seychellen, Mauritius und Cape Verde) über eine
gute bis sehr gute IuK-Infrastrukur. Schlusslicht spielen die ärmsten Länder „Schwarzafrikas“. In Eritrea und Äthiopien z.B. haben weniger als ein Prozent der Bevölkerung
Zugang zu einem Mobilnetz. Dort haben auch weniger als 1% der Bevölkerung einen
Festnetzanschluss oder gar einen Internetzugang!
Insgesamt ist Afrika die am wenigsten entwickelte Breitband-Region der Welt. Mit einer Breitbandpenetrationsrate von unter 1% steht Afrika noch wesentlich schlechter da,
als z.B. Lateinamerika, das mit 6% eine signifikant höhere Rate aufweist. Insgesamt
haben weniger als 4% aller Afrikaner einen Internetzugang (vgl.
http://www.marktforschung.de/studien-shop/marktdaten/internet-auktionen-26/ broadband-overview-africa-1078/).

5.2

IuK-Infrastruktur in Ghana

Ghana hat verglichen mit anderen afrikanischen Staaten eine als durchschnittlich zu
bezeichnende Infrastruktur. Sowohl bei den Festnetzanschlüssen mit 14,5 Anschlüssen
pro 1000 Einwohner als auch bei den Mobiltelefonen mit 128,5 pro 1000 Einwohner
nimmt Ghana einen Platz im Mittelfeld des Rankings ein22. Die Anzahl der Internetanschlüsse ist mit 18,1 pro 1000 Einwohner als eher schlecht zu bewerten.
Generell ist die IuK-Verbreitung von einem starken Stadt-Land-Gefälle geprägt. Der
Zugang zu Telefonen und zum Internet wird in den Städten, aber auch immer mehr auf
dem Land, über öffentliche Internetcafés verbessert. Ein privater Internetanschluss ist
auch in der Stadt selten. Einige größere Firmen sind mittlerweile mit einem Internetzu-

22

Im Vergleich dazu Zahlen über die Mobilfunkanschlüsse in Deutschland: In einer Pressemitteilung im
August 2008 des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) wurden folgende Zahlen veröffentlicht: Im August 2006 hatte die Zahl der Anschlüsse erstmals
die Einwohnerzahl übertroffen, Ende 2007 stieg sie auf gut 97 Millionen, Ende 2008 wird sie bei rund
107 Millionen liegen. Seit Mitte April 2008 gibt es in Deutschland mehr als 100 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Damit besitzt statistisch jeder fünfte Deutsche zwei Handys oder Mobilfunkkarten (vgl.
www.blogspan.net/tag/handy).
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gang ausgestattet. Ein breitbandiger Internetzugang ist nahezu nicht erhältlich und
wenn, dann nur mit erheblichen Wartezeiten.
Die Ghana Telecom (im Juni 2008 von dem weltweit zweitgrößten MobilfunkNetzbetreiber „Vodafone“ aus Großbritannien übernommen) betreut rund 360 000 Festnetz- und ADSL(Breitband)-Kunden, das sind rund 99 Prozent des gesamten Marktes
im Land. An Mobilfunk-Kunden betreut die Ghana Telecom rund 1,4 Millionen Verträge. Das entspricht einem Anteil von rund 17 Prozent am Mobilfunk-Markt. Strategisch von großer Bedeutung dürfte für Vodafone bei diesem Kauf gewesen sein, dass
im Kaufpreis auch die Übernahme des nationalen Glasfaser-Backbones mit inbegriffen
war (vgl. http://www.dsltarife.net/news/4860.html).
Nimmt man diese Zahlen als Grundlage, so stellt sich der aktuelle Stand in Ghana wie
folgt dar:
Tabelle 14: IUK-Verbreitung in Ghana
Jahr

Technologie

Anzahl

2008

Festnetz-Telefonanschluß

3 636 000

2007

Mobiltelefon-Verträge

8 235 000

2005

Mobiltelefon-Verträge

2 655 000

2008

Mobiltelefon-Verträge(*)

2005

Internetnutzer

368 000

2008

Internetnutzer

401 300

2008

Zugang zum Internet

2002

Number of Internet subscribers
(dial-up)

2005

TV-Geräte

2000

Internetcafés/Cyber Cafés

190, davon 150 in Accra

2003

Internetcafés/Cyber Cafés

750, davon 675 davon in
Accra

2007

Internetcafés/Cyber Cafés

1 200, davon 960 in Accra

2005

Breitbandanschlüsse in Ghana

1 904

2007

Breitbandanschlüsse in Ghana

3 450

2009

Anzahl Fernsehkanäle
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terrestrisch empfangbar
Quelle:http://www.dsltarife.net/news/4860.html,
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-1828528/Ghana-s-telecom-marketoverview.html,
http://www.article19.org/speaking-out/ghana,
http://www.pressreference.com/Fa-Gu/Ghana.html,
http://www.nationmaster.com/time.php?stat=int_bro_sub&country=gh
http://www.panafril10n.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfrLoc/Ghana,
eigene Recherchen und (*) Interview im Mai 2009 mit Emmanuel Mensah-Baah, Key
Account Manager bei Ericsson, Ghana.
Wichtig für die weitere Betrachtung ist die Tatsache, dass ein breitbandiger flächendeckender Internetanschluss in Ghana noch lange für den Privatnutzer unerschwinglich
bleiben wird. Die meisten Internetnutzer in Ghana bedienen sich eines gemeinsamen
modembasierten Zugangs, z.B. im Büro, im Internet Café23, bei Freunden und Bekannten, die über einen privaten Anschluss verfügen (vgl. http://www. panafril10n.org/
pmwiki.php/PanAfrLoc/Ghana).

23

Ein Phänomen beunruhigt im Frühjahr ganz Ghana: „Sakawa“. Viele Jugendliche „schwänzen“ offenbar die Schule, um in Internetcafés „krummen“ Geschäften nachzugehen. Durch Cyber-Kriminalität
gelangen wohl viele Jugendliche zu Wohlstand und halten es daher für nicht mehr nötig, in die Schule
zu gehen. Um ihre wirtschaftlichen Erfolgschancen zu erhöhen, sind viele dieser Internetabhängigen
Naturreligionen nicht abgeneigt. Religiöse Rituale wie das Schlafen in Särgen oder auf Friedhöfen
sollen die Erfolgsaussichten erhöhen. Diese Entwicklung wurde in Ghana so offensichtlich, das Ghanas größte Tageszeitung sich veranlasst fühlte daraus eine Titelstory zu machen (vgl. Daily Graphic,
Wednesday 13, 2009 No. 17915).
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Abbildung 16: „Mega-Internetcafé“ in Accra

Quelle: eigenes Foto
Bei einem Besuch des Autors in Ghana im Jahr 2005 stellte sich die Telekommunikationsrealität der meisten Ghanaer, insbesondere außerhalb von Accra, jedoch anders dar.
Die allermeisten Menschen bedienten sich so genannter Business Centres, um von dort
aus, ihre Festnetztelefonate durchzuführen und Telefaxe zu versenden.
Abbildung 17: Werbung für ein „Business Centre“, Business Centre mit dem Betreiber

Quelle: eigene Fotos, 2005
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Häufig waren in vielen Stadteilen der Großstädte, vor allem aber auch in den kleineren
Städten, selbst erbaute Holzhäuschen mit einem öffentlichen Telefonanschluss zu finden. Die Besitzer boten nahezu Tag und Nacht gegen Entgelt an, Verbindungen herzustellen oder Anrufe entgegenzunehmen. Dabei handelte es sich meist nicht um einen
Münzfernsprecher, sondern um ein normales Telefon, für dessen Benutzung das Entgelt
nach Dauer fällig wird. In der Regel waren von diesen „Business Centres“ nur nationale
Gespräche ins Mobil- oder Festnetz möglich. Ein Zubrot verdienten sich die Betreiber
durch ein Kopier-, Scan- oder Faxangebot.
Breitbandige Internetverbindungen über Festnetzleitungen werden aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft auf die Großstädte begrenzt bleiben. Ein flächendeckender
Ausbau des Festnetzes in Ghana wird wie in vielen anderen afrikanischen Ländern nicht
mehr erfolgen24. Neue und kostengünstige Übertragungswege sind daher dringend erforderlich, um auch in entlegenen Regionen hohe Datenübertragungskapazitäten zu ermöglichen. Dies hat große Auswirkungen auf die Struktur des Landes: Kleinstädte und
Dörfer werden bis auf weiteres vom breitbandigen Internet abgespalten bleiben, die „digitale Spaltung“ wird hier innerhalb des Landes zwischen Stadt- und Landbevölkerung
in den nächsten Jahren nicht zu überwinden sein.
Eine Chance auch für ländliche Gebiete zeichnet sich jedoch ab. Die Entwicklung im
Mobilfunkbereich geht rasant weiter. Eine deutliche Verbesserung und neue Chancen
stellen die erhöhten Datenübertragungskapazitäten der neuen „advanced networks“ dar.
Erst vor kurzem, Anfang Mai 2009, hat beispielsweise der südafrikanische Mobilfunkanbieter MTN, mit mehr als 5 Mio. Kunden der Marktführer in Ghana, ein 3,5G-Netz
kommerziell gestartet, was zu einer erheblichen Verbesserung der Übertragungskapazitäten führen wird. (vgl. http://www.mtn.com.gh/NewsArtDetails.aspx?AID=107&ID
=0&CID=38&MID=11&FirstParentID=1).

Für IuK-Projekte im Allgemeinen und für Telemedizinprojekte im Besonderen gilt es
daher, auf die für die jeweiligen Anwendungen notwendigen Datenübertragungskapazitäten Rücksicht zu nehmen. Nur wenn diese sichergestellt werden können, sind solche
Projekte durchführbar. Die in vielen Industrieländern für selbstverständlich genommenen Übertragungsraten müssen für die meisten Länder Afrikas und auch für Ghana stark
relativiert werden. Neue Übertragungswege oder Anwendungen, die auf geringeren Datenkapazitäten basieren, könnten eine Lösung für diese Problematik darstellen.

24

Aus einem Gespräch im Mai 2009 mit Emmanuel Mensah-Baah, Key Account Manager für ZAIN
Telecommunications bei Ericsson in Accra, Ghana.
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6

IuK-basierte Informations- und Wissensvermittlung
für eine bessere medizinische Versorgungsqualität
in Ghana

Elektronische Medien, so eine Hypothese dieser Arbeit, sind geeignet den nichtärztlichmedizinischen Mitarbeitern in entlegenen Regionen Ghanas, Zugang zu relevantem
Fachwissen und medizinischer Information zu ermöglichen. Dieses Kapitel setzt sich
mit der Bedeutung von Wissensvermittlung und den diesbezüglichen Möglichkeiten und
Konzepten auf Basis von IuK-Technologien auseinander.

6.1

Bedeutung von Fachwissen und Information in der
medizinischen Versorgung

Der Einsatz elektronischer Medien zur Wissens- und Informationsvermittlung in schwer
erreichbaren, unterentwickelten Regionen der Welt, erscheint auf den ersten Blick überzeugend und schlüssig. Ihre wichtigsten Merkmale, nämlich die Unabhängigkeit von
Zeit und Raum, treffen zunächst die augenscheinlichen Erfordernisse in diesem Kontext. Größte Probleme entstehen typischerweise in diesen entlegenen Gebieten aufgrund
der nur mit erheblichem Zeitaufwand zu überbrückenden Distanzen, die den Zugang zu
Wissen, d.h. zu Bildungseinrichtungen, Experten, Printmedien usw. bereits strukturell
einschränken. Dennoch stößt der Einsatz von IuK-basierten Wissenszugängen auf vielfältige Hemmnisse, die gerade in entlegenen und unterentwickelten Regionen, also dort,
wo sie besonders hilfreich sein könnten, den Einsatz erschweren. Diese Rahmenbedingungen wurden in vorhergehenden Kapiteln erörtert.
In diesem Kapitel gilt es, die potentiellen Möglichkeiten des IuK-gestützten Lernens in
der gesamten Breite etwas näher zu betrachten, um schließlich im Auswertungsteil dieser Arbeit diskutieren zu können, welche Medien und Konzepte sich unter den gegebenen Bedingungen in Ghana anbieten, um das Lernen des nichtärztlich-medizinischen
Personals in den fokussierten Regionen zu unterstützen.
Im Hinblick auf die medizinische Versorgung, in der Information und gesichertes
Fachwissen von existenzieller Bedeutung sind, kann deren mangelnde Verfügbarkeit u.
U. fatale Folgen für die betroffene Bevölkerung haben. Weltweite Forschungsaktivitäten in der Medizin und in der Pflege, führen zunehmend zu einem immensen Zugewinn
an Wissen. So wird z.B. alle 5 Minuten eine neue medizinische Erkenntnis gewonnen
(vgl. http://www.philognosie.net/index.php/course/lessonview/930/). Auch im Bereich
der Alten- und Krankenpflege gewinnt theoriegeleitetes Arbeiten zunehmend an BedeuThomas Erkert
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tung und regt damit weitere Forschung an. Allein in Deutschland hat die Akademisierung der Pflege mit dem Aufbau von ca. 50 pflegewissenschaftlichen Studiengängen vor
allem in den letzten 10 Jahren zu einem wichtigen Wissenszuwachs in diesem Feld geführt. Das globale Problem, dass neues Wissen bei vielen Ärzten und Pflegekräften auch
in westlichen und dicht besiedelten Regionen nur mit Verzögerung ankommt, erhält in
entlegenen, weniger entwickelten Regionen der Welt noch eine besondere Brisanz25.
Dies gilt nicht zuletzt, weil sich die Lebensbedingungen in diesen Gebieten häufig extrem krankheitsfördernd und sogar seuchenauslösend auswirken. Die Fachkräftedichte –
so wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt- ist in diesen Regionen zudem besonders
gering. Hier ist es demnach umso wichtiger, schnell und ohne viel Aufwand, relevante
Informationen abrufen oder erhalten bzw. sich Wissen aneignen zu können.
An dem jüngsten Beispiel einer drohenden Pandemie lässt sich die globale Bedeutung
eines zeitnahen medizinischen Informationsaustauschs und eines Zugangs zu fundiertem, aktuellem Handlungswissen auch und gerade in entlegenen Regionen gut verdeutlichen. Umfassende und konsequente Maßnahmen aufgrund schneller (vernetzter) Informationsvermittlung schränkten nicht nur die weltweite Ausbreitung der „Schweinepest“ ein, sondern ermöglichen auch anderen Staaten ein schnelles Handeln und rechtzeitige angemessene Behandlungsschritte (vgl. http://www.netzwelt.de/news/79823schweinegrippe-aktuelle-informationen-internet.html).
Der enorme Fortschritt im Bereich medizinischer und pflegerischer Erkenntnisse macht
also nur dann Sinn, wenn diese auch Eingang in die medizinische und pflegerische Praxis finden. Hierbei könnte der elektronischen Informations- und Wissensvermittlung,
dem E-Learning, eine ganz wesentliche Rolle zukommen.

6.2

E-Learning in Ghana

Das Thema E-Learning ist in Ghana bereits seit einigen Jahren in der Diskussion. Es
werden von der Regierung große Chancen gesehen, durch die Einbindung von IuK in
Lernprozesse, das Bildungsniveau anzuheben und Lernzugänge im Land besser zu erschließen. Es gibt Initiativen, E-Learning-Ansätze in Universitäten und Schulen des
Landes einzusetzen. Vier Ghanaische Universitäten beteiligen sich beispielsweise an der
African Virtual University (AVU), die 1997 als Weltbankprojekt mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, „to significantly increase access to quality higher education and

25

Dr. Gerd Antes, Leiter des Deutschen Cochrane Zentrums, kritisiert in einem Artikel das weltweite
Problem, dass sich das medizinische Wissen zwar alle fünf Jahre verdoppelt, aber bei vielen Ärzten
nur mit Verzögerung ankommt. Bezogen auf deutsche Mediziner weist er darauf hin, dass 80% von
ihnen keine englischsprachigen Fachartikel lesen können oder wollen. Interessanterweise, so Antes,
wird der Wissenstransfer eher von Publikumsmedien als von Fachzeitschriften geleistet (vgl.
www.kma-online.de/nachrichten/medizin/id17495view.html?sid=21c1c2305fd3fd6315fe56d6c
926f49a
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training through the innovative use of information communication technologies“.
(http://www.avu.org/home.asp).
Ghana ist auch von Beginn an Teilnehmerland der 2006 ins Leben gerufenen „E-Learning Africa“, einer internationalen Konferenz für Entwicklung, Ausbildung und Training. Die Zahl der teilnehmenden Vertreter Ghanas könnte als Hinweis für die zunehmende Bedeutung des Themas in Ghana gewertet werden. Im ersten Jahr kamen 2% der
832 Teilnehmer aus Ghana zu dieser wegweisenden Konferenz, im Jahr 2008 – Ghana
war Gastgeberland - waren es bereits 25% von 1502 Teilnehmern.
Bereits im Jahr 2003 stellte Bryan Pearson vom “Medical Education Resource Africa”
(Mera) im Rahmen eines Runden Tisches, der vom “Ghana Information Network for
Knowledge Sharing” (GINKS) zum Thema “ICTs and Continuing Medical Education
(CME) für Ärzte und andere Berufsgruppen in der medizinischen Versorgung” organisiert wurde, fest, dass “physicians and other health professional in Africa need information in order to improve the quality of health care and that is a must for the development
of health delivery in Africa” (http://www.iicd.org/articles/IICDnews.import2355/). Er
wies in diesem Zusammenhang auf eine kleine, allerdings für Ghana nicht ausreichend
repräsentative Studie hin, nach der fast doppelt so viele Ärzte wie andere medizinische
Mitarbeiter bereitgestellte medizinische Informationen nutzen und nach der der Anteil
der Nutzer, die in Städten leben höher ist. Zur beruflichen Weiterbildung in der Medizin
merkte Chief Medical Officer Dr. Kofi Ahmed vom Ghanaischen Gesundheitsministerium im selben Artikel an, dass allgemein das Lesen beispielsweise von Fachzeitschriften aus unterschiedlichen Gründen, etwa der mangelnden Verfügbarkeit von medizischen Journalen, beruflicher Überforderung usw. nicht sehr etabliert sei. Hinsichtlich
der Nutzung von IuK zur beruflichen Weiterbildung empfahl er, „that if the educational
setup in Ghana is able to introduce ICTs in medical institutions, then CD-ROMs could
be used to improve the quality of Information available to health practitioners“(ebd.). Er
sah das Problem, dass medizinische Mitarbeiter nicht über ausreichend Kenntnisse zur
Nutzung einer entsprechenden Webseite des Ghana Health Service (GHS) verfügen
(ebd.).
Mit dem Thema, welche Systeme für E-Learning-Angebote in Ghana geeignet sind,
setzten sich auch die Mitarbeiter des AVU-Projektes auseinander: “The AVU Learning
Architecture is in form of a continuum that emphasizes that using only high end technological contexts to support Open Distance and e-Learning programs in Africa is ineffective. Instead, a mix of delivery methods that includes both low end and high end delivery technologies are required.”
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Abbildung 18: Überblick über technische IuK-Architektur

Quelle: http://www.avu.org/home.asp
Die AVU-IuK-Architektur setzt daher unterschiedliche Medien zur Wissensvermittlung
ein. Das Spektrum reicht von Printmedien, über Video und Audio-Kassetten, CD-Roms,
das Internet bis hin zu Videokonferenzen (vgl. http://www.avu.org/home.asp).
Obwohl wie aufgezeigt mit dem Thema E-Learning sehr gute Bildungschancen für
Ghana gesehen werden, ist festzustellen, dass bisherige Implementierungen - auch im
medizinischen Bereich - offenbar eher im universitären Kontext stattfanden. Ein wesentliches Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es aber, Anforderungen an geeignete ELearning-Systeme zu generieren, die dazu beitragen, dass sie in Zukunft auch durch
nichtärztlich-medizinische Mitarbeiter, zu denen sowohl gut qualifizierte Fachkräfte wie
unqualifizierte Helfer gehören, akzeptiert und genutzt werden.
Ziel des folgenden Kapitels ist es, zunächst einen ersten Überblick über Systeme zu
gegeben, die auch unter Berücksichtigung des „Low-Tech-Ansatzes“ als E-LearningMedien zur Verfügung stehen. Zum anderen sollen einige best-practice Beispiele für ELearning in der Medizin kurz vorgestellt werden, die das Potential solcher Anwendungen in diesem Bereich deutlich machen.

6.3

IuK-gestütztes Lernen

Dem folgenden Überblick zu E-Learning Technologien sollen zunächst Definitionen zu
den in dieser Arbeit verwendeten Begriffen E-Learning, Wissensmanagement und Informationsvermittlung vorangestellt werden.
6.3.1 Definitionen relevanter Begriffe
Die hier definierten Begriffe wurden ausgewählt, da sie im nachfolgenden Text zur
Vereinfachung synonym verwendet werden, obwohl sie sich per Definition abgrenzen
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lassen. Die bereits am Anfang der Arbeit operationalisierten Termini sollen hier vertieft
und begründet werden.
Informationsvermittlung, der wohl unspezifischste Begriff in diesem Zusammenhang,
wird in Terminosaurus26, wie folgt definiert:
„Bei der Informationsvermittlung ermitteln Informationsspezialisten (Information Broker, Information Consultants) den Informationsbedarf des Informationssuchenden, stellen die in Frage kommenden Informationsquellen fest, formulieren die Suchanfrage,
bewerten die gefundenen Informationen, bereiten sie auf und übermitteln sie an den
Auftraggeber“(http://server02.is.uni-sb.de/trex/index.php?id=2.2.1.4.).
Die Informationsvermittlung wird also als aktives gezieltes Bereitstellen erforderlicher
Informationen definiert und bezieht sich zunächst nicht auf den Akt des Lernens, also
des aktiven oder passiven Verwerten von Information.

Wissensmanagement

Definitionen zum Begriff Wissensmanagement beziehen sich sehr häufig auf organisatorische Interventionen zum effizienten Umgang mit Wissen in Unternehmen. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit ist eine breitere Definition, die alternativ zur
Organisation auch das Individuum fokussiert, eher hilfreich. So erklärt Wikipedia Wissensmanagement „…als die methodische Einflussnahme auf die Wissensbasis eines
Unternehmens (organisatorisches Wissensmanagement) bzw. der eigenen Person (persönliches Wissensmanagement). Unter der Wissensbasis werden alle Daten und Informationen, alles Wissen und alle Fähigkeiten verstanden, die diese Organisation bzw.
Person zur Lösung ihrer vielfältigen Aufgaben hat oder haben sollte“(http://de. wikipedia.org/wiki/Wissensmanagement#Definitionen). Beide Aspekte - organisatorische und
persönliche - sind in der vorliegenden Studie von Interesse. Inwieweit allerdings das
nichtärztlich-medizinische Personal letztendlich organisatorisch in einen komplexeren
Wissensverbund eingebunden werden kann oder eher eine eigene Plattform erhalten
muss, um aus individuellen Motiven heraus sein medizinisches Wissen zu erweitern,
bleibt im Rahmen dieser Arbeit unbeleuchtet. Hier interessieren weniger die organisatorische Umsetzung des Wissensmanagements als die Notwendigkeit und die Chance - in
welchem Rahmen auch immer - Zugang zu medizinischem Fachwissen in schwer erreichbaren Regionen Ghanas und damit das Lernen zu ermöglichen.

26

Eine Terminologie der Informationswissenschaft betrieben von den Philosophischen Fakultäten der
Univeristät des Saarlandes (http://is.uni-sb.de/)
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E-Learning und IuK-basierte Wissensvermittlung

Informationsvermittlung und Wissensmanagement sind zunächst unabhängig von den
jeweils eingesetzten Medien definiert. Anders verhält es sich mit E-Learning, das bereits begrifflich die Nutzung elektronischer Medien zur Informationsvermittlung, zum
Wissensmanagement und selbstverständlich zum aktiven Lernen impliziert. Lernen
wiederum wird z.B. von Schilling als „…das Aufnehmen, Verarbeiten und Umsetzen
von Informationen“ definiert. (Schilling, S. 159). E-Learning Definitionen unterscheiden sich hinsichtlich der grundsätzlichen Frage, ob es in jedem Fall OnlineAnwendungen voraussetzt oder ob jeder Einsatz elektronischer Medien als E-Learning
zu bezeichnen ist. Mit Blick auf die technisch Infrastruktur in Ghana, die aktuell nur in
sehr begrenztem Maße netzbasierte Lernanwendung erlaubt und besonders in entlegenen Gebieten das Internet kaum als verlässliche Basis ermöglicht, wurde für die folgende Arbeit an einer Definition von der American Society for Training & Development,
den ASTD's Learning Circuits angeknüpft. In dieser findet man die Ausweitung auf
alle elektronischen Medien: „E-Learning: Term covering a wide set of applications and
processes, such as Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms,
and digital collaboration. It includes the delivery of content via Internet, intranet/extranet (LAN/WAN), audio- and videotape, satellite broadcast, interactive TV,
CD-ROM, and more. E-learning 2.0: Refer to new ways of thinking about E-learning
inspired by the emergence of Web 2.0” (http://www.astd. org/LC/glossary.htm).
Diese Definition umfasst alle elektonischen Medien, die auch bei uns mit dem Beginn
des „elektronischen Lernens“ in Verbindung gebracht werden können, so z.B. das computer based training (CBT), das erst viel später in das web-based training (WBT) überging. Aber auch Ansätze wie Funk- und Telekollegs können demnach bereits als sehr
frühe Anwendungen des „elektronischen Lernens“ bezeichnet werden.
Noch weiter geht die Definition der „distance education“, die im Rahmen dieser Arbeit
hilfreich sein kann, da sie zunächst die Entfernung zwischen dem Lernenden und dem
Lehrenden fokussiert und dabei jedes Medium als geeignet betrachtet, das der Wissensvermittlung dient. Es impliziert demnach auch, aber nicht ausschließlich IKT-basierte
Medien: „Distance education: Educational situation in which the instructor and students
are separated by time, location, or both. Education or training courses are delivered to
remote locations via synchronous or asynchronous means of instruction, including written correspondence, text, graphics, audio- and videotape, CD-ROM, online learning,
audio- and videoconferencing, interactive TV, and FAX. Distance education does not
preclude the use of the traditional classroom. The definition of distance education is
broader than and entails the definition of E-learning“ (http://www.astd.org/LC/n glossary.htm). Breite Definitionen des IuK basierten Lernens begründen - unabhängig von
der gewählten Terminologie - im Kontext der vorliegenden Arbeit den Ansatz, jedes
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verfügbare elektronische Medium zu nutzen, um Wissen über Zeit- und Raumschranken
hinweg in entlegenen Regionen Ghanas zu verbreiten. Ghana ist ein Entwicklungsland,
das diesbezüglich am Anfang steht. Dies gilt, obwohl zu erwarten ist, dass wesentliche
Entwicklungsschritte, die in westlichen Ländern stattfanden, aufgrund der rasanten
Entwicklungen im IuK-Bereich, übersprungen werden.
Die schnellen technologischen Entwicklungen, so z.B. auch die Konvergenz der Medien, machen es schwer, einen systematischen Überblick über E-Learning-Anwendungen zu erstellen (vgl. http://elearningblog.tugraz.at/wp-content/uploads/ 2009/03/tel.
pdf). Im Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit soll im Folgenden dennoch versucht werden, eine Übersicht über geeignete Systeme und Konzepte zu geben. Dies erscheint erforderlich, um jedes irgendwie geeignete elektronische Medium, das in den fokussierten
Gebieten Ghanas verfügbar und einsetzbar wäre, mit in die Überlegungen einer adäquaten Wissensvermittlung einzubeziehen.
6.3.2 E-Learning – Konzepte und Systeme
E-Learning ist in den vergangenen Jahren mit den sich rasant ändernden technischen
Entwicklungen in diesem Bereich immer populärer geworden. Entsprechende Konzepte
und Anwendungsbereiche gibt es viele, ebenso dafür entwickelte Systeme und Produkte. Die Bandbreite reicht von Anwendungen, die eher dem Low-Tech Bereich zu geordnet werden können bis hin zu Anwendungen, die sich neuester High-Tech- Entwicklungen bedienen.
Wie bereits an mehren Stellen dieser Arbeit erwähnt wurde, müssen einerseits bei den
Systemen, die in entlegenen Bereichen Ghanas in der Regel von diesbezüglich sehr
unerfahrenen Menschen bedient werden sollen, technisch viele Zugeständnisse gemacht
werden. Andererseits gilt es aber, sehr passgenaue, didaktisch auf die Zielgruppe ausgerichtete Konzepte zu entwickeln.
Die technischen Zugeständnisse begründen sich darin, dass es sehr – wie an anderer
Stelle dargelegt - häufig keinen unmittelbaren Zugang zur Stromversorgung gibt, dass
PCs nur sehr selten in den medizinischen Einrichtungen vorhanden sind – PCs mit
Internetzugang übrigens so gut wie gar nicht-, dass es keine Telefonfestnetzanschlüsse
gibt, dass daher auch Faxgeräte eher selten sind und dass Mobiltelefone zwar relativ
weit verbreitet sind, die Mobilfunknetze (mit geringen Bandbreiten) allerdings nur in
begrenztem Umfang zur Verfügung stehen.
Die Tatsache, dass zunächst auch keine Budgets für Equipment, Software, Betrieb,
Wartung und Training und IT-Fachkräfte zur Verfügung stehen, sei an dieser Stelle der
Arbeit erst einmal außer acht gelassen.
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Die Erörterungen zum Thema E-Learning sollen im Folgenden nach den jeweiligen
Basistechnologien, über die der Nutzer verfügen muss, kategorisiert werden - ein Versuch der aufgrund der immer weitergehenden Konvergenz der Medien nicht ganz eindeutig abgrenzbar und vollständig sein kann. Es erscheint im Hinblick auf eine spätere
Bewertung hinsichtlich eines Einsatzes in Ghana sinnvoll, um sie in Bezug zum Anwenderkontext setzen zu können. Auf Systeme zum Management von E-LearningAnwendungen und E-Learning- Plattformen soll hier nicht eingegangen werden, da in
dieser Arbeit die Anwenderseite, d.h. die Perspektive des Lernenden im Vordergrund
steht.

6.3.2.1 Digitale Medien
Im nächsten Teil sollen die digitalen Medien vorgestellt werden bevor dann im zweiten
Teil auf die alten analogen Technologien eingegangen wird, die aber eventuell in Afrika
noch von Bedeutung sein können.
6.3.2.1.1 Stand alone PCs
Computer Based Training
Mit der zunehmenden Verbreitung von PCs und ihrer steigenden privaten Nutzung gewannen auch E-Learning-Ansätze an Bedeutung. Das sogenannte Computer Based
Training (CBT), der rechnerunterstützte Unterricht, basiert auf Lernprogrammen, die
heute hoch komplexe Sachverhalte in Form von Text, Bild, Ton, Video und Animation
anschaulich darstellen. Sie ermöglichen unterschiedliche Grade von Lerninteraktionen
bis hin zu Simulationsanwendungen und Planspielen. Die zum Teil sehr umfangreichen,
modular aufgebauten Programme werden als CD-ROMs angeboten. Als Nachteil dieser
Lernprogramme wird vor allem die fehlende Kommunikation unter Lehrenden und Lernenden gesehen – also die Isolation des Anwenders.
6.3.2.1.2 PCs mit Internetanbindungen
Web-Based Training
Die technologische Basis des Web Based Training (WBT) sind Internet- oder Intranetplattformen. Dem Oberbegriff WBT lassen sich multimediale Lernprogramme zuordnen, die von einem Webserver online abgerufen werden können. Mit der Verbreitung
des Internets und besonders mit der steigenden Verfügbarkeit von breitbandigen Webzugängen, entwickelten sich die oben skizzierten CBT, die bislang nur über Datenträger
genutzt werden konnten, zu voll interaktiven und kommunikationsunterstützenden Anwendungen weiter. Durch die Einbindung in das Internet erschließt sich heute eine
Vielzahl von zusätzlichen Anwendungen, die das Lernen unterstützen können. Durch
die Einbettung der vielfältigen Kommunikationsfunktionen, die das Internet bietet, kann
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jetzt beispielsweise auch der Austausch mit Lehrern und mit anderen Lernenden realisiert werden.
In webbasierten Lernarrangements lassen sich synchrone und asynchrone Anwendungen unterscheiden.
Synchrones Lernen
Synchrone Lösungen, wie z.B. Audio- Videokonferenzen, virtuelle Klassenzimmer,
Webinare, Chats, Dokumentensharing usw. ermöglichen die unmittelbare Kommunikation und Kooperation in Echtzeit. Die Lernkonzepte reichen hier von Methoden, die sich
eher am klassischen „Frontalunterricht“ orientieren bis hin zu Konzepten die eine aktive
Beteiligung und das Erarbeiten von Inhalten gemeinsam mit anderen (Collaborative ELearning) unterstützen.
Als Webinare bezeichnet man in diesem Zusammenhang webbasierte Seminare, die
aufbauend auf einem geeigneten Rollenkonzept mit Host (Gastgeber) und ggf. Dozenten
mehrere hundert Teilnehmer einbinden können. Über PC mit Internetzugang und
Soundkarte, sowie Lautsprecher und/oder Headsets können Teilnehmer komplette Präsentationen, d.h. sowohl Bild als auch Ton, verfolgen und sich auch aktiv beteiligen,
also wie bei einem "normalen" Vortrag über eine Chatfunktion Fragen stellen und diskutieren (vgl. http://www.mathworks.de/company/events/waswebinar.html).
In Videokonferenzen werden live (Bewegt-)Bilder und Tonsignale sowie optional Anwenderdaten (z. B. Dokumente/PC-Inhalte) zwischen zwei oder mehr Standorten übertragen. Via DSL / UMTS, unter Nutzung von Webcams und Headsets oder Freisprecheinrichtungen und des Software-Lizenzschlüssels, können sich z.B. bei BRAVIS bis zu
16 Lernende gleichzeitig in einem virtuellen Klassenraum in Echtzeit sehen, hören und
miteinander lernen und arbeiten. (vgl. http://www.bravis-gmbh.de/produkteklassenraum-virtuell-e-learning-per-videokonferenz.html, http://www.vivicom.de/)
Whiteboards sind vergleichbar mit den in Konferenzsettings häufig genutzten Flipcharts für Aufzeichnungen. Die elektronische „weiße Tafel“ basiert auf einer Software,
die es den Kursteilnehmern erlaubt, Grafiken und Schaubilder zu präsentieren und miteinander zu zeichnen oder zu schreiben (http://www.laum.uni-hannover.de/elearning/
arbeitshilfen/glossar.htm#W). Jeder Teilnehmer, der mit dem Whiteboard verbunden ist,
sieht die Aktionen in Echtzeit auf seinem Computerbildschirm (vgl. http://de.wikipedia.
org/wiki/Whiteboard) .
Dem Chat, einer - in der Regel schriftlichen – Form von Internetkommunikation in
Echtzeit, wird im Rahmen virtueller Bildungsangebote häufig die Rolle der „virtuellen
Plauderecken“ zugewiesen. Die Bedeutung dieses wichtigen Kommunikationselements
für den sozialen Zusammenhang der lernenden Gruppe ist nicht zu vernachlässigen.
Allerdings kann dieser Anwendung aufgrund ihres hohen Synchronizitätslevels im EThomas Erkert
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Learning Kontext auch eine sehr wichtige inhaltliche Bedeutung zukommen, wenn es
z.B. um die Verhandlung von Ideen, Entscheidungen, Abgleich von Meinungen und
Bedeutungen und schnelle Rückmeldung geht. Moderierte Chats erlauben auch Diskussionen in relativ großen Gruppen27 und können so eine wertvolle Ergänzung zu Lerneinheiten sein (vgl. http://www.bremer.cx/paper25/bremer_chatkommunikation2005.pdf).

Asynchrones Lernen
Asynchrone Anwendungen können zeitversetzt genutzt werden, was dem Lernenden
sehr viel Raum für individuelle Lernvorlieben und breit gefächerte Lernbedingungen
erschießt. Zu asynchronen E-Learning-Anwendungen gehören z.B. E-Mail, Diskussionsforen, aber auch die interaktiven Lernprogramme.
Im Rahmen von interaktiven Lernprogrammen kommt dem selbstbestimmten Lernen
eine sehr wichtige Bedeutung zu. Interaktivität bedeutet im Zusammenhang mit multimedialen Lernprogrammen „…die Eigenschaften der Software, dem Benutzer diverse
Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten zu ermöglichen“ (http://de.wikipedia.org/ wiki/Interaktivit%C3%A4t). Die Auswahl und die Art der Darstellung von Informationen
sollen dem Vorwissen, den Interessen und Bedürfnissen der Lernenden anpassbar sein
und damit individualisierteres Lernen ermöglichen (vgl. ebd.).
In asynchronen Diskussionsforen, auch als „Computer Conferencing“ oder „Threaded
Discussions“ bekannt, werden Diskussionsbeiträge – so genannte „postings“ - auf einem
„virtuellen“ Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinungen und
Erfahrungen, textbasiert und zeitversetzt angeboten. Sie werden üblicherweise einem
bestimmten Thema zugeordnet bzw. nach Themen und Unterthemen in einzelne Unterforen unterteilt. Alle Beiträge werden gespeichert und bleiben damit jederzeit einsehund beantwortbar. Mehrere Beiträge zum selben Thema können zu so genannten
Threads (Faden) zusammengefasst werden (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/ Diskussionsforum). Im E-Learning-Kontext werden Diskussionsforen zum Informationsaustausch, zur Kooperation und für Diskussionen eingesetzt. Es können auch Lehr- und
Lerninhalte zur Verfügung gestellt und austauscht sowie Ideen, Meinungen, Thesen etc.
veröffentlicht werden. Diskussionsforen eignen sich gut für moderierte und nichtmoderierte Gruppenarbeiten (vgl. http://elearningcenter.univie.ac.at/index.php?id=494).
Zunehmend werden im E-Learning-Bereich auch sogenannte „Podcasts“ mit eingebunden. Podcasting bedeutet das Bereitstellen von Audiodateien oder zunehmend auch Bewegtbilddateien im Web/Internet. Man kann in speziellen Weblogs z.B. eigene private
Sendungen/Aufnahmen einfach publizieren. Audiodateien können dann – ähnlich wie

27

Bremer nennt einen Erfahrungswert von bis zu 20 Teilnehmern, die noch aktiv in eine Diskussion ein-
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Radiosendungen nur zeitversetzt - mit einem MP3-Player oder über den PC gehört, Bewegtbilddateien auf PCs gesehen werden. Podcasts zu ausgewählten Themen können
auch abonniert, d.h. als RSS-feeds (elektronische RSS-Nachrichten) über spezielle
Software automatisiert aus dem Internet herunter geladen werden. RSS (Rich Site
Summary) ist ein XML-Standard, der verwendet wird, um Inhalte von Webseiten (Informations-/Contentanbietern) anderen Webseiten zur Verfügung zu stellen (vgl.
http://www.symweb.de/glossar/).
Auch Weblogs werden immer häufiger in E-Learning-Plattformen eingebunden. Weblogs sind journalartig geführte Aufzeichnungen von Ereignissen. So können beispielsweise Neuigkeiten in regelmäßiger Folge weitergegeben und kommentiert werden. Weiterhin werden sie zum Wissensaustausch, der Präsentation von eigenen Artikeln und
Arbeiten, zur Sammlung und dem Austausch von Web-Links und nicht zuletzt zum
Aufbau und der Pflege von persönlichen Kontakten genutzt (vgl. http://www. stefanbucher.net/weblogfaq/#2).
Zunächst wurde die Einbeziehung von Wikis in E-Learning-Settings kritisch gesehen,
quasi in Konkurrenz zu Dateiablagesystemen, Foren und anderen Funktionalitäten der
Lernsysteme. Inzwischen werden zunehmend auch Chancen in diesem Kontext erkannt.
In Wikis können Inhalte auf der Basis eines vereinfachten Content Management Systems (CMS) von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden. Wikis unterscheiden sich damit von "normalen" Webseiten. In den jeweils spezifischen Lernumgebungen sind die Wikis i.d.R. nur einer geschlossenen Gruppe zugänglich und können nicht öffentlich eingesehen werden. Sie dienen hier beispielsweise dem
Festhalten und Austauschen von Erkenntnissen, Lerninhalten und Erfahrungen, aber
auch der technische Unterstützung zur gemeinsamen Erstellung von Texten und Referaten (vgl. www.bremer.cx/paper28/paper_bremer_wikis.pdf und http://de. wikipedia.org/wiki/Wik).
Die E-Mail wird als wichtigster Internetdienst angesehen und kommt auch in ELearning Arrangements zum Tragen. Der Begriff steht für die „elektronische Post“, die
es ermöglicht, briefähnliche Nachrichten mit und ohne Anhänge, wie z.B. Dokumente,
Audio und Videodateien über das Internet zu versenden. Im Rahmen von E-Learning
Konzepten wird E-Mail neben der auch sonst üblichen Kommunikation zwischen den
Lernbeteiligten, eher zu organisatorischen und unterstützenden Zwecken wie z.B. für
Help desks genutzt und weniger zur Unterstützung des inhaltlichen Lernens mit eingebunden.

gebunden werden können (vgl. http://www.bremer.cx/paper25/bremer_chatkommunikation2005.pdf).
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WWW als Wissensquelle
Kennzeichnend für die zuvor vorgestellten E-Learning-Applikationen ist, dass sie jeweils auf einem sehr komplexen Softwaresystem, der sogenannten Lernplattform bzw.
auf einem Learning Management System (LMS) basieren. Diese werden an der Schnittstelle zwischen dem Lernenden und Lehrbetrieb genutzt, um das Lernen in diesem Kontext effizienter zu gestalten, den Informationsfluss zu regeln, das Lernen zu vereinfachen, lernrelevante Verwaltungsaufgaben besser zu organisieren und die inhaltliche
Qualität zu sichern. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Learning_ Management_System).
Informationen, Wissenszugang und Wissensinhalte werden somit organisiert und strukturiert angeboten.
Den Lernplattformen lassen sich Bildungsinhalte, die über World Wide Web (WWW)
als bloße Webpräsenzen oder –portale angeboten werden, nicht zuordnen. Im Hinblick
auf das Thema der vorliegenden Arbeit, sollen aber gerade auch diese Wissensquellen
nicht vernachlässigt werden, da zunächst nicht einzuschätzen ist, welche IuK-basierten
Wege der Informations- und Wissensvermittlung unter den gegebenen Bedingungen in
Ghana relevant werden können.
Das WWW stellt heute eine immense weltweite Wissens- und Informationsbasis dar.
Deren Nutzung zu Lernzwecken erfordert allerdings im Vergleich zum Lernen auf spezifischen Lernplattformen gerade auch in Bereich der Medizin, ein hohes Maß an Medienkompetenz. Der Anwender muss beispielsweise in der Lage sein, eine systematische Recherche durchführen zu können und unter unzähligen Webseiten sowohl relevante als auch seriöse herausfiltern können. Nicht zuletzt durch das Web2.0, das i.d.R.
weniger als technische Weiterentwicklung, sondern insbesondere als veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Webs gesehen wird, ist eine besondere Herausforderung
darin zu sehen, den Gehalt von Informationen richtig zu bewerten. „Web 0.2 is an attitude not a technology. This means, there is no technology revolution it is a social revolution” (Steven Downes in Martin Ebner: eLearingblog.tugraz.at/archives/487) Das
Web 2.0 zeichnet sich durch den Community Gedanken und ein Verständnis des emanzipierten Anwenders aus, der Informationen nicht nur konsumiert, sondern Inhalte auch
aktiv gestaltet. Kritiker sehen hier eine Gefahr, dass die Validität dieses von sehr unterschiedlich qualifizierten Nutzern eingebrachten Wissens, nur schwer zu prüfen ist. Eine
Chance wird in einer ständigen gegenseitigen Kontrolle und Bewertung gesehen, die
Fehlerquellen ausreichend elimieren soll. Tatsächlich gibt es immer mehr Hinweise auf
ein Funktionieren dieses Systems. Wikipedia z.B. konnte mehrfach Qualitätsvergleichen
mit traditionellen Enzyklopädien stand halten kann. So schnitt Wikipedia beispielsweise
bei einem Fehlervergleich mit der Enzyklopaedia Brittanica im Jahr 2007 besser ab als
diese . Mit im Jahr 2008 nahezu 800.000 Einträgen allein im deutschsprachigen Bereich
steht allein hier eine unvergleichlich große Wissensmenge schnell zugänglich und durch
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ergänzende Verweise weiterführend zur Verfügung (vgl. www.nuernberg.ihk.de/ihk_
nbg/IHK_NBG/PDF/Weiterbildung/WS_2_E-learning_Koeck.pdf).
Als umfassende Wissensbasis für diverse Sachgebiete sei auch auf zahlreiche Wissensdatenbanken hingewiesen. Insbesondere auch für die Medizin wie z.B. durch DIMDI,
werden hochwertige Informationen für alle Bereiche des Gesundheitswesens zur Verfügung gestellt (vgl. http://www.dimdi.de/static/de/index.html). Beispiele für Zugänge zu
Wissen und Informationen erscheinen im WWW fast unzählbar und sollen an dieser
Stelle nicht weiter vertieft werden. Dagegen soll noch auf einige (neuere) Funktionalitäten verwiesen werden, die - sofern sie nicht bereits im Rahmen der Erörterungen zu ELearning-Plattformen skizziert wurden - nachfolgend kurz Erwähnung finden sollen.
Durch die Unterstützung der Kommunikation, der Informationssuche und der Lernprozesse können sie gut zur Wissensgewinnung im Internet eingesetzt werden.
3D-Infrastrukturplattformen wie Second Life und Twinity haben in jüngster Zeit
immer mehr an Bedeutung auch für E-Learning-Anwendungen gewonnen. Einen besonderen Nutzen dieser Medien sieht man in dem sehr hohen Immersionsgrad, der hier
heute bereits erreicht werden kann. Durch das Eintauchen in realitätsnahe, simulierte
Erlebniswelten wird eine Art „Erfahrungswissen“ erzeugt, das eine höhere Lerneffizienz
erwarten lässt (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Lernspiel).
Spielen & Lernen wachsen in diesen virtuellen Welten immer mehr zusammen. Den
digitalen Lernspielen wird auch aus pädagogisch-didaktischer Sicht immer mehr Bedeutung beigemessen (Stichwort: „edutainment“). Das primäre Ziel dieser Anwendungen ist trotz des spielerischen Charakters, der Erwerb von Wissen und Können. Auf
ähnlichen Motiven zum spielerischen Lernen basieren beispielsweise auch Lernquizzes
und Planspiele (vgl. elearning-reviews.com/seufert/docs/lernspieleplanspiele-edutaine
ment.pdf).
Eine weitere Form des IuK-basierten Lernens, die in diesem Rahmen kurz vorgestellt
werden soll, ist das Mikrolernen, ein Lernprozess, der bewusst in kleinen Lerneinheiten und kurzen Schritten erfolgt. Beim Mikrolernen werden neue Web 2.0-Techniken
für das E-Learning genutzt. Kleine Informationseinheiten und Testfragen werden über
PC oder andere Zugangsmedien von einem Server abgerufen. Eine spezielle Software
auf dem Server beobachtet den individuellen Lernfortschritt und passt diesem weitere
Fragestellungen und Fragewiederholungen an (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/ Mikrolernen).

6.3.2.1.3 Mobile Zugangsmedien zu Information, Wissen und Lerninhalten
Technische Entwicklungen in jüngster Zeit ermöglichen es mittlerweile, mit sehr unterschiedlichen Medien auf Wissensinhalte und Informationen zuzugreifen. Besondere
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Aufmerksamkeit ist hier dem Lernen über mobile Geräte zu schenken. Das Stichwort
M-Learning (mobile Learning) steht für das Lernen von beliebigen Plätzen aus. Geeignete Geräte sind in erster Linie internetfähige Medien wie Smart Phones, iPhones, Pocket PCs, Notebooks oder PDAs und ähnliche.
Aber auch mobile Geräte ohne Internetzugang können gut als Lernmedium dienen. So
können kleine Lerneinheiten (s.o. Mikrolernen) per SMS auf das Mobiltelefon geschickt
werden; Bilder, die Lerninhalte unterstützen, könnten via EMS/MMS versendet oder
Podcasts mit Lerninhalten auf einem MP3-Player gespeichert werden. Es stehen heute
bereits unzählige Programme in sehr unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung, die
zum Teil auch mobiles Lernen unterstützen.
Durch die zunehmende Konvergenz der Systeme könnten auch traditionelle Medien wie
(digitales) Fernsehen oder Radio eine erweiterte Rolle in Lernkontext erhalten. Das
Internet dient heute schon als Komplementärmedium zum TV und es ist zu erwarten,
dass hier in Zukunft neue Lernkonzepte entstehen. Erfahrungen aus dem Bereich des
Business-TV zeigen, wie weitgehend unterschiedliche Medien neue Lernarrangements
unterstützen können. Mit Digitalkameras und digitalen Audioaufzeichnungsgeräten
können heute Bild- und Tonmaterialien einfach erstellt und problemlos in diese individuelle Lernsettings eingebunden werden.
Schließlich soll an dieser Stelle noch auf einige neue Entwicklungen im IuK-Bereich
hingewiesen werde, mit denen eventuell den hemmenden Implementierungsfaktoren in
Ghana begegnet werden kann. Hemmend für die Einführung von IuK-Systemen, so
wurde an anderer Stelle aufgezeigt, wirkt sich vor allem die unzureichende Stromversorgung in Ghana aus.
Allerdings eher aus Gründen der Energieeffizienz oder für „outdoor events“ wurden
Geräte entwickelt, die mit Sonnenenergie arbeiten. Ein „Ökohandy“ von Samsung ( vgl.
http://www.computerwoche.de/knowledge_center/mobile_wireless/1887373/# ) und ein
Mini-PC der Firma Aleutia (vgl. http://www.linux-magazin.de/NEWS/SolarbetriebenerMini-PC-mit-Puppy-Linux) nutzen Solarzellen zur Energiegewinnung. Auch ein solarbetriebener MP3 Player wird inzwischen angeboten (vgl.). Podcasts wiederum können
mit Walkman-Mobiltelefonen wie z.B. dem W810i von Sony Ericsson gehört werden
(http://www.netzwelt.de/ news/73971-podcast-walkman-handy-w810i.html). Eine Anwendung in diesem Zusammenhang, die tatsächlich entwickelt wurde, um den „digitalen Graben“ zwischen entwickelten und weniger entwickelten Ländern zu schmälern ist
ein Laptop mit Handkurbel (vgl. http://www.zeit.de/2005/39/T-Simputer). Hier zeichnen sich erste Ansätze ab, die geeignet sein könnten, Länder wie Ghana an weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen beteiligen zu können, die sich gerade auch im
Gesundheitswesen sehr positiv für die breite Bevölkerung auswirken könnten.
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6.3.2.2 Analoge Medien
Wie einleitend dargelegt wurde, soll an dieser Stelle auch auf Medien hingewiesen werden, die in Bezug auf das Lernen immer mehr an Aufmerksamkeit verlieren. In unterentwickelten Ländern der Welt könnten sie aber nach wie vor geeignet sein, mit in ELearning-Szenarien eingebunden zu werden, weil die Chance ihrer Verfügbarkeit vermutlich höher ist. Radio und Fernsehen haben auch bei uns eine lange Tradition im Bereich des „distance Lerning“. Funk- und Fernsehkollegs werden seit Jahrzehnten mit
immer wieder modifizierten Konzepten erfolgreich angeboten. In der Regel werden
unterschiedliche Lernzugänge kombiniert. Im Mittelpunkt stehen Lehrsendungen. Ergänzend werden Printmaterialen, d.h., Studienbegleitbriefe, Bücher, Tests usw. versendet. Manchmal werden auch echte Lernzirkel organisiert.
Obwohl das Lernen sicher keine vorrangige Intention von Telefon und Fax ist, können
sie dennoch wichtige Medien im Bereich der Wissensvermittlung darstellen. Während
über das Telefon in erster Linie in 1-zu-1-Verbindungen Wissensinhalte und Informationen ausgetauscht werden können, lassen Telekonferenzen auch Diskussionen zwischen mehreren Personen zu. Über Fax können gedruckte Lernmaterialien auch großen
Personengruppen zur Verfügung gestellt werden. Zum Einbinden von Bildern und gesprochenen Texten und Referaten sowie Bild- und Tonaufzeichungen lassen sich Videound Kasettenrecorder nutzen. Allerdings müssen die Medien (wie übrigens auch eine
CD-ROM) am Schulungsort verfügbar gemacht werden.

6.3.3 Best Practice: E-Learning in Medizin und Pflege
In diesem Unterkapitel werden einige best-practice-Beispiele aus den Bereichen Medizin und Pflege kurz vorgestellt, um das Potential unterschiedlicher Technologien für das
E-Learning für Medizin und Pflege besser zu verdeutlichen. Dabei werden zunächst
nationale Beispiele, später dann internationale und weltweit eingesetzte Ansätze präsentiert.
6.3.3.1 Innovationsverbund Pflegewissen
Ziel des Projektes ist es, multimediale Lernarrangements für examinierte und angelernte
Beschäftigte in der Altenpflege bereitzustellen, um komplexes Pflegewissen besser zu
veranschaulichen. Zur Zeit verfügbare Lernmodule sind „Herz-Lungen-Wieder-belebung“, „Akutes Sturzereignis“, „Diabetes im Alters“, „Schluckstörungen im Alter“. Die
Inhalte können direkt an Arbeitsplätzen in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen abgerufen werden und sind so aufgebaut, dass das Lernen in den beruflichen
Alltag integriert werden kann. Die Lernmodule wurden für PC und mobile Endgeräte

Thomas Erkert

Seite 90 von 212

6 Masterthesis

(PDAs, Smartphones) entwickelt28 (vgl. http://www.goab.info/InnovationsverbundPflegeWisse .223.0.html?&L).

6.3.3.2 Casus
„Casus“ ist ein fallorientiertes multimediales Lern- und Autorensystem für die Aus- und
Weiterbildung, das mit jeweils unterschiedlichem Fokus eingesetzt wird. „Casus“ wurde
mit dem Ziel entwickelt, das problemorientierte Lernen anhand realitätsnaher Lernfälle
in der Medizin zu verbessern. Projekte auf der Basis von „Casus“ sind z.B.
•

Medilingua: zur Vermittlung fachsprachlicher Englischkenntnisse für Mediziner
und Medizinstudenten.

•

Klifo/Cliso (Clinical Skills Online):
zielt auf das Beherrschen von klinischen Untersuchungsmethoden (Skills) in der
medizinischen Ausbildung, um Theorie und Praxis besser verknüpfen zu können.

•

CLIPP (Computer-assisted Learning in Pediatrics Program): stellt interaktiveFälle aus der Pädiatrie zum Lernen bereit (vgl. http://www.casus.eu/).

6.3.3.3 IXXER
Zum Vorbereiten auf ärztliche Prüfungen im Medizinstudium wurde entsprechend relevanter Prüfungsgebiete, eine Lernsoftware für das Handy entwickelt. Sie orientiert sich
im Aufbau an den Multiple Choice Fragen des Physikums. Module zu Anatomie und
Physiologie sind verfügbar.
Abbildung 19: Screenshot einer Frage

Quelle: (vgl. http://handylearn.de/pocketpauker.html)

28

Ein „mobiles“ Modul wurde im Rahmen der Expertengespräche und der Fokusgruppe in Ghana auf
einem Mobiltelefon vorgestellt, um den Gesprächspartnern eine Vorstellung von einer IuK Anwendung für nicht-ärztliches, medizinisches Personal zu geben.
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6.3.3.4 MHH Podcast
Vorträge zu verschiedenen medizinische Themen, wie „Impfungen bei Bluthochdruck“,
„Leberzellentherapie“, „Zahnimplantate“ etc., werden hier von der Medizinischen
Hochschule Hannover als Podcasts angeboten. Kurzzusammenfassungen zu verschiedenen Themen können kostenfrei von einem Server heruntergeladen werden und dann auf
dem Computer, einem mobilen Audio-Player oder eben einem MP3-fähigen Mobiltelefon abgespielt werden (vgl. www.mh-hannover.de/mhh-podcast.html).

6.3.3.5 Morphomed
Hier handelt es sich um Lernmodule zum Erlernen visueller und akustischer Muster.
Mustererkennung ist sowohl bei der Untersuchung und Beurteilung von Patienten als
auch bei der Interpretation von Röntgenbildern und mikroskopischen Präparaten von
zentraler Bedeutung. Zunächst werden die Lernenden schrittweise an die Bilder und
Töne herangeführt, können sie einander gegenüberstellen und schließlich mit Hilfe verschiedener medien-basierter Tests, ihre Fähigkeit selbst einschätzen.
Anhand von Fallbeispielen können die erlernten Fähigkeiten in einem klinischen Kontext überprüft werden. Bisher wurden Module zur Anatomie, Histologie, Ophthalmologie, Kardiologie und Radiologie (Thorax) entwickelt (vgl. http://e-learning.studmed.
unibe.ch/MorphoMed/htmls/ana.html?morphomed|ana).

6.3.3.6 Wiener Augenfälle
Bei den „Wiener Augenfällen“ handelt es sich um ein Lernprogramm für die Augenheilkunde mit dem Behandlungsentscheidungen simuliert werden können. Dazu werden
unterschiedliche Fälle wie folgt vorgestellt: man erhält anfangs eine kurze Anamnese zu
jedem Fall und kann dann selber weiterdiagnostizieren, indem man „weiterführende
Diagnostik“ anklickt. Die Untersuchungen werden mit Bildmaterial unterstützt. Ergebnisse werden angezeigt und der Lernerfolg kann an anderer Stelle auch bei Bedarf überprüft werden (vgl. http://www.meduniwien.ac.at/augen/deutsch/konzept.htm).

6.3.3.7 HyperBrain: “A Resource for Learning Neuroanatomy”
Anhand von interaktiven Quiz-Fragen kann hier der Lernende alles zum Thema „Gehirn“ erlernen und abschließend zur Erfolgskontrolle ein praktisches Examen ablegen.
Dieses von der University of UTAH School of Medicine angebotene Lernprogramm
beinhaltet neben dem kompletten Unterrichtsprogramm auch einen interaktiven GehirnThomas Erkert
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atlas und ein sehr ausführliches Fachglossar (vgl. http://library.med.utah.edu/kw/ hyperbrain/quiz/index.html).

6.3.3.8 E-Learning zur Examinierung von Krankenschwestern in Kenya
Ein speziell entwickeltes E-Learning-Programm für PCs unterstützt in Kenya die Examinierung von Krankenschwestern. Bis zum Jahr 2011 sollen insgesamt 20 000 Krankenschwestern mit diesem bereits erfolgreich eingesetzten System, dem das Curriculum
der Ausbildung zugrunde liegt, zu ihrer „Registrierung“ gebracht werden. Peter Ngatia,
der Director on learning systems for AMREF, meint dazu: “This program is not only
going to drastically improve the health System in Kenya, it is also going to replicated by
other countries and the positive impact on Africa`s health system will be enormous”
(vgl. http://www.accenture.com/Global/Outsourcing/Business_Process_ Outsourcing/Accenture_Learning/Client_Successes/Accenture_Kenya.htm).

6.3.3.9 ICATT
Das Computerized Adaptation and Training Tool (ICATT) ist ein computerbasiertes
Lernprogramm, mit dem Gesundheitspersonal in Entwicklungsländern eine IMCI Qualifizierung erhalten sollen. Das „Integrated Management of Childhood Illness“ (IMCI) ist
eine Grundlage zur raschen Diagnose typischer Kinderkrankheiten wie zum Beispiel Durchfall, Malaria, Masern, Mangelernährung oder HIV. IMCI ist ein wichtiger
Schritt gegen die Kindersterblichkeit und wird in über hundert Ländern weltweit praktiziert. Für die normalerweise 11-tägige, herkömmliche Qualifizierung des Gesundheitspersonals reichen vorhandene Ressourcen in der Regel nicht aus. Dies soll über die
ICATT-gestützte Lernmethode verbessert werden. (vgl. http://www.novartisfoundation.
org/mandant/apps/publication/detail.asp?MenuID=269&ID=611&Menu=3&Item=46&
pub=134).
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7

Neue Strategien für eine nachhaltige internationale
Entwicklungspolitik - die Millennium Development
Goals

In diesem Kapitel soll zunächst auf einen Paradigmenwechsel in der internationalen
Entwicklungspolitik aufmerksam gemacht werden, der mit den sogenannten Millennium
Development Goals (MDG) eingeleitet wurde. Diese sind im Kontext dieser Arbeit besonders wichtig, da sie auch weitreichende Konsequenzen für telemedizinische Ansätze
haben. Im Hinblick auf die hier bearbeitete Fragestellung kommen vor allem drei Aspekte der Millenniumspolitik zum Tragen: die Verbesserung der gesundheitlichen Situation, des Bildungszugangs und die Einbindung von IuK-Technologie.
Die Realisierung der Millenniumsansätze in Ghana hatte für die vorliegende Arbeit
auch eine pragmatische Bedeutung. So konnte der wesentliche Teil der Felderhebung in
einem Millenniumdorf durchgeführt werden. Der konzeptionelle Ansatz des Millennium
Villages Projects soll daher nach der folgenden Vorstellung der MillenniumsEntwicklungsziele, im zweiten Unterkapitel skizziert werden. Der besonderen Rolle, die
der Implementierung von IuK-Technologien als Baustein einer nachhaltigen Entwicklungspolitik eingeräumt wird, soll anhand einiger Beispiele im letzten Unterkapitel behandelt werden.

7.1

Millennium Development Goals

Mit der Millenniumserklärung vom September 2000 haben sich 189 Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen (UN) auf fundamentale Werte für die internationalen Beziehungen
im 21. Jahrhundert verständigt. Darin bekräftigen die Regierungen ihren Willen, die
Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen, Entwicklung zu fördern und Armut zu bekämpfen, die gemeinsame Umwelt zu schützen, die Menschenrechte sowie die Grundsätze der Demokratie und guter Regierungsführung zu achten. Im September 2001 wurden dann die armutsorientierten Aussagen der Millenniumserklärung in acht Entwicklungszielen zur Reduzierung der Armut (Millennium Development Goals, MDG) mit
Unterzielen und Indikatoren präzisiert (vgl. http://www.un.org/millenniumgoals/).
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Abbildung 20: The Millennium Development Goals

Quelle: http://www.undp.org/mdg/
Im Einzelnen werden wie oben gezeigt, folgende Ziele verfolgt:
1. Bekämpfung der Armut
2. Verbesserung der Primärschulbildung
3. Gleichstellung der Geschlechter / Stärkung der Rolle der Frau
4. Senkung der Kindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter
6. Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten
7. Ökologische Nachhaltigkeit
8. Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung
Niemals zuvor hat sich die Weltgemeinschaft in einem so breiten Konsens auf gemeinsame Ziele für Entwicklung und partnerschaftliche Zusammenarbeit verständigt. Für die
Entwicklungszusammenarbeit wurde damit ein klar formulierter Bezugsrahmen geschaffen: Fortschritte, Erfolge – und Misserfolge – in den Partnerländern sowie die Beiträge der bi- und multilateralen Geber werden künftig daran gemessen, inwieweit sie
dazu beitragen, die MDG zu erreichen (vgl. www.gtz.de; http://www.gtz.de/de/ dokumente/de-mdg-flyer-gtz-kfw.pdf).
Inzwischen haben Millenniumserklärung und Millennium Development Goals dazu
beigetragen, die internationalen Beziehungen und die internationale Zusammenarbeit zu
verändern. Es wächst das Bewusstsein, dass für den Erfolg bei der nachhaltigen Reduzierung der Armut die Regierungen aller Unterzeichnerstaaten der Millenniumserklärung – die Entwicklungs- und die Geberländer – in der Pflicht stehen. Einen Impuls
dazu haben nochmals der im Januar 2005 veröffentlichte Aktionsplan des UN MillenThomas Erkert
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nium Project (der so genannte „Sachs Report“), der Bericht des UN-Generalssekretärs
(»In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All«) sowie der Report der Global Coalition on Africa vom März 2005 gegeben. Diese drei Berichte heben die Verantwortung der Entwicklungsländer für gute Regierungsführung
und nationale, an den MDG ausgerichtete Strategien zur Bekämpfung der Armut (Poverty Reduction Strategies) hervor und fordern eine langfristige, armutsorientierte Unterstützung der Partnerländer durch „mehr und bessere“ Entwicklungszusammenarbeit.
Die Geber sollen ihre Aktivitäten in allen Politikfeldern hinsichtlich der Kohärenz ihrer
Wirkungen auf die MDG überprüfen. Entwicklungszusammenarbeit wird damit zur bilateralen Angelegenheit. Sowohl die Geber als auch die Empfängerländer verpflichten
sich gegenseitig zur gemeinsamen Zielerreichung (vgl. www.gtz.de/de/dokumente/demdg-flyer-gtz-kfw.pdf).

7.2

Das Millennium Villages Project

Das Millennium Villages Project (MVP) wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, arme
Gemeinden in ländlichen Regionen Afrikas bei der Erreichung der Millenniumsziele
(Millennium Development Goals, MDGs,) zu unterstützen. Im Einzelnen hat das MVP
neun Ziele definiert, die sich eng an den weiter oben aufgeführten MDGs orientieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eliminierung des Hungers
Erhöhung des Einkommens
Vermittlung von Bildung
Verbesserung der Gesundheitsversorgung; Bekämpfung von HIV, Tuberkulose
und Malaria
Wiederherstellung von Umweltressourcen
Bereitstellung von sauberem Wasser und sanitären Anlagen
Verbesserung der Konnektivität
Kompetenzaufbau in den Gemeinschaften
Einbindung in nationale Prozesse zur Umsetzung der Millenniumsziele

(Vgl.http://www.novartisstiftung.org/page/content/index.asp?Menu=2&MenuID=
92&ID = 1090&Item).
Das MVP ist in zwölf Regionen (Cluster) in zehn afrikanischen Ländern aktiv. Diese
Regionen liegen jeweils in wichtigen agroökologischen Zonen, die zusammen die
Landbausysteme von 90% der Agrarbevölkerung und 93% der landwirtschaftlichen
Nutzfläche in der Sub-Sahara-Region Afrikas repräsentieren.
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Abbildung 21: Verteilung der Millennium Villages in Afrika

Quelle:
http://www.pnas.org/content/suppl/2007/10/08/0700423104.DC1/00423Fig2.jpg
Das Projekt ist in 78 Dörfern aktiv und betreut rund 390 000 Menschen. Wichtigstes
Ziel des Projekts ist es, die Armut bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Dazu sucht die vom
Gemeinschaftsgedanken geprägte Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
nach Lösungswegen für Probleme in Gesundheit, Infrastruktur, Landwirtschaft, Ausbildung, Gleichberechtigung, Geschäftsentwicklung und anderen lebenswichtigen Bereichen. Das Millennium-Villages-Projekt ist eine Partnerschaft zwischen dem Earth Institute, Millennium Promise und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP) und verschiedenen Industrieunternehmen oder auch Stiftungen (vgl.
http://www.novartisfoudation.org/platform/apps/home_e/index.asp?MenuID=209&ID=
479&Menu=3&Item=41).
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7.3

IuK-Technologien - ein Baustein nachhaltiger
Entwicklungspolitik in Millennium Villages Projects

In Kooperation mit dem privaten Sektor soll in Ziel 8 der MDGs u.a. dafür gesorgt werden, dass die Vorteile neuer Technologien, insbesondere der IuK-Technologien auch
von Entwicklungsländern genutzt werden können.
Dabei gilt es, eng mit den Netzbetreibern zusammenzuarbeiten, um Telekommunikationsdienste und -anwendungen nach den Bedürfnissen der Dörfer zu entwickeln. So soll
die Telekommunikation eingesetzt werden, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, Grundbedürfnisse beim Kampf gegen Aids und Malaria abzudecken, Internetanbindungen für Schulen zu realisieren, die Entwicklung der Landwirtschaft voranzubringen und die Kommunikation in Notfällen zu gewährleisten.
Es besteht Einigkeit darüber, dass der Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien beim Durchbrechen des Armutskreislaufs eine entscheidende Rolle
zukommt. Rund um die Welt zeigt sich z.B., dass Mobiltechnologien wichtige Werkzeuge sind, um Informationen auszutauschen und Keimzellen unternehmerischen Handels in armen, ländlichen Siedlungen zu schaffen. Gleichzeitig verbessern und verbreitern sie bestehende Ausbildungssysteme, das Gesundheitswesen und das Geschäftsleben.
Jeffrey Sachs, der Leiter des beteiligten Earth Institute (vgl. http://www.earth. columbia.edu/articles/view/1804), der von 2002-2005 gleichzeitig Sonderberater des UNGeneralsekretärs Kofi Anan war, betont: "Mit 3 Milliarden Teilnehmern29 weltweit spielt
das Mobiltelefon als eines der mächtigsten Werkzeuge eine Schlüsselrolle im Kampf
gegen die Armut - besonders für arme Siedlungen in abgelegenen Gebieten. Mobiltechnologie macht nicht nur die Kommunikation über Grenzen hinweg einfacher, sie ist
auch eine treibende Kraft für wirtschaftliches Wachstum" (vgl. http://www.ericsson.
com/de/presse/news/archiv/2007/q3/0910_millenium_villages_projekt. shtml).
Im MVP kommt Telekommunikationsausrüstern und den vor Ort agierenden Mobilfunknetzbetreibern dementsprechend eine entscheidende Rolle zu: Ericsson ist neben
Siemens, der führende technische Ausrüster in Afrika. Ericsson verfügt darüber hinaus
über enge Verbindungen zu den großen afrikanischen Netzbetreibern wie z.B. MTN,
dem größte südafrikanische Mobilfunkbetreiber (http://www.mtn.co.za/AboutMTN/
Pages/default.aspx) und ZAIN aus Kuwait - mit über 64 Mio. Kunden einer der größten
Mobilfunkprovider überhaupt. Das Unternehnem betreibt mittlerweile über 15 Mobil-

29

Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung im Jahre 2007. Im Mai 2009 wird die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse schon auf ca. 4 Milliarden geschätzt (vgl. http://www.ericsson.com/de/ presse/news/archiv/2009/q1/0213 _kenia.shtml).
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funknetze in Afrika (vgl. http://www.zain.com/muse/obj/lang.default/portal.view/ content/About%20us
Gemeinsam muss eine umfassende Telekommunikationsstrategie für die Millennium
Dörfer entwickelt werden. Dabei kommt der Sprachkommunikation eine herausragende
Bedeutung zu. "Telefonieren ist weiterhin die Killerapplikation in Entwicklungsländern", so Carl-Henric Svanberg, CEO bei Ericsson. "Datendienste werden noch lange
brauchen um aufzuholen" (vgl. http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6986804.stm).
Doch selbst durch den rasanten Ausbau der Mobilfunknetze wird die erforderliche
Netzabdeckung in den ausgewählten Projektgebieten nicht automatisch gewährleistet.
Häufig liegen die Pilotgebiete in sehr ländlichen und eher dünn besiedelten Gebieten,
die nicht unbedingt die erste Ausbaupriorität der Mobilfunkprovider darstellen. So wird
beispielsweise in dem vom Autor besuchten Millennium Village Cluster Bonsaaso in
Südwesten Ghanas gerade (2. Quartal 2009) von Ericsson und Zain die Netzinfrastruktur extra erstellt, um die Erreichbarkeit im Cluster zu gewährleisten.
Immer wieder ist es erforderlich, Zugeständnisse an die IuK Implementierung zu machen und zunächst einfachere praktische Lösungen statt anspruchsvoller Konzepte zu
realisieren. So wurden in einer ersten Phase des MVP z.B. eine Reihe mobiler und fester
drahtloser Telefone an zentralen Stellen in den Dörfern installiert, um überhaupt in einem ersten Schritt die Vorteile der Telekommunikation für Landwirtschaft, Erziehung,
Gesundheit und Infrastruktur verfügbar zu machen.
Viele eingesetzte Handys werden mit Solarenergie betrieben. Die dazu passenden Ladegeräte wurden von Ericsson finanziert. Größtenteils wurden 2G-Netzwerke30 errichtet,
aber in einzelnen Siedlungen wurden auch schon die Voraussetzungen für mobiles
Breitbandinternet geschaffen (3,5G-Netzwerke)31. Ericsson und Sony haben darüber
hinaus Gemeinschafts-Solar-Ladestationen für Mobiltelefone entwickelt, die den Dörfern zur Verfügung gestellt wurden. Mit diesem neuen Produkt können mindestens 30
Mobiltelefone pro Tag und acht davon gleichzeitig geladen werden (vgl. http://www.
ericsson.com/de/presse/news/archiv/2007/q3/0910_millenium_villages_projekt.shtml).
In einem anderen Millennium Village haben Ericsson und ZAIN die Mobilfunkversorgung in einem entlegenen Dorf im nordöstlichen Kenia mit einer Stromversorgung ausgerüstet, die auf Wind- und Sonnenergie basiert. Durch diese Lösung können die Dorfbewohner von Dertu telefonieren, auf Gesundheits- und Bildungsangebote zugreifen
und ihre wirtschaftliche Zukunft verbessern.

30

2G-Netz: Funknetz der 2. Generation: z.B. GSM. Die Übertragungsrate ist zwischen 9,6 und 64 Kbps.
Damit ist eine Internetübertragung nur bedingt möglich. Die Netzzugriffstechnologie ist bereits digital
(vgl. http://www.wi.uni-passau.de/cgi-bin/mobilex-out.pl?src=2G-Netz).
31
3,5G-Netz: Hier können schon maximale Übertragungsraten von 3,6 Mbps erzielt werden. Das reicht
für die überwiegende Mehrheit der mobilen Internetanwendungen aus.
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Intelligente Lösungen, wie der kombinierte Einsatz von Wind- und Solarstrom, verringern die beiden Hürden, die den Aufbau von Telekommunikationsnetzen in entlegenen
Gebieten der Erde verhindern: die Kosten für den Netzausbau und -betrieb und die zuverlässige Stromversorgung (vgl. http://www.ericsson.com/de/presse/news/archiv/
2009/q1/0213_kenia. shtml. Nur wenige Haushalte der ausgewählten MV verfügen über
einen Stromanschluss und gerade solche Lösungen stellen einen entscheidenden Fortschritt dar.
Die Anwendungsbereiche für IuK-Dienste in Entwicklungsländern sind vielfältig, insbesondere auch, wenn es um eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung geht. So
wird beispielsweise in einer Pressemitteilung (vgl. http://www.telekom-presse.at/ channel_mobile/news _30134.html auf Bedeutung von Notrufnummern hingewiesen, die
bereits eine große Verbesserung in der Gesundheitsversorgung darstellen könnte.
Die Vergangenheit hat weiterhin gezeigt, "dass Afrikaner unternehmerisch tätig werden,
sobald eine Technologie verfügbar ist", so Ken Banks von Kiwanj.net, einer Organisation, die die innovative Nutzung von Mobiltelefonen in Entwicklungsländern fördert (vgl.
http://www.digitalworld.de/artikel/_News/93483/handys_fuer_die_aermsten_der_armen
/1 und http://www.kiwanja.net/). "From day one, taxi drivers will be using mobiles to
get business, as will casual laborers," sagt Ken Banks. "Other people will then begin to
source the information they need. Past lessons have shown that many Africans are entrepreneurial enough to develop their own services and solutions once a technology arrives."
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Abbildung 22: Kleingewerbe im Telekommunikationsmarkt

Quelle: eigene Bilder, September 2005
Die Bereitstellung von Mobiltelefonen für die Millennium Villages kann in diesem Zusammenhang als eine Art „Anschubfinanzierung“ für die Projekte verstanden werden.
Seit dem Start des Projektes im Jahr 2004 stattete die UNO ca. eine halbe Million "der
Ärmsten der Armen" mit Mobilfunkgeräten aus.
Interessant ist im Hinblick auf das Engagement der IuK-Anbieter in diesem Zusammenhang, dass auch diese Unternehmen Entwicklungspolitik mit marktwirtschaftlichen
Grundsätzen in Einklang bringen. So vertritt etwa Carl-Henric Svanberg, President und
CEO von Ericsson, die Auffassung: "Unser Engagement bei den Millennium Villages
gehört zu unserer Vision, Antriebskraft in einer Welt umfassender Kommunikation zu
sein. Wir können dabei unsere Technologie für sozialen, ökonomischen und ökologischen Fortschritt einsetzen, während wir gleichzeitig das Geschäft in aufstrebenden
Märkten fördern“ (vgl. http://www.ericsson.com/de/presse/news/archiv/2007/q3/0910_
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millenium_villages_projekt. shtml). Konsequenterweise haben wie oben dargestellt alle
großen Telekommunikationsausrüster Afrika als Wachstumsmarkt entdeckt.
In diesem Zusammenhang wird auf eine Studie aus dem Jahr 2005 verwiesen, die zeigt
dass bereits ein Anstieg von zehn Mobiltelefonen pro 100 Personen ein Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes um 0,6 Prozent bewirken kann (vgl. http://gsmworld.com/ documents/Social_Impact_of_Mobile_Telephony_in_Latin_America.pdf). "Die Technologie hat eine bemerkenswerte Wirkung, vor allem in abgelegenen Gebieten, in denen
die Möglichkeit zu kommunizieren lebenswichtig ist", so Jeffrey Sachs, Berater des
UN-Generalsekretärs gegenüber der BBC in Großbritannien (http://news.bbc.co.uk/1/hi/
technology/6986804.stm).
Die am Projekt beteiligten Institute, Organisationen und Unternehmen haben unter Federführung des Earth Institute an der Columbia University in New York schon nach
einigen Jahren Erstaunliches für diese ausgewählten Dörfer erreicht: Die Versorgung
dieser aufstrebenden Dörfer mit Mobilfunk hat nicht nur ihre grundlegende Infrastruktur
verändert, sondern bereits direkt die Gesundheitsversorgung, die Ausbildung und die
allgemeine Sicherheit verbessert. Viele glauben, dass die ITC auch Grundstein für die
Förderung von Wirtschaftswachstum und Entwicklung vor Ort sein wird (vgl. Buse et
al. 2008, Seite VII).
Abbildung 23: „Mobiltelefonie fördert Kommunikation“

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
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Wenn die zuvor skizzierten Anstrengungen in den Millennium Villages weiterhin so
erfolgreich sind, können Kommunikationstechnologien dabei helfen, den Kampf gegen
die Armut einen Schritt voranzubringen.
Im nächsten zentralen Abschnitt dieser Arbeit wird die Feldforschung des Autors in
Ghana präsentiert. Wie einleitend erörtert, ermöglichte eine Auftragsarbeit der Novartis
Stiftung dem Autor, seine Untersuchung schwerpunktmäßig im Millennium Village
Bonsaaso in Ghana durchzuführen.
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8

Feldforschung in Ghana

Der methodische Ansatz der Feldforschung war – wie im Methodenkapitel 2 dieser Arbeit begründet – vor allem gewählt worden, um die Informationen, die durch die
Schreibtischrecherche gewonnen wurden, zu ergänzen und zu vertiefen. Insbesondere
die Einbindung von Experten – und Praktikern aus dem Gesundheitswesen und die eigenen Erfahrungen des Forschers sollten tiefere Einblicke und ein besseres Verständnis
der Situation vor Ort gewähren (vgl. Kapitel 2.4.2).
Dieses zentrale Kapitel der Masterarbeit stellt zunächst das Untersuchungsfeld in Ghana
näher vor, um dann die durchgeführten methodischen Schritte zu beschreiben und die
Ergebnisse zu präsentieren. Die so gewonnene Datenbasis sollen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Schreibtisch-Recherche in Bezug auf die Hypothesen dieser
Arbeit evaluiert werden, um letztere schließlich zu verifizieren.

8.1

Beschreibung des Untersuchungsfeldes

In diesem Unterkapitel werden die Lokalitäten näher beschrieben, in denen auch ein
Teil der Erhebungen stattfanden. Es liegt in der Sache selbst, dass die Unterkapitel sehr
unterschiedlich umfangreich ausfallen. Während zunächst mit dem Bonsaaso Cluster ein
großes Projektgebiet mit entsprechend spezifischen Bedingungen vorgestellt wird, können die außerhalb des Clusters liegenden Krankenhäuser nur sehr rudimentär anhand
weniger Indikatoren und einiger eigener Beobachtungen dargestellt werden. Die Besuche der Krankenhäuser und Clinics und des Bonsaaso Cluster dienten dem Autor dazu,
sich ein umfassenderes Bild der medizinischen Versorgung in Ghana zu machen. In
Bezug auf die Themenstellung dieser Arbeit sind diese Beobachtungen von großer Bedeutung, kann doch nur so eine realistische Bewertung der potentiellen Einbindung von
IuK-basierter Informations- und Wissensvermittlung durchgeführt werden. Eigene Beobachtungen werden daher auch immer wieder vor allem in Form von Beispielen und
Fotografien in dieses Kapitel einfließen.
8.1.1 Das Millennium Village Bonsaaso in Ghana
Das Millennium Village Project „Bonsaaso Cluster“ in Ghana liegt im Amansie West
Distirct ca. 80 km westlich von Kumasi, der Hauptstadt der Ashanti-Region. Mit ca. 1,5
Mio. Einwohnern ist Kumasi die zweitgrößte Stadt in Ghana. Das Projektgebiet umfasst
ca. 450 km², die maximale Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 45 km, die maximale OstWest-Ausdehnung ca. 35km. In diesem sehr ländlichen Gebiet leben in 30 mehr oder
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weniger kleinen Gemeinden ca. 30 000 Menschen (vgl. http://www.ghana.gov.gh/ ghana/gh_65_000_office_complex_inaugurated_mvp.jsp.).
Abbildung 24: Karte MVP Cluster in Bonsaaso, Ghana mit Standorten der Clinics

Legende:

Schule

Gesundheitseinrichtung (Krankenhaus oder Clinic)

Quelle: eigene google map nach http://www.mvpafrica.org/maps/?site=5

Verkehrstechnisch sind die die Dörfer im Amansie West District verbindenden Straßen
normalerweise recht gut mit geländegängigen Fahrzeugen zu befahren; in der Regenzeit
allerdings sind diese unbefestigten Wege häufig unpassierbar.
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Abbildung 25: „Straßen“ im Bonsaaso Cluster

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Die Auswirkungen dieser mangelhaften Verkehrsinfrastruktur beispielsweise auf den
Krankentransport sind leicht vorstellbar: Ein notwendiger Transport ins nächstliegende
Krankenhaus kann trotz der eigentlich geringen Entfernungen in der Trockenzeit schon
mal 4-5 Stunden dauern, in der Regenzeit auch wesentlich länger.

Energieversorgung
Einige Dörfer sind an das staatliche Stromnetz angeschlossen, in einigen anderen gibt es
Generatoren oder auch Solarstationen, um so eine zumindest zeitweise Stromversorgung
zu ermöglichen. Andere Dörfer sind noch gänzlich ohne Strom. Diese mangelnde
Stromversorgung führt zum Teil zu recht abenteuerlichen Konstrukten. So müssen zum
Teil die Mobiltelefone der Hebammen von Hilfskräften zum Laden zu besonderen Ladestationen gebracht werden, die von innovativen Geschäftsleuten z.T. über Autobatterien betrieben werden. Wie wichtig eine verlässliche Stromversorgung für alle Telemedizinansätze ist, wird bedauerlicherweise nicht ausreichend beachtet, vielleicht weil es
für viele in entwickelten Ländern Aufgewachsene einfach kaum vorstellbar ist, über
keine Steckdose zu verfügen (vgl. http://www.chestjournal.org/content/132/5/1624.full).
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Abbildung 26: Geschäftsfeld: Ladestation für Mobiltelefone

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Telekommunikation
Ein großes Problem stellt im Bonsaaso Cluster bisher die Kommunikation dar. Die
Kommunikationsinfrastruktur ist bisher sehr rudimentär und wenig zuverlässlich, unabhängig vom Netzbetreiber. Bisher gibt es im Projektgebiet keine umfassende Mobilfunkabdeckung. Höher gelegene Gebiete haben z.T. Empfang, z.T. gibt es spezielle
Spots im Projektgebiet, die bei den Einheimischen sehr wohl bekannt sind. Der Ideenreichtum und die Geschäftstüchtigkeit der Einheimischen führt dazu, dass im wahrsten
Sinne des Wortes „in the middle of nowhere“ plötzlich ein Sonnenschirm eines einheimischen Mobilfunkanbieters auftaucht, unter dem sich ein Mobiltelefon befindet, von
dem man dann anrufen kann. Meistens werden diese Telefone wie auf dem nächsten
Bild ersichtlich mir irgendwelchen Batterien betrieben.
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Abbildung 27: Telefonieren im ländlichen Ghana (2009), Detail der „Stromversorgung“

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Diese Spots werden im Übrigen auch von Einheimischen mit eigenen Telefonen aufgesucht. Sie sind darüber hinaus auch wichtige Knotenpunkte, um z.B. von dort aus den
Krankenwagen zu rufen. In einigen Clinics gibt es bisher keine Mobilfunkverbindung,
leitungsgebundenes Telefone sowieso nicht.

Medizinische Infrastruktur
Aus medizinischer Sicht ist die Versorgung der Menschen im Projektgebiet im Vergleich zum Rest des Landes außergewöhnlich gut. Der Personalschlüssel der „Health
Professionals“ ist um den Faktor 6-7 besser als in vergleichbaren Gemeinden außerhalb
des Projektgebietes32. Im Projektgebiet gibt es insgesamt sieben Clinics, die rund um die
Uhr geöffnet sind. Einige dieser Clinics wurden mit Projektmittel neu gebaut. Trotzdem
verfügen sie über keinen Strom- bzw. Wasseranschluss.

32

Eine Aussage des Cluster Managers Samual A. Afram, dem Projektverantwortlichen für das Millenium
Villages Project (Bonsaaso – Ghana Cluster).
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Abbildung 28: Neue Assamang Clinic im Projektgebiet

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
In diesen Clinics arbeiten normalerweise unter der Leitung einer Hebamme, eine Community Health Nurse, zwei bis drei Community Health Extension Workers (Chews) und
weitere Assistentskräfte, die u.a. für die Administration der Gesundheitsdaten zuständig
ist. Zum Teil werden diese Kräfte noch von nicht entlohnten Freiwilligen unterstützt.
Eine weitere wichtige Rolle im Cluster spielen die „Health Facilitators“, die aufklärend
im Projektgebiet unterwegs sind. Themen ihrer Aufklärung sind unter anderem Familienplanung, Malaria-Vorbeugung, richitge Ernährung, usw. Insgesamt sind im Projektgebiet 62 nichtärztliche Fachkräfte im Einsatz: sieben Hebammen, sieben Community
Health Nurses, 32 CHEWs, fünf medizinische Assistentinnen und drei Laborkräfte.
Im Projektgebiet gibt es zwei geländefähige Krankenwagen, die in der Regel in Keniago
und Tontokrom stationiert sind.
Abbildung 29: Krankenwagen im Projektgebiet

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
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Im Vergleich zu anderen vergleichbaren Gebieten ist das eine um 100% bessere Ausstattung. Zusätzlich zu diesen Fahrzeugen werden manchmal auch Krankentransporte
mit offiziellen Geländefahrzeugen des MVP-Projektteams durchgeführt, die aber in keiner Art und Weise dafür eingerichtet sind. Krankentransporte finden ansonsten auch
durch Träger, Fahr- oder Motorräder oder auch öffentliche Verkehrsmittel statt.
Abbildung 30: Krankentransport in Afrika

Quelle: http://bicycle-worldpressnews.veloblog.ch/gallery/79/Afrika%20Ambulanz1.jpg
Ausbildungsstand des nichtärztlichen Personals im Projektgebiet
Auch der Ausbildungsstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichtärztlichen
Personals muss als überdurchschnittlich betrachtet werden. Zumeist unter Federführung
des Earth Institutes der Columbia University (www.earth.columbia.edu) durchgeführt,
werden die Kräfte kontinuierlich geschult. PC-Schulungen als auch Schulungen mit den
Mobiltelefonen werden regelmäßig angeboten. Auch finden projektbezogene Workshops zu Themen statt, die im Rahmen der Millennium Goals quasi vorgegeben sind,
sowie gesundheitsrelevante Schulungen z.B. zu den Themen HIV/AIDS, Familienplanung, Malariavorbeugung, TBC, Buruli Ulcer, Mangelernährung, etc.… statt (vgl.
http://www.millenniumpromise.org/site/PageServer?pagename=mv_bonsaaso).

Kommunikation zwischen professionellen Kräften, Einweisungskette
Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist auf Notfälle beschränkt. Immer dann, so eine
der Interviewten „wenn es überhaupt nicht mehr geht“ werden die Patienten von den
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Clinics in das nächstliegende Krankenhaus gebracht. In der überwiegenden Mehrzahl in
das katholische St. Martin Krankenhaus in Agryesum. Telefonische Kontakte mit den
Ärzten sind eher selten; in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ruft das nichtärztliche
Personal Kollegen und Kolleginnen des gleichen Ausbildungslevels an. So ruft beispielsweise eine weniger geübte Hebamme normalerweise eine erfahrenere Kraft an.
Ein Anruf bei einem Arzt ist eher die Ausnahme, was eventuell auch in der schlechten
Erreichbarkeit der wenigen Ärzte begründet sein könnte.
Abbildung 31: Eingangsschild St. Martins Krankenhaus in Agryesum

Quelle: eigene Bilder. Mai 2009
Das 40-Betten-Distrikt-Krankenhaus wird von zwei Allgemeinmedizinern geleitet. Unterstützt werden sie von einer Krankenschwester, die auf die Augenheilkunde spezialisiert ist, diversen anderen Krankenschwestern, Hebammen und Stationshilfen. Im Krankenhaus können kleinere Operationen durchgeführt werden. Auch können Kaiserschnitte gemacht werden33. Um sich ein besseres Bild von den im Krankenhaus auftretenden
Fällen machen zu können, hier Angaben von 2006: So berichtete Mr. Joseph Adomako,
District Director of Health Services, auf einem Treffen in Manso-Nkwanta von 42 Totgeburten im Distrikt, davon 30 im St. Martin’s Kankenhaus. Weiterhin listete er 113
Malaria Fälle, 113 Buruli Ulcer Fälle, 13 HIV/AIDS Fälle, 15 Onchozerkose Fälle

33

Auf ein weiteres Problem des Krankenhauses machte Joseph Adomako, Amansie West District Director of Health Services, im gleichen Bericht aufmerksam: die hohen Kosten für die Serviceerbringung:
so waren 2006 pro Woche ca. 4.5 Mio Cedis (zum damaligen Zeitpunkt ca. €400,00) alleine für Heizöl und Kraftstoff für die Stromaggregate und Fahrzeuge aufzubringen (vgl. http://www.ghana
web.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=118616).
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(Flußblindheit), 3
Frambösie Fälle und 17 Tuberkulose Fälle auf (vgl.
http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=118616).
Kann den Patienten im St. Martin’s Krankenhaus nicht geholfen werden, so werden die
Patienten normalerweise an das Komfo Anokye Teaching Hospital (KATH), dem mit
mehr als 1000 Betten zweitgrößten Krankenhaus Ghana‘s in Kumasi überwiesen.
Abbildung 32: Das KATH Krankenhaus in Kumasi

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Verbesserung der Telekommunikationsinfrastruktur als Voraussetzung für Telemedizin im Projektgebiet
Ein Ziel des MVP ist die Verbesserung der Telekommunikationsinfrastruktur. So werden derzeit (Frühjahr und Sommer 2009) von assoziierten Partnern (Ericsson und
ZAIN) Sendemasten aufgestellt und die Telekommunikationsinfrastruktur erstellt. Nach
Abschluss dieser Arbeiten wird auch innerhalb des Projektgebietes „Telemedizin“ im
Sinne von Mobiltelefonieren zwischen professionellen Kräften und evtl. auch von Patienten und den Clinics möglich sein. Es ist leicht vorstellbar, wie sehr diese Kommunikationsverbesserung die tägliche Arbeit der „health professionals“ positiv beeinflussen
wird. Eine sprunghafte Verbesserung der Versorgungsqualität ist alleine aufgrund der
verbesserten Erreichbarkeit zu erwarten.
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Der telemedizinische Ansatz der Novartis Stiftung reicht allerdings weit über das oben
Beschriebene hinaus. Nach dem Vorbild des Schweizer Zentrums für Telemedizin,
Medgate in Basel (www.medgate.ch), sollen in einem telemedizinischen Zentrum von
Ärzten hochwertige Telecounselling und Teleconsultation-Dienste angeboten werden;
in einem ersten Schritt auch für medizinische Kräfte im Bonsaaso Cluster. Die Erwartungen der beiden dort interviewten Allgemeinmediziner sind dementsprechend hoch,
hoffen Sie doch, sich so mit den Experten in der Telemedizinzentrale beraten zu können. Der Einsatz von Digitalbildern, die mit einfachen Digitalkameras oder gar mit den
in den Mobiltelefonen eingebauten Kameras gemacht werden könnten, wurde fast
selbstverständlich als eine mögliche Anwendung genannt34. Beide Ärzte glauben, mittels einer solchen „Hi-Tech-Ausstattung“ besser und schneller behandeln zu können,
was auch zu Kosteneinsparungen führen könnte.
8.1.2 Krankenhäuser im und außerhalb des Bonsaaso Clusters
Insgesamt konnten vom Autor sechs Krankenhäuser und drei Clinics besucht werden:
Fünf der Krankenhäuser liegen außerhalb des eigentlichen MV-Projektgebiets, drei davon in der Ashanti-Region, eins in Sunyani in der Brong-Ahafo Region und ein Krankenhaus in Accra, das Korle Bu Teaching Hospital, das größte Krankenhaus Ghanas.
Diese Krankenhäuser konnten im Rahmen der schon erwähnten Auftragsarbeit der Novartis Stiftung besichtigt werden. Aufgabe war hier, ein Assessment vorzunehmen, das
als Entscheidungsgrundlage für die Platzierung eines Telemedizinzentrums dienen wird.
Die konkreten Ergebnisse flossen allerdings nicht in die vorliegende Arbeit mit ein.
Darüber hinaus jedoch konnten vom Autor, Informationen durch Gespräche mit den
technisch Verantwortlichen und anderen Führungskräften gesammelt werden.
Vier der besuchten Einrichtungen liegen im eigentlichen MVP Bonsaaso, darunter alle
drei aufgeführten Kliniken und das St. Martin’s Catholic Hospital in Agroyesum, welches als Distriktkrankenhaus auch als Einweisungskrankenhaus für die genannten Clinics dient.
Tabelle 15: Übersicht über die besuchten Krankenhäuser
Krankenhaus

Stadt

Typ

Betten

Ärzte

Personal

Outpatients
im Jahr

Besuchte Einrichtungen in der Greater Accra Region, Ashanti Region und in der Brong-Ahafo Region
Korle Bu

34

Accara

Teaching
Hospital

1 600

150+

3 000

360 000

Hier muss erwähnt werden, dass beide Ärzte in das MVP involviert sind. Gespräche zum Thema „Telemedizin“ wurden auf unterschiedlichen Ebenen bereits geführt.
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Komfo

Anoky

Kumasi

Teaching

Teaching Hospital (KATH)
Kwame
Nkrumah
Unversity

100+

2 500

450 000

60

NA

100

NA

38

1

116

33 149

220

40

685

191 385

Hospital

Kumasi

University
Hospital dient

Of

als

Science
and
Technology
Juaben Government Hospital

1 000

Stadtteil-

Krankenhaus

Juaben

Government
Hospital
Municipal

Regional Hospital Sunyani

Sunyani

Regional
Hospital

Besuchte Einrichtungen im MVP Bonsaaso Cluster
St.
Martin’s
Catholic Hospit-

Agroyesum

Distirct Hospital

40

2

112

Assamang

Clinic

3-5

0

1 Hebamme
plus 4 MA

ca. 7-9 000

Obotan Clinic

Clinic

3-5

0

1 Hebamme
plus 4 MA

ca. 7-9 000

Tontokrom

Clinic

3-5

0

1 Hebamme

6 630

al
Assamang
Community
Clinic

Health Centre

plus 4 MA

Quelle: eigene Erhebung Mai 2009, www.korlbughana.com; www.kathksi.org;
www.knust.edu.gh; Regional Hospital Sunyani: Annual Report 2008

Die Größe und Qualität der besuchten Krankenhäuser variiert erheblich. Mit den beiden
„Teaching Hospitals“ sind die größten Krankenhäuser Ghanas in der Aufzählung genauso dabei, wie ein hochmodernes „Regional Hospital“ in Sunyani, das wie die beiden
erstgenannten Einrichtungen aufgrund der Versorgungsqualität sogar ein internationales
Einzugsgebiet hat. Am anderen Ende der Liste stehen drei Clinics, die bezüglich der
Ausstattung die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten gut wiedergeben. Alle
Clinics, obwohl zum Teil im Rahmen der MVP-Aktivitäten neu erbaut, verfügen über
keinen Stromanschluss und auch nicht über fließendes Wasser. Die Kühlkette für Medikamente beispielsweise ist dort natürlich nicht gegeben.
Das Juaben Municipal Hospital und das St. Martin’s Catholic Hospital verkörpern am
ehesten den ghanaischen Durchschnitt. Diese Häuser haben ca 40 Betten, verteilt auf
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drei bis vier Abteilungen. Medizinisch werden die Patienten dort von eins bis zwei Ärzten betreut, unterstützt von ca. 100-120 Mitarbeitern. Die Einzugsgebiete dieser Einrichtungen umfassen ca. 200 000 Personen.

8.2

Untersuchungsschritte und Ergebnisse

Die geplante Vorgehensweise während der Felduntersuchung wurde in Kapitel 2 dieser
Arbeit begründet. Es wurde bereits dort darauf hingewiesen, dass bei ethnographischen
Untersuchungsansätzen damit gerechnet werden muss, dass konzipierte Forschungsmethoden ggf. den Bedingungen vor Ort immer wieder angepasst werden müssen (vgl.
Kapite.2.2). Die Praxis in Ghana bestätigte diese Erwartung und machte einige Modifikationen erforderlich, die in den jeweiligen Abschnitten kurz begründet werden. So
musste beispielsweise ein Teil der geplanten Befragungen in Form einer Fokusgruppe
durchgeführt werden. Allerdings war diese Eventualität im Vorfeld schon mit angedacht
und ein Instrument entwickelt worden. Die beiden durchgeführten Erhebungsschritte in
Form von Experteninterviews und einer Fokusgruppe werden in den folgenden Unterkapiteln 8.2.1 und 8.2.2 beschrieben, die Diskussionsinhalte wiedergegeben und die
jeweiligen Ergebnisse vorgestellt.
8.2.1 Expertenbefragung
Insgesamt konnten acht Interviews mit Experten und Ärzten durchgeführt werden. Die
Interviewsituationen waren mitunter sehr schwierig. Insbesondere der Zeitmangel der
Ärzte und Fachkräfte, aber auch räumliche Umstände erschwerten die Befragungen
sehr. Teils in den medizinischen Einrichtungen, aber auch an improvisierten Befragungsplätzen durchgeführt, brachten sie einige Probleme mit sich. Die ständige Erreichbarkeit des medizinischen Personals bewirkte häufigen Störungen durch Mobilfunktelefonate, persönliche Fragen von Kollegen und Patienten u.ä.. Einige der Interviews oder
auch Teile der Interviews, mussten mangels Alternativen in lauten Restaurants, in Cafés
oder sogar im Auto geführt werden Manchmal blieb nicht genug Zeit, um alle Fragen
vollständig zu erörtern.
Die Wiedergabe des Gesagten erfolgt – zwecks der besseren Lesbarkeit – aus dem Englischen übersetzt sowie zum Teil auf die inhaltliche Aussage gekürzt oder zusammengefasst. Erklärungen des Autors werden mittels eckiger Klammern gekennzeichnet. Wörtliche Rede – auch in übersetzter Form – wird in Anführungszeichen gesetzt und kursiv
hervorgehoben. Um die Aussagen besser vergleichbar zu machen, wurde eine Struktur
gewählt, die sich an den Interviewleitfäden (vgl. Anhang) orientiert. Auf eine wörtliche
Transkription der Interviewmitschnitte musste – soweit vorhanden - verzichtet werden.
Die Qualität der Digitalaufnahmen war aufgrund der Interviewsituation einfach zu
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schlecht35. In einigen Fällen musste auf Wunsch der Befragten darauf verzichtet werden.
Zur Auswertung der Interviews wurden die persönlichen Fragebögen, Gesprächsnotizen, Gedächtnisprotokolle und Fotografien herangezogen. Die Verschriftlichung der
Interviews erfolgte im Regelfall unmittelbar nach den Interviews, spätestens dann am
Abend. Die Wiedergabe der Interviews strukturiert sich entsprechend der Themenbereiche des Interviewleitfadens. Im Rahmen der Interviws wurde außerdem eine 7 gliedrige
Bewertungskala für einige Einschätzungsfragen eingesetzt (s. Anhang). Die letzten drei
Aspekte der Befragung wurden jeweils nach einer Präsentation von den E-Learning
Modulen „Pflegewissen“ (vgl. Anhang, Präsentierte Medien), abgefragt, die exemplarisch zum besseren Verständnis der Fragestellung eingesetzt wurden. Im Normalfall
wurden sowohl die CD-ROM-basierte Version als auch die Smartphone-basierteVersion gezeigt. Aufgrund der äußeren Umstände konnte manchmal nur die Smartphone-Version gezeigt werden. Dieses deutschsprachige Modul konnte dennoch eingesetzt
werden, da es weitgehend mit grafischen Darstellungen und wenigen leicht übersetzbaren Texten arbeitet.
Um Aussagen der Befragten im Folgenden besser einordnen zu können, werden alle
Interviewpartner zunächst im Rahmen einer Überblickstabelle mit einigen wichtigen
Zusatzinformationen, wie Qualifikation, berufliche Rolle usw. verortet. Zusätzlich werden sie danach in einem Kurzprofil vorgestellt. Dieses wurde anhand des „Fragebogens
zum persönlichen Hintergrund“ erstellt.
Die Experten und Ärzte werden mit ihrer persönlichen Zustimmung namentlich genannt, zumal deren Namen, Rolle und Funktion anhand der Informationen sowieso einfach eindeutig zuordenbar wäre.
Tabelle 16: Übersicht über die befragten Experten und Ärzte
Name

Alter

Qualifikation

Berufliche
Rolle

Institution

Berufserfahrung

Genutzte IuK

Ort
des
Interviews

Eric Ako-

42

sa

Bachelor

Gesundheits-

Ghana

Business and
Administra-

koordinator,

Health
Service

tion
Paulina
Bonsu

52

Reg. Midwife

60 Mitarbeiter
Health facilitator,

MVP

44 Mitarbeiter

35

19 Jahre

Mobiltelefon,
PC/Internet

Restaurant/
Cafe

22 Jahre

Mobiltelefon,
PC

Geländewagen

Die Gesprächsmitschnitte wurden aufgrund der sehr schlechten Qualität auch nicht der Arbeit beigefügt.
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Dr. Josef

Ca.

Dr. der Me-

Ghana Health

Ghana

Oduro

55

dizin

Service, Abteilungsleiter

Health
Service

30 Jahre

„public health“,

Mobil-und

Restau-

Festnetz,
PC/Laptop/Int

rant/

ernet

Cafe

300 Mitarbeiter
Dr. Kwa-

57

ku Afrye

Dr. der Me-

Kliniklei-

Greens-

dizin,

ter/Chefarzt

Master of

bis 2005 Ge-

shield
Clinik

Public
Health

sundheitsminister Ghana,

(USA)

32 Jahre

Mobil- und

Terras-

Festnetz, PC,
Internet

se
Privat-

SefwiWiawso

haus

div. Ämter bei
WHO u.a Executive Board
WHO

Dr. Pros-

Ca.

Dr. der Me-

Klinikleiter und

Juaben

per
K.Gbekor

45

dizin

einziger Arzt,

Government Hos-

lungsraum/

pital

Telefon

114 Mitarbeiter

./.

Behand

Dr. Gers-

Ca.

Dr. der Me-

Klinikleiter

St. Martins

hon

35

dizin

gemeinsam mit

Catholic

Dr. Suliman

Hospital in
Agroye-

sraum/
Sit-

sum

zungszimmer

Anthony
Kobla

Dr. Abduhl-Latif

110 Mitarbeiter

Ca.
30

Suliman

Dr. der Medizin

Klinikleiter
gemeinsam mit

St. Martins
Catholic

Dr. Kobla

Hospital

7 Jahre

./.

3 Jahre

Mobil und

Behand

Festnetz, PC

lung-

Mobil und
Festnetz, PC

Behand
lungsraum

8.2.1.1 Experten/strategisch-organisatorisch Verantwortliche
Ein kurzes Profil der Befragten, das anhand der „Fragebogens zum persönlichen Hintergrund“ erstellt wurde, wird jeweils das Interviewergebnis einleiten. Die Aussagen der
Experten in den Intensivinterviews wurden nach den Themenbereichen des Interviewleitfadens strukturiert wiedergegeben. Die letzten drei Aspekte wurden jeweils nach der
Präsentation der E-Learning Module abgefragt. Im Normalfall wurden sowohl die
CDROM-basierte Version als auch die Smartphone-Version gezeigt. Aufgrund der
schwierigen äußeren Umstände, konnte manchmal nur die Smartphone-Version gezeigt
werden. Nachfolgend werden nun die Experten vorgestellt.
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Eric Akosa, Health Coordinator, MVP Bonsaaso (Ghana) Cluster
Eric Akosa ist männlich und 42 Jahre alt. Er arbeitet seit 19 Jahren im Gesundheitssektor. Er hat in Ghana einen Abschluss als Bachelor in Business and Administration gemacht. Er arbeitet für den Ghana Health Service als Gesundheitskoordinator mit dem
Schwerpunkt Ernährung. Eric ist verantwortlich für mehr als 60 MitarbeiterInnen wie
z.B. Krankenschwestern und Hebammen, CHEWs, HEWs und Hilfskräfte. Er arbeitet
laut Arbeitsvertrag ca. 50 Wochenstunden kommt aber auf ca. 30 Überstunden pro Woche. Er benutzt auf eigene Kosten ein Mobiltelefon, durchschnittlich vertelefoniert er ca.
150 GHC pro Monat, wovon ihm nur 12 GHC vergütet werden. Er nutzt sowohl die
Sprachtelefonie als auch SMS. Ein PC steht ihm in seinem Büro zu Verfügung. Er nutzt
diesen vor allem für administrative Aufgaben, aber auch für das Internet und zum Mailen. Außerdem benutzt er SKYPE. Seine IT-Kenntnisse bezeichnet er als sehr gut (6
von 7). Einen eigenen Lernbedarf sieht er in Anwendungsprogrammen.
Die Bedeutung von IT im Gesundheitswesen ist für ihn unstrittig, er bewertete diese mit
7 auf einer Skala von 1-7. Seiner Meinung nach muss in naher Zukunft vor allem das
Mobiltelefon im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Als zweitwichtigste Technologie
nennt er das Internet, vor allem für E-Learning-Anwendungen sowie zum Sammeln und
Analysieren von gesundheitsrelevanten Daten.
Mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation
Die mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation von nichtärztlichem medizinischem Personal und die unzureichende Vermittlung relevanter Informationen zu medizinisch-pflegerischen Inhalten betrachtet er als ein großes Problem. Bisher wird kaum
eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung angeboten. Wenn überhaupt, so wird eine
FW nur in unregelmäßigen Workshops weitergeben. Dazu werden im Idealfall die Nurses und Midwives an einem Ort zusammengerufen. Normalerweise sollte das einmal im
Vierteljahr sein. Dort sollten sie dann inhaltlich geschult werden. Leider werden sie
dabei allerdings oft auch in administrativen Dingen, so z.B. wie man Formulare richtig
ausfüllt oder ähnliches, geschult. Diese Zeit fehlt dann wieder für die inhaltliche Ausbildung.
Die Auswirkungen von unzureichender medizinisch-pflegerischer Qualifikation von
nichtärztlichem medizinischem Personal auf die medizinische Versorgungsqualität bewertet Eric Akosa mit 7. „Sie hat eine enorm hohe Bedeutung. Wenn wir es nicht schaffen, diese Kräfte optimal auszubilden, dann wird die Situation in noch schlimmer“.
IT-Kenntnisse der MA
„Die Mitarbeiterinnen können gut mit dem Mobiltelefon umgehen, aber nicht mit dem
Computer, da gibt es die größten Probleme. Das Problem ist, dass sie überhaupt keine
Computerkenntnisse haben, deswegen können sie auch nicht einen Rechner bedienen“.
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Fachbezogene Kommunikation
„Bisher können Nurses und Krankenschwestern, aber auch vereinzelt CHEWS und
HEWs (Health Extension Workers) nur das Mobiltelefon nutzen, um nach Rat zu fragen. Das tun sie zumeist nur untereinander. Es kommt aber schon manchmal vor, dass
sie einen Arzt anrufen, meistens im St. Martin’s Krankenhaus in Agroyesum. Manchmal
rufen Sie sogar einen Doktor in KATH in Kumasi an. Das aber nur im Notfall und wenn
sie im KATH jemanden kennen“.
E-Learning
„E-Learning, kennen die wenigsten, wenn überhaupt dann lernen die MA aus Büchern,
die der GHS verteilt, dort kann man dann nachschlagen, so z.B. in den Medical Treatment Guidelines von Dr. Afrije, dem ehemaligen Gesundheitsminister“.
„Ansonsten lernen sie, indem sie erfahrenere Kräfte anrufen, so fragt eine Midwife
schon mal eine andere, die erfahrener ist“.
„Ich selbst nutze auch das Internet, um mich über bestimmte Themen zu informieren.
Das hängt aber wiederum mit den Zugangsmöglichkeiten zusammen. Ärzte z.B. tun das
auch“.
Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung
„Bisher gibt es kaum eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung. Wenn überhaupt, so
wird Fort- und Weiterbildung nur in Workshops weitergeben“.
„Normalerweise werden die Nurses und Midwives in Workshops zusammengerufen und
dann unterrichtet, normalerweise viermal im Jahr, bis zu 3 Tage. Das findet auf dem
nationalen oder regionalen Level statt. CHEWs und HEWs werden auf dem Districtlevel ausgebildet“.
Regionen mit besonderem Handlungsbedarf
„In allen ländlichen Gebieten ist der Bedarf höher als in den Städten. Im Norden ist der
Bedarf sicher noch höher als in den weiter südlich gelegenen ländlichen Gebieten. Dort
ist die Bevölkerungsdichte einfach nicht so hoch, wie im Süden des Landes, auch gibt es
dort weniger Städte und damit auch weniger medizinische Einrichtungen“.
Strategien zur Förderung IT basierter Dienste rund um die Themen „medizinische
Informationen“, „E-Learning“, „Qualifizierung“,
Er kennt keine speziellen Strategien zur Förderung von E-Learning. Er kennt aber einige Telemedizinprojekte und nennt explizit das MVP. Er meint jedoch, dass dort aber
nicht explizit das Thema E-Learning angegangen wird.
Verbreitung und Nachhaltigkeit IT
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„Da ist vor allem der Zugang zu nennen, nur wenn diese Geräte vor Ort sind, können
diese auch genutzt werden. Dann müssten erst die Personen geschult werden, mit den
Geräten umzugehen“.
IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
Ein IT-basiertes Lern- und Informationssystem muss seiner Meinung nach leicht verständlich sein. Es muss viel erklärt werden, aber nicht in der Sprache des weißen Mannes. Nur ein Einheimischer, so Erik, kennt die besondere Betonung der Afrikaner.
„Wenn die Sprache Englisch sein sollte, dann muss sie so einfach als möglich sein. Die
Texte sollten von einem Einheimischen gesprochen werden. Vor allem für die HEWs
und die CHEWs ist eine einfache Sprache wichtig.“
„Bilder sind ebenfalls sehr wichtig, je mehr man ins Feld geht, je mehr man mit der
Bevölkerung in den Dörfern zu tun hat, desto wichtiger werden Bilder. Wir benutzen für
unsere Aufklärungsarbeit in den Dörfern vor allem Bilder. Dazu nutzen wir eine Art
Miniflipchart. Es gibt ganze Serien von Bildern zu unterschiedlichen Themen, z.B. richtige Ernährung, Familienplanung, Buruli, TBC, Hygiene, etc.“
„Die Software darf nicht zu speziell und schwierig zu verstehen sein. Sie muss ganz
einfach zu erlernen sein. Viele HEWS und CHEWS haben keine Computerkenntnisse –
aber auch sie müssen in der Lage sein, das Programm zu erlernen und auch zu verstehen.“
Gründe für die Einführung (Leitfrage 4)
„Für die Einführung von IT-basierten Lern- und Informationssystemen spricht vieles.
Wenn, dann spricht alles für das Mobiltelefon. Der Zugang ist gegeben, die Kosten sind
gering, die meisten Menschen können sich ein solches Gerät leisten. PCs und Laptops
sind weniger geeignet, weil die meisten Menschen nicht über solche Geräte verfügen,
auch weil sie nicht an das Stromnetz angeschlossen sind. Daher scheiden solche Geräte
auch für die meisten Clinics aus – viele sind ebenfalls noch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Deswegen geht es auch nicht mit dem Fernseher. In Ghana gibt es beispielsweise eine gut gemachte Schulungssendung im Fernsehen, die den richtigen Anbau von Kakaobohnen lehrt. Aber ich frage mich, für wen diese Sendung eigentlich gemacht ist, denn die Leute, die man unterrichten müsste, die haben kein Fernsehen, weil
sie keinen Strom haben. Manche nutzen Generatoren oder Batterien, aber nur sehr vereinzelt. Über das Fernsehen geht es also nicht. Also muss man sich einen anderen Weg
suchen – das Mobiltelefon könnte dafür ein Weg darstellen. Das Mobiltelefon ist sicher
gut geeignet, weil fast jeder eines besitzen kann. Wenn man darauf einfach Software
laden könnte, die dann zu bestimmten Fragen abgerufen werden könnte, dann wäre das
fantastisch.“
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Gründe gegen die Einführung (Leitfrage 5)
„Wie bereits gesagt, das ist eine Frage des Zugangs. Man muss verstehen, dass viele,
fast alle Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz keinen Laptop oder PC haben. Viele Arbeitsstellen haben nicht einmal einen Stromanschluss. Eine Installation auf einem Handy
wäre insofern ideal. Es müsste allerdings gewährleistet sein, dass die Software auch auf
einem einfachen Handy funktioniert, ansonsten hätten viele wieder das Problem, dass
sie sich ein Smartphone wieder nicht leisten könnten. Der GHS kann nicht allen Mitarbeitern ein Mobiltelefon geben. Das ist im MVP eine Ausnahme, dort haben alle Mitarbeiter Mobiltelefone erhalten.“
„Es müsste erst geprüft werden, ob die Mitarbeiter ein solches System auch akzeptieren
würden. Tests müssten meiner Meinung nach durchgeführt werden, um herauszufinden,
ob die Benutzer die Systeme überhaupt nutzen würden. Für wäre das Handling ohne
ausreichende Schulung viel zu schwierig. Ich glaube, das würde auch für das Mobiltelefon zutreffen.“
Traditionelle Medizin
„Traditionelle Medizin spielt immer noch eine wichtige Rolle in der Versorgung der
Menschen auf dem Land. Die Bedeutung ist dort am größten, wo es am wenigsten Zugang zur modernen Medizin gibt. In diesen Gebieten ist sie am wichtigsten. Die traditionelle Medizin ist wichtig und sinnvoll, wenn sie medizinisch eingebunden wird. Dazu
muss sie verwissenschaftlicht werden. An den Universitäten kann man mittlerweile Kurse zum richtigen Gebrauch von Pflanzen und Kräutern besuchen. Gefährlich ist die traditionelle Medizin immer dann, wenn sie unreflektiert eingesetzt wird. So wird z.B. auf
Hygiene in der traditionellen Medizin keinen großen Wert gelegt.“
Unterschied MVP zu normalen Gebieten
Man kann das z.B. am Personal festmachen. Hier steht ihm ca. 6-7-mal soviel Personal
zu Verfügung wie ansonsten in einem vergleichbaren Gebiet. Hier soll gezeigt werden,
was alles erreicht werden kann, wenn die Bedingungen verbessert werden. Auch sind
die Clinics neu gebaut. Außerdem stehen 2 Krankenwagen zu Verfügung – normalerweise wäre es nur 1 Fahrzeug.
Wunschliste
Als Eric Akosa gebeten wurde, das Gesagte nochmals in einer Art Wunschliste zusammenzufassen und zu priorisieren machte er folgende Reihenfolge auf:
1.) Vermittlung von Wissen für die Mitarbeiter
2.) Logistik: das Equipment und die Instrumente wie Mobiltelefone und Rechner müssen für die Mitarbeiter bereitgestellt werden.
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3.) Schaffung der Zugänglichkeit sowohl in Bezug auf die Kosten als auch im Sinne
einer kulturellen Akzeptanz

Paulina Mensah Bonsu, Sexual Reproductive Health & HIV Facilitator, MVP
Bonsaaso (Ghana) Cluster
Frau Mensah Bonsu ist 52 Jahre alt und hat eine Ausbildung als Midwife. Sie arbeitet
seit 22 Jahren im Gesundheitssektor. Im Rahmen ihrer derzeitigen Tätigkeit als „Sexual
Reproductive Health /HIV-Aids Facilitator im MVP beaufsichtigt sie 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Supervisor. Sie benutzt regelmäßig ein Mobiltelefon, um mit
ihren MitarbeiterInnen in Kontakt zu bleiben. Um Nachrichten zu hinterlassen nutzt sie
manchmal SMS, normalerweise telefoniert sie nur. Im Büro benutzt sie auch einen PC,
vor allem für administrative Tätigkeiten, so z.B. zum Erstellen von monatlichen „Reports“ für den Health District.
Ihre eigenen IT-Kenntnisse bezeichnet sie als eher schlecht (2 von 7). Ihren eigenen
Lernbedarf sieht sie in Anwendungsprogrammen. Sie selbst konnte sich nur mit „on the
job training“ fit machen. Außerdem besuchte sie Kurse in WORD und EXCEL.
Die Bedeutung von IT im Gesundheitswesen bewertet sie mit 7 auf einer Skala von 1-7.
Ihrer Meinung nach sollten in naher Zukunft vor allem E-Records und E-LearningAnwendungen eingeführt werden. Außerdem glaubt sie, dass medizinische Software
eingesetzt werden sollte, um die Qualität der Versorgung zu verbessern.
Probleme durch Informations- und Wissensdefizite in täglicher Arbeit
Probleme durch mangelnde Informationen und Wissensdefizite sieht sie durchaus. Vor
allem draußen [in den Dörfern] sind die Hebammen auf Erfahrungswissen angewiesen.
Falls sie nicht selbst entscheiden können, rufen sie normalerweise eine erfahrenere Kollegin an. Falls das nicht hilft, rufen sie den Krankenwagen, der dann den Patienten in
das nächstgelegene Krankenhaus fährt. Auch kommt es vor, dass sie einen Arzt anrufen,
aber eher selten. Normalerweise wird ein CHEW einen CHEW und eine Nurse eine
andere Nurse anrufen.
Medizinische Kenntnisse
Sie muss versuchen bei den ihr zugewiesenen Themen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das ist nicht einfach, denn sie ist dabei immer auf Informationen anderer angewiesen. „Da ich als Health Facilitator vor allem im Bereich von HIV-Prävention und Familienplanung eingesetzt werde, muss ich mich mit diesen Themen beschäftigen“.
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IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
Es muss einfach zu verstehen sein und es muss auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet sein. Es müssen genau die Inhalte aufgenommen sein, die dort draußen [in den
Dörfern] vorkommen. Z.B. bei Buruli oder ähnlichen Fällen.
Gründe für die Einführung (Leitfrage 4)
„Ich könnte meine Mitarbeiter besser ausbilden. Wir könnten alle über besseres und
aktuelleres Material verfügen. Ich glaube, solche Systeme würden dazu beitragen, dass
aktuellere Informationen vermittelt werden könnten. Mir ist allerdings unklar, wie so
etwas funktionieren könnte. Man müsste es irgendwie aufspielen können“.
Gründe gegen die Einführung (Leitfrage 5)
„Die Kosten und das fehlende Equipment. Wenn man das beschaffen muss, dann sind
große Aufwendungen dafür notwendig. Außerdem haben die meisten Clinics keinen
Stromanschluss und daher können dort auch keine elektrischen Geräte benutzt werden.
Hier im Zentrum [Bürogebäude des MVP] haben wir Computer und auch Internet - hier
wäre es kein Problem“.

Josef Adomoko, District Director Health Services, Amansie West Distirct, Ghana
Health Service
Josef Adomoko ist 45 Jahre alt und leitet heute ein Regionalbüro des Ghana Health Services. Er studierte in Großbritannien Health and Education, was er mit dem Bachelor
abschloss. Seit 15 Jahren ist er im Gesundheitswesen tätig. Offiziell arbeitet er in seiner
Position ca. 40 Stunden pro Woche, hinzugerechnet werden müssen noch ca. 20 Überstunden. Er ist verantwortlich für mehr als 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er
benutzt Telefon, Mobiltelefon, wobei er fast alle Dienstleitungen (Sprache, SMS, MMS)
kennt und auch aktiv nutzt. Er verfügt im Büro über einen PC mit Internetanschluss. Er
nutzt das Internet rege, hauptsächlich um sich zu informieren und um mit Kollegen und
Freunden in Kontakt zu bleiben. Neben der Email nutzt er dazu auch seit kurzem SKYPE. Die Bedeutung von IT im Gesundheitswesen schätzt er als ausgesprochen wichtig
ein, in naher Zukunft sollten seiner Meinung nach flächendeckend vor allem E-Records,
E-Health-Anwendungen, Epi-Info (eine Software zur Erfassung von epidemiologischen
Daten) eingeführt werden.
Mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation
„Der derzeitige Ausbildungsstand der Krankenschwestern und Hebammen reicht
manchmal nicht aus, um in schwierigen Fällen richtig zu handeln. Man muss klar sagen, dass es manchmal sogar zu Todesfällen kommt, weil sie nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen haben“.
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Die Bedeutung von unzureichender medizinisch-pflegerischer Qualifikation von nichtärztlich-medizinischem Personal auf die medizinische Versorgungsqualität schätzt er
enorm hoch ein. „Eine bessere Ausbildung ist der Schlüssel für eine bessere Versorgungsqualität! Das gilt für alle Ebenen.“
Aktuelle Maßnahmen zur Qualifizierung
„Nurses und Midwives sollten eigentlich 4-mal im Jahr eine Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit besuchen. Diese soll in der Regel zwischen 1 Tag und 2 Wochen sein. Die
F&W dieser beiden Berufsgruppen erfolgt entweder auf nationalstaatlicher oder Bundesstaatsebene. Zielsetzung dieser Ausbildung soll die Verbesserung der Qualität sein.“
„CHEWs und HEWs hingegen werden auf Districtebene ausgebildet. Hier geht es eher
um die Weitergabe von praktischem Wissen.“
Regionen mit besonderem Handlungsbedarf
In den Städten, meint er ist die Versorgungsqualität generell besser als auf dem Land.
„Richtig problematisch ist es im Norden des Landes, obwohl in Tamale gerade erst ein
großes Regional Hospital eröffnet wurde. Dort wird die Versorgung eigentlich durch
die Kirche oder andere Nonprofit-Organisationen aufrechterhalten.“
Offizielle Strategien und Maßnahmen
Es soll bald eine E-Health-Strategie-Konferenz in Ghana geben. Außerdem soll ein offizielles Strategiepapier zu dieser Thematik erstellt werden.
Rolle von IT-basierten Lösungen
Aus seiner Sicht hat Ghana den größten Handlungsbedarf im „Reporting“. „Bisher wird
alles auf Unmengen von Papier festgehalten. Am Ende eines jeden Monats müssen die
Hebammen und Krankenschwestern tagelang ihren Report ausfüllen. Das Problem ist,
dass die übergeordneten Stellen die „Reports“ entweder zu spät oder unvollständig
ausgefüllt bekommen“. Hier könnten seiner Meinung nach E-Records enorm helfen.
Das Problem ist jedoch wiederum die Ausbildung der Hebammen und Nurses, aber
auch der CHEWs und HEWs, die zum Teil nicht mit einem Computer umgehen können.
Das zweite Hauptproblem ist ein logistisches. „Zur Einführung und den Aufbau eines
„E-Record-Systems“ in Ghana werden Laptops oder Computer in den „Health stations“ benötigt. Dort gibt es aber häufig keinen Stromanschluss. Mit eigenen finanziellen
Mitteln schaffen wir es in Ghana nicht - dazu wird internationale Hilfe benötigt.“
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Strategien zur Förderung von IT-basierter Dienste rund um die Themen „medizinische Informationen“ , „E-Learning“, „Qualifizierung“
„Derzeit wird auf nationaler Ebene an einer E-Health Strategie gearbeitet. Dies wird
ein Strategiepapier sein und noch keine Weisungen beinhalten.“ Inwiefern E-Learning
ein Thema sein wird, ist ihm nicht bekannt.
Probleme hinsichtlich der Verbreitung und Nachhaltigkeit von IT
Da gibt es vor allem zwei Bereiche, die er nennen möchte. Zum einen erwähnt er wieder
die finanziellen Mittel. Der Ghana Health Service verfügt nur über wenig Geld, um die
Einführung von IT im Gesundheitswesen zu finanzieren. Zum anderen sind es wieder
die Human Ressources. IT kann eigentlich nur eingeführt werden, wenn die Menschen
lernen, damit umzugehen. Qualifizierte MitarbeiterInnen sind nötig, um IT einführen zu
können.
Traditionelle Medizin:
Dem Einsatz der traditionellen Medizin steht Adomoko eher reserviert gegenüber. Häufig sei diese kontraproduktiv, vor allem im Hinblick auf die Hygiene.
Sonstiges:
Vergütung von Telefonkosten für die Mitarbeiter:
„Dazu fehlen einfach die Mittel. Eigentlich müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergütet werden, das erfolgt aber normalerweise nicht. Die Mitarbeiter telefonieren
auf ihre eigenen Kosten. Nur wenige werden teilweise vergütet.“
Brain Drain:
„Das ist ein großes Problem, dass die vorhergehende Regierung erkannt hat. Sie hat
daher die Gehälter der Ärzte angehoben. Allerdings ist das nicht die einzige Lösung.
Seiner Meinung nach muss man auch die Zufriedenheit der Menschen berücksichtigen.
Viele Mitarbeiter sind einfach so frustriert über die Zustände, dass sie lieber dort hingehen, wo sie wirklich helfen können.“ Auch aus diesem Grund ist für ihn eine Verbesserung der Infrastruktur in den Krankenhäusern für die Ärzte so wichtig. Das geplante
Pilotprojekt [MVP]36 ist für ihn u.a. so wichtig, weil vielleicht dadurch Anreize geschaffen werden können, um Ärzten einen interessanten und befriedigenden Job in Ghana zu
bieten.

36

Josef Adomoko verweist damit auf das geplante Telemedizin-Projekt der Novartis Stiftung, in das der
Ghana Health Service von Anfang an eingebunden ist.
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IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
„Ein solches System muss in allererster Linie nutzungsfreundlich sein. So könnten z.B.
SMS eingesetzt werden, um Daten zu übertragen. Das können die meisten Mitarbeiter,
da sie Text Messages auch privat selbst benutzen.“
Für Ärzte müsste ein solches System die neuesten Nachrichten und Entwicklungen bereithalten. Es müsste seiner Meinung nach so aufgebaut sein, dass diese dann nur abgerufen werden müssten. Das könnte auch über „Ferninstruktoren“ erfolgen, die der Arzt
anrufen könnte. Eine Anrufmöglichkeit wäre für alle Ebenen hilfreich.
„Internetbasiertes Lernen sehe ich in erster Linie für geschulte Kräfte, die schon mit
dem Computer umgehen können. Für viele der Mitarbeiter wäre das zu kompliziert,
denn sie haben oft keinerlei Computerkenntnisse. Das ist vor allem auch für die älteren
Mitarbeiter ein Problem.“
Für nichtärztliches medizinisches Personal aber auch für Mediziner könnte auch eine
Bildübertragung hilfreich sein. Er verweist auf die vielen Buruli Ulcer Fälle. Hier könnten beispielsweise, wenn man sich bei der Diagnose unsicher ist, Aufnahmen der Wunden an eine Zentrale geschickt werden und so der Rat von Experten eingeholt werden.
Gründe für den Einsatz (Leitfrage 4)
„Für die Einführung von IT-basierten Lern- und Informationssystemen spricht eigentlich alles. Es wäre so wichtig die allgemeine Versorgungsqualität insgesamt zu verbessern. In Ghana muss alles getan werden, um die Qualität in den Dörfern und Gemeinden zu verbessern. IT könnte dazu beitragen, die Kräfte vor Ort zu unterstützen.“
Für Josef Adomoko wäre die Einführung von IT vor allem auch deswegen hilfreich,
weil er dann als Experte besseren Zugriff auf gesundheitsrelevante Daten hätte.
Gründe gegen den Einsatz (Leitfrage 5)
Gegen den Einsatz solcher Systeme sprechen seiner Meinung nach zum einen die Kosten und zum anderen die mangelnden Kenntnisse der Mitarbeiter. Er vermutet, dass ein
großer Schulungsaufwand nötig ist, um diese Leute in die Lage zu versetzen, mit IT
umzugehen.

Dr. med. Joseph Oduro, Deputy Director Public Health, Ghana Health Service,
Ashanti Region
Dr. Oduro ist in seinen Mitfünfzigern und in herausragender Stellung beim Ghana
Health Service tätig. Er leitet in Kumasi die Abteilung „Public Health“. Er studierte in
Ghana Medizin und schloss mit seiner Promotion ab. Seit ca. 30 Jahren ist er im Gesundheitswesen tätig, zunächst als Arzt, später dann in der Gesundheitsverwaltung. OfThomas Erkert
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fiziell arbeitet er in seiner Position ca. 40 Stunden pro Woche, hinzugerechnet werden
müssen noch nach eigenen Angaben ca. mindestens 10-20 Überstunden. Er ist verantwortlich für mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Distrikten. Er benutzt
in seinem Büro ein Festnetztelefon und mehrere Mobiltelefone zum telefonieren und ab
und zu, um eine SMS zu verschicken. Er verfügt im Büro über zwei Laptops, einer davon mit Internetanschluss. Er nutzt das Internet rege, hauptsächlich um sich zu informieren und um mit den Verantwortlichen auf Distriktebene in Kontakt zu bleiben bzw.
um von diesen die Reports einzuholen. Die Bedeutung von IT im Gesundheitswesen
schätzt er als sehr hoch ein. Für ihn ist vor allem das Internet in Zukunft von entscheidender Bedeutung um sich zu informieren und für E-Learning-Anwendungen.
Den Einfluss unzureichender medizinisch-pflegerischer Qualifikation auf das nichtärztliche medizinische Personal und damit auf die medizinische Versorgungsqualität bewertet er als sehr hoch. Er berichtet von fehlerhaften Behandlungen mit negativen Folgen für den Patienten sogar bis hin zu Todesfällen aufgrund von falschen Entscheidungen. Daher wäre eine systematische Weiterbildung in verschiedenen Bereichen dringend
notwendig, so z.B. bei Durchfallerkrankungen von Kindern (diarrhea of children), Malaria, und TBC (tuberculosis), etc.“
Mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation
Mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation von nichtärztlichem medizinischem
Personal und die unzureichende Vermittlung relevanter Information zu medizinischpflegerischen Inhalten in Ghana sieht er absolut als Problem in Bezug auf die medizinische Versorgungsqualität an. Speziell die CHEWs und die HEWs haben keine spezielle
Ausbildung. „Sie lernen nur „on-the-job“ und werden dabei von erfahreneren Kräften
angeleitet. Manchmal bekommen sie ein eintägiges „basic training“, bei dem Grundkenntnisse vermittelt werden. Viele von diesen Kräften sind sehr talentiert, haben aber
eben keine spezielle Ausbildung. Vor Ort müssen sie allerdings auch schon mal medizinisch relevante Entscheidungen treffen, aber auf welcher Basis können sie das überhaupt tun.“
Probleme durch Informations- und Wissensdefizite
„Wie schon erwähnt, bei den CHEWS und HEWs sehe ich die größten Probleme, weniger bei den gut ausgebildeten Krankenschwestern und Hebammen. Trotzdem müssen
wir auch bei diesen Kräften alles tun, damit diese besser und weiter ausgebildet werden. Eigentlich sollten diese Kräfte immer weitergebildet werden, das erfolgt aber
manchmal aus finanziellen Gründen nicht.“
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Einfluss unzureichender medizinisch-pflegerischer Qualifikation auf die medizinische Versorgungsqualität
Den Einfluss unzureichender Qualifikation auf die Qualität bewertet er sehr hoch. Seiner Meinung nach sind die Folgen unzureichender Qualifikation sowohl bei leichteren
Fällen, wo eine fehlerhafte Behandlung zu erhöhten Kosten führt, bis hin zu Fällen, wo
falsche Entscheidungen sogar zum Tod geführt haben, zu sehen.
Eine systematische Weiterbildung wäre seiner Meinung nach in verschiedenen Bereichen dringend notwendig. Er wiederholt dabei die schon vorher genannten Krankheiten,
wie Diarrhöe bei Kindern, Malaria oder TBC. Nur mit einer besseren Ausbildung können diese Krankheiten eingegrenzt werden.
Maßnahmen zur Qualifizierung
CHEWs und HEWs sollten auf Distriktebene ausgebildet werden. Zumeist handelt es
sich hierbei um ein „on-the-job-training“ also ein Vermitteln von eher praktischem Wissen.
Regionen mit besonderem Handlungsbedarf
„Der größte Handlungsbedarf ist sicher auf dem Land, hier in der Stadt [in Kumasi] ist
die Versorgung wesentlich besser. Einige Distrikte sind in der Regenzeit nur eingeschränkt oder zum Teil überhaupt nicht erreichbar. Das heißt Hilfe kann dort dann nur
erbracht werden, von den Kräften, die vor Ort sind.“
Inhaltlich sieht er bei folgenden Themen einen erheblichen Trainings- und Lernbedarf:
Diagnose von häufigen Krankheiten (Diagnosis of common diseases), Sauberes Trinkwasser, Abwasser und Hygiene (Basic sanitation issues in the communities), Gesundheitsaufklärung (Health promotion activities), Wissen über die Einweisungspraxis (Referrals knowledge, Dokumentation (Recording), Muttertod (Maternal death) und für
CHEWs Vermittlung von Basiswissen über Krankheiten im Zusammenhang mit Kinder- und Mütterkrankheiten (for the CHEWs basic concepts in maternal health issues)
Strategien zur Förderung IT-basierter Dienste
„Von offizieller Seite haben wir versucht, die Trainingsmaßnahmen für die Krankenschwestern und Hebammen ständig anzupassen, um z.B. den Millennium Goals gerecht
zu werden. So gibt es derzeit beispielsweise Aktivitäten in den Bereichen „school
health“ und „nutrition in schools“.“
IT-basierte Lösungen
Sie würden seiner Meinung nach eine Rolle spielen, wenn das nötige Equipment vorhanden wäre. Leider wäre das nicht der Fall. Selbst Ärzte hätten zumeist keinen Internetanschluss in den Krankenhäusern, manchmal auf privater Basis. Auf den niedrigeren
Ebenen spielen diese Technologien weniger eine Rolle, weil die meisten der in diesen
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Positionen arbeitenden Personen nicht über die Kenntnisse verfügen, einen Computer zu
bedienen. Beispiele, wo solche Technologien schon eingesetzt werden, kennt er für seinen Bereich nicht.
Strategien zur Förderung IT-basierter Dienste
Zur Zeit wird auf nationaler Ebene an einem E-Health-Strategiepapier gearbeitet. Ob
dabei E-Learning eine Rolle spielt, kann er nicht sagen.
Probleme hinsichtlich der Verbreitung und Nachhaltigkeit
Das größte Problem ist die Verfügbarkeit der technischen Geräte. Er weist darauf hin,
dass die eigene Büroausstattung die Ausnahme darstellt und nicht repräsentativ ist.
Normalerweise verfügen weder die Clinics noch die meisten Krankenhäuser über einen
Internetanschluss.
IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
Den Einsatz solcher Systeme kann er sich gut vorstellen. Wie bereits erwähnt, muss
seiner Meinung nach alles getan werden, um die Qualität der Versorgung zu verbessern.
Wenn ein solches System dazu beitragen kann, dann ist das gut. Ihm gefällt vor allem
die Idee, dies mittels Mobiltelefonen zu tun. Viele der Kräfte im Feld verfügen über
Mobiltelefone, d.h. man müsste solche nicht extra beschaffen. Bei Laptops oder PCs
sind die Anschaffungskosten für den GHS einfach zu hoch.
Gründe für die Einführung (Leitfrage 4)
Alles was dazu beitragen könnte, die Qualität der Versorgung zu verbessern, ist gut und
wichtig. Sehr interessant scheint ihm die Lösung für die Mobiltelefone, da viele Mitarbeiter über ein solches Gerät bereits verfügen. Laptops oder Rechner haben dem hingegen die wenigsten zur Verfügung.
Gründe gegen die Einführung (Leitfrage 5)
Er konnte ebenfalls nur die anfallenden Kosten nennen. Der GHS kann seiner Meinung
nach die Kosten, die für eine Einführung notwendig wären, nicht tragen. Er betont, dass
beispielsweise die Ausstattung in seinem Büro nicht repräsentativ für die Büros der Mitarbeiter ist. Dort fehlt meistens ein Rechner.

Dr. med. Kwaku Afriye, Former Minister of Health of Ghana, seit 2007 Chefarzt
Greenshield Clinic, Sefwi-Wiawso, Western Region, Ghana.
Dr. Afriye ist 57 Jahre alt und leitet heute zusammen mit seinem Sohn die Green Shield
Clinic in Sefwi-Wiwaso. Gemeinsam mit seinem Sohn behandelt er dort bis zu 250 Patienten pro Tag. Darüberhinaus bekleidet er eine Reihe von Ehren- und Aufsichtratsämtern. Zudem bewirtschaftet er noch große Ländereien, hauptsächlich werden dort KaThomas Erkert
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kaobohnen angebaut. Er studierte Medizin an der University of Ghana Medical School,
und erlangte einen Master of Public Health (MPH) von der Tulane University, New
Orleans, U.S.A.
In seiner politischen Laufbahn hatte Dr. A. herausragende politische Ämter im Ghanaischen Gesundheitswesen und bei der WHO in Genf inne. Von 2001 – 2005 war er Gesundheitsminister von Ghana. 2003 wurde Kwaku Afriye zum Vorsitzenden des “Executive Board of the World Health Organisation (WHO)” gewählt.
Mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation
In der mangelnden medizinisch-pflegerischen Qualifikation von nichtärztlichem medizinischem Personal sieht er ein offensichtliches Problem. Er verweist darauf, dass dies
ein Problem sei, das alle Ebenen betreffen würde.
Fehlerhafte und fehlende Behandlungen können zu schwerwiegenden Problemen führen, die im Extremfall auch zum Tode des Patienten führen können.
Einfluss unzureichender medizinisch-pflegerischer Qualifikation
Dem Einfluss unzureichender medizinische-pflegerischer Qualifikation misst er eine
sehr hohe Bedeutung zu. Zum Teil übernehmen diese Pflegekräfte Aufgaben, die anderswo von Medizinern durchgeführt werden. Andererseits lernen diese Kräfte vor Ort
immer dazu. Sie sind normalerweise sehr erfahren und können aufgrund ihrer Erfahrung
vieles selbständig leisten.
Regionen mit besonderem Handlungsbedarf
In allen ländlichen Gebieten, vor allem aber im Norden besteht Handlungsbedarf. Er
betont, dass aber von offizieller Seite darauf reagiert werden würde, so wurde in Tamale
erst vor Kurzem ein neues Regional Hospital eröffnet.
Maßnahmen und Strategien, um diesen Problemen zu begegnen
Er nennt den Bau neuer Krankenhäuser. Mehr möchte er dazu aber nicht sagen, um den
derzeitigen Minister und Nachfolger an dieser Stelle nicht in eine missliche Lage zu
bringen.
Strategien zur Förderung IT-basierter Dienste
Es gibt seiner Meinung nach viele interessante Projekte und Ansätze, aber nichts Konkretes und wenig, was offiziell implementiert ist. „E-Learning“ ist noch nicht in der Breite angekommen.
Probleme hinsichtlich der Verbreitung und Nachhaltigkeit von IT
Die Regierung muss sich die Einführung solcher Dienste leisten können. Ein weiteres
Problem sieht er in der Qualifizierung des medizinischen Personals.
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IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
„Neben den eigentlichen Anrufen erlauben die unterschiedlichen Funktionen der modernen Mobiltelefone verschiedene Anwendungen. Mir gefällt, dass viel mit Bildern
gearbeitet wird. Ich glaube, dass Bilder immer wichtig sind, um Inhalte schnell und
präzise zu erklären. Je einfacher man erklären kann, desto schneller verstehen die Menschen. Mobiltelefone können in erster Linie im Public-Health-Bereich eingesetzt werden, denn die dort vor Ort Tätigen müssen zum Teil die Aufgaben von Ärzten übernehmen. Zum Teil ersetzen sie die Ärzte.“
Gründe für einen Einsatz (Leitfrage 4)
„Mobiltelefone sind die wahre Revolution in Afrika in den letzten Jahren. Sie verändern
die gesamte Kommunikation. Die Leute sind innovativ. Wenn die Leute den Wert der
Kommunikation entdecken, dann entwickeln sich immer neue Anwendungen, das ist
auch im Gesundheitswesen denkbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Lernsysteme beitragen können, den Ausbildungs- und Wissensstand zu verbessern.“
„Ich werde z.B. immer häufiger von Bekannten angerufen, die per Mobiltelefon eine
Diagnose von mir wollen. Erst neulich habe ich mit jemandem aus Accra lange telefoniert und mir die Symptome schildern lassen. Ich habe ihr dann empfohlen, was sie zu
tun hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eher noch zunimmt.“
Gründe gegen einen Einsatz (Leitfrage 5)
„Gegen einen Einsatz solcher Systeme spricht gar nichts. Allerdings sind die Kosten
und die Infrastruktur zu beachten. Auch das vorhandene Wissen der Leute muss berücksichtigt werden. Viele können nicht mit dem Computer oder Laptop umgehen. Sie nutzen
bisher bei ihrer Arbeit keinen Rechner. Das müsste in Angriff genommen werden.“

8.2.1.2 Ärzte
Aufgrund der enormen Arbeitsbelastung mit zum Teil mehreren 24-Stunden Schichten
hintereinander war die Zielgruppe der praktizierenden Ärzte am schwierigsten zu befragen. 3 Ärzte konnten intensiver befragt werden. Zum Teil wurden die Ärzte zweimal
besucht und offene, nicht beantwortete Fragen am (Mobil-)Telefon oder per Email geklärt. Wiederholungen in den Antworten dürften darauf zurückzuführen sein. Zwei weiter Ärzte konnten nur sporadisch, wenn ein wenig Zeit war, zumeist zwischen zwei Patientenkonsultationen, jeweils nur ganz kurz und sehr unvollständig befragt werden. Da
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diese Interviews teilweise sehr unvollständig waren fließen, in die Analyse nur 3 Interviews ein.37

Dr. med. Prosper K. Gbekor, Juaben Government Hospital
Dr. Gbekor, Mitte 40, leitet als einziger Arzt das Juaben Government Hospital, ca. 30
km von Kumasi entfernt. Das Gemeindekrankenhaus liegt im Südosten von Kumasi.
114 Mitarbeiter kümmern sich um derzeit 38 Betten und eine große OPD. Da das Krankenhaus einen Rund-um-die-Uhr-Dienst anbietet, sind Dr. Gbekor Arbeitszeiten dementsprechend. Er gibt 112 Arbeitsstunden pro Woche (16 Stunden täglich) an, eigentlich ist er aber 24 Stunden täglich erreichbar. Seine Ausbildung zum Arzt hat Dr. Gbekor in Ghana absolviert.
Abbildung 33: Kreissaal im Juaben Government Hospital

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Die Bedeutung von IT im Gesundheitswesen stuft er mit 6 von 7 Punkten als sehr hoch
ein. Allerdings weist er darauf hin, dass dies eher theoretisch sei. In „seinem“ Krankenhaus fehlt es am nötigsten. So fehlen wichtige Gerätschaften (Röntgenmöglichkeit, Ultraschallgerät, etc.…) oder aber die vorhandenen sind (zu) alt, oftmals funktionieren sie
einfach nicht mehr (Augenheilkunde). Es fehlt sogar an einem Fahrzeug, um notwendige Besorgungen zu machen.

37

Allen 5 Ärzten sei an dieser Stelle nochmals explizit für ihr Bemühen gedankt, unter schwierigsten
Bedingungen trotzdem Interviews zu führen.
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Abbildung 34: Detail aus dem OP-Saal

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Im Krankenhaus ist Dr. Gbekor über ein Festnetztelefon erreichbar. Er benutzt aber
dienstlich und privat hauptsächlich ein Mobiltelefon. Im Krankenhaus hat er auch Zugriff auf PCs, vor allem zu administrativen Zwecken. Er verfügt über eine private EMail-Adresse. Das Internet nutzt er vor allem zum E-mailen und um sich über medizinische Entwicklungen zu informieren. Seine IT-Kenntnisse schätzt er mit 3 von 7 Punkten
eher mittelmäßig bis schlecht ein.
Probleme aufgrund von Informations- und Wissensdefiziten (Leitfrage 1)
„Indirekt bin auch ich davon betroffen, nämlich immer dann wenn ich hier eine Einweisung von den Clinics bekomme, die von nichtärztlichem Personal getätigt worden sind.
Natürlich gibt es auch Fälle, die unnötigerweise hier ins Krankenhaus kommen. Das
kommt aber eher selten vor. Viel schlimmer sind die Fälle, die aufgrund von nicht vorhandenen Informationen oder einfach auch nicht vorhandenem Wissen nicht ins Krankenhaus geschickt werden oder erst dann, wenn es zu spät ist.“
„Ich kann diese Kräfte nur dann unterstützen, wenn sie mich anrufen und mich überhaupt erreichen. Normalerweise müssen die Kräfte draußen ganz selbständig entscheiden, ob und wie sie den Patienten behandeln oder ob sie diesen ins Krankenhaus einweisen.“
„Je besser die Kräfte ausgebildet werden, desto besser auch die Qualität der Versorgung. Es muss alles getan werden, diese Kräfte ständig weiterzubilden und ihnen neueste Informationen zukommen zu lassen.“
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Bezug von medizinischen Informationen und aktuellem Wissen (Leitfrage 2)
„Hier im Krankenhaus lernen die Kräfte voneinander oder von den erfahreneren Kräften. Ich weiß auch, dass der GHS Workshops für Nurses und Hebammen anbietet. Dort
sollten die Kräfte auf den neuesten Stand gebracht werden. Aufgrund der Personalsituation weiß ich nicht, wie häufig die Kräfte an solchen Veranstaltungen teilnehmen.“
„Erfahrungswissen scheint mir für die meisten Kräfte entscheidend zu sein. Die jungen
noch unerfahrenen Schwestern lernen von den älteren. So wird das auch außerhalb des
Krankenhauses sein.“
IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
„IT-basierte Lern und Informationssysteme müssten so aufgebaut sein, dass sie einfach
zu bedienen sind. Wichtig ist, dass alle Zielgruppen damit angesprochen werden können. Hier im Krankenhaus sind das Krankenschwestern, Auszubildende und viele andere mehr. Alle müssten Zugriff auf solche Systeme haben.“
Gründe für einen Einsatz (Leitfrage 4)
„Alles spricht für einen Einsatz solcher Systeme. Wir müssen Angebote schaffen, damit
die Leute dazulernen können. Außerhalb der Krankenhäuser ist das noch wichtiger.
Dort sind viele Leute auf sich alleine gestellt. Auch für mich als Arzt bieten solche Systeme Möglichkeiten mich fortzubilden. Ich kann mir gut vorstellen, über solche Systeme
aktuelle Informationen zu erhalten.“
Gründe gegen einen Einsatz (Leitfrage 5)
„Da gibt es nur 2 Punkte zu nennen: zum einen sind das die Kosten, die aufgebracht
werden müssen, um solche Systeme einzuführen. Zum anderen müssen die Mitarbeiter
geschult werden, die Systeme zu bedienen. Viele kennen überhaupt keinen Computer.
Systeme, die das Mobiltelefon nutzen, sind wahrscheinlich einfacher zu bedienen, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie man die Inhalte da unterbringen kann. Ein weiterer Vorteil eines Mobiltelefon-basierten Systems ist, dass die Kosten niedriger sind.“

Dr. med. Gershon Anthony Kobla, St. Martin’s Catholic Hospital, Agroyesum
Dr. Kobla ist Mitte 30 und leitet gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Sulimann das St.
Martin’s Catholic Hospital in Agroyesum. Das Krankenhaus verfügt über ca. 40 Betten
und ein großes OPD. Es dient als Referenzkrankenhaus für das MVP Bonsaaso. Dr.
Kobla absolvierte seine Ausbildung am Korle-Bu Teaching Hospital in Accra. Seine
Wochenarbeitszeit beträgt ca. 112 Stunden, was pro Tag 16 Stunden entspricht. Wie
sein Kollege telefoniert Dr. Kobla mit dem Mobiltelefon und mit einem Festnetztelefon.
Weiterhin verfügt er im Krankenhaus über einen PC, den er aber nur zu administrativen
Zwecken nutzt. Das Internet nutzt er vor allem um medizinisch fit zu bleiben, aber auch
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um per Email mit anderen zu kommunizieren. Seine eigenen IT-Kenntnisse schätzt er
mit 5 auf einer 7er-Skala als leicht überdurchschnittlich ein. Verbessern müsste er sich
überall, doch dazu fehle ihm leider die Zeit. Er selbst schätzt die Bedeutung von IT im
Gesundheitswesen mit 7 von 7 Punkten als extrem wichtig ein. Sowohl E-HealthAnwendungen als auch die Möglichkeit über das Internet zu lernen sind für ihn Chancen, die Versorgungsqualität auch unter schwierigen Umständen zu erhalten bzw. gegebenenfalls zu verbessern.
Probleme aufgrund von Informations- und Wissensdefiziten (Leitfrage 1)
„Klar gibt es diese Probleme. Das St. Martin’s Krankenhaus bekommt viele Einweisungen vom MVP. Oft kommen auch Leute aus der näheren Umgebung direkt in die OPD.
Die Clinics hier in der Nähe werden von Hebammen geführt. Diese müssen vor Ort entscheiden, wie sie einen Patienten behandeln oder was sie mit diesem tun. Je besser diese Hebammen ausgebildet sind und je mehr sie wissen, desto genauer ist ihre Diagnose,
desto weniger unnötige Einweisungen würde es geben. Davon würden auch wir hier im
Hospital profitieren. Andererseits verfügen diese Kräfte aber über eine enorme Erfahrung und nur wenn sie nicht mehr weiterwissen, lassen sie den Patienten hierher transportieren.“
„Manchmal rufen MVP-Kräfte hier an, weil sie uns Ärzte kennen. Sie fragen, wenn sie
sich nicht sicher sind, ob sie den Patienten zu uns einweisen müssen.“
Bezug von medizinischen Informationen und aktuellem Wissen (Leitfrage 2)
„Der GHS bietet für uns Ärzte Fortbildungen an. So war ich erst letzte Woche auf einer
Fortbildungsveranstaltung. Auch für Nurses und Hebammen gibt es Fortbildungsveranstaltungen. Die Kräfte hier im MVP wurden und werden ebenfalls besonders geschult.“
„Das Personal hier muss sich vor allem mit Malaria auskennen. Außerdem sollten sie
in der Lage sein, die Erstversorgung durchzuführen.“
„Wir haben ein großes Problem in Afrika, es gibt einfach zu wenige Ärzte. Daher wäre
auch das Telemedizinprojekt so interessant. Für die Mitarbeiter im Feld bedeutet die
heutige Situation, dass sie in Zukunft immer besser qualifiziert werden müssen, weil sie
eher noch mehr zu tun bekommen.“
„Fort- und Weiterbildung kann gar nicht genug angeboten werden. Leider wird das viel
zu wenig getan. Oft ist auch einfach keine Zeit dazu, die Leute zu Veranstaltungen zu
schicken. Auch muss berücksichtigt werden, wie lange die Anreise von hier nach Accra
oder Kumasi dauert.“
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Die verantwortlichen Kräfte in den Clinics sind sehr erfahren. Die wissen viel. Ich
glaube, Erfahrung ist ganz entscheidend, um der schweren Aufgabe gerecht zu werden.
Diese Kräfte sind auch diejenigen, die jüngeren Kräften am meisten beibringen.“
IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
„Lern- und Informationssysteme müssen klar verständlich sein. Viele haben keinen PC
oder überhaupt keine Erfahrung mit PCs. Daher müssen solche Systeme leicht bedienbar und erlernbar sein.“
Gründe für einen Einsatz (Leitfrage 4)
„Es ist wichtig, dass alle sich qualifizieren und dazu lernen können. Wir müssen alles
tun, um die Versorgung hier zu verbessern. Das gilt für das Projektgebiet aber auch für
das Krankenhaus. Die Arbeit hier ist sehr schwierig und belastend. Lange kann man
das nicht machen.“
Gründe gegen einen Einsatz (Leitfrage 5)
„Wir hier [im Katholischen Krankenhaus St. Martin’s] haben keine finanziellen Mittel
für Neuanschaffungen. Die Kosten für solche Systeme sind entscheidend, ob sie eingesetzt werden können. Da es an allem fehlt, müssen die neuen Systeme wenig kosten,
damit wir sie einsetzen können.“

Dr. med. Abdul-Latif Suliman, St. Martin’s Catholic Hospital, Agroyesum
Dr. Sulimann ist Anfang 30 und leitet gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Kobla (siehe
oben) das St. Martin’s Hospital in Agroyesum. Auch Dr. Sulimann machte seine Ausbildung am Korle-Bu Teaching Hospital in Accra. Wie sein Kollege arbeitet er täglich
bis zu 18 Stunden. Für Dr. Sulimann ist die Stelle seine erste, bei der er volle Verantwortung trägt. Obwohl er die Belastung als zum Teil „brutal“ empfindet, ist er dankbar,
diese Erfahrungen machen zu können. Trotzdem möchte er bald eine Facharztausbildung machen. Wie sein Kollege telefoniert Dr. Sulimann mit dem Mobiltelefon und mit
einem Festnetztelefon. Weiterhin verfügt er im Krankenhaus über einen PC, den er aber
nur zu administrativen Zwecken nutzt. Möchte er das Internet nutzen, muss er in ein
Internetcafé gehen. Das Internet nutzt er vor allem, um sich zu medizinischen Themen
zu informieren und zum E-mailen. Seine eigenen IT-Kenntnisse schätzt er relativ durchschnittlich ein. Verbessern müsste er sich seiner Meinung nach im Umgang mit dem
PC. Er selbst schätzt die Bedeutung von IT im Gesundheitswesen mit 6 von 7 Punkten
als sehr hoch ein. Er würde sich wünschen, dass z.B. die MitarbeiterInnen im Feld digitale Bilder z.B. von möglichen Buruli Ulcer Wunden machen könnten und diese an das
Krankenhaus zur weiteren Begutachtung senden könnten.
Thomas Erkert

Seite 136 von 212

8 Masterthesis

Probleme aufgrund von Informations- und Wissensdefiziten (Leitfrage 1)
„Es gibt viele Probleme, die auf Wissensdefizite im ländlichen Gebiet zurückzuführen
sind. Das gilt nicht nur für die Nurses oder Hebammen hier im Cluster sondern auch
für uns Ärzte. Wir haben gar keine Zeit, um uns fortzubilden. Das ist ein großes Problem. Wir sind hier zwei Ärzte für das ganze Krankenhaus.“
Bezug von medizinischen Informationen und aktuellem Wissen (Leitfrage 2)
„Fort- und Weiterbildung muss für alle Kräfte im Medizinsektor angeboten werden, das
gilt für uns Ärzte genauso wie für die Nurses hier im Krankenhaus oder auch im Cluster-Gebiet. Ich nutze das Internet, um mich über medizinische Themen zu informieren.
Da gibt es hochinteressante Seiten. Leider haben wir hier im Krankenhaus bisher keinen Internetanschluss. Es wäre eine große Verbesserung, wenn alle Einrichtungen über
einen Internetanschluss verfügen könnten.“
IT-basiertes Lern- und Informationssystem (Leitfrage 3)
„Es muss die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Irgendwie muss das System für Notfälle die wichtigen Informationen bereit haben. Nicht zu viel aber auch nicht
zu wenig Information. Ich stelle mir konkrete Anweisungen vor. Kurz aber präzise.“
Gründe für einen Einsatz (Leitfrage 4)
„Es gibt hier einen großen Bedarf an medizinischer Versorgung, wir haben hier viele
Malaria- und Buruli-Fälle. Je besser alle ausgebildet sind, desto besser für die Patienten. Wenn die richtige Diagnose gemacht wird, ist das gut für den Patienten. Wenn die
Mitarbeiter in den Clinics die richtige Diagnose stellen können, dann ist das für uns
hier im Krankenhaus gut. Dann kann uns das entlasten. Jede Form des Lernens ist
wichtig, um den Problemen hier (im ländlichen Gebiet) zu begegnen. Ich glaube, dass
die Mobiltelefonlösung gut geeignet ist, um die Leute hier zu unterstützen. Die meisten
im Projektgebiet haben mittlerweile ein Mobiltelefon erhalten.“
Gründe gegen einen Einsatz (Leitfrage 5)
„Da sind in erster Linie die Kosten zu nennen. Der Zugang muss geklärt sein. Wo würden solche Geräte stehen, wie kann der Zugang gewährleistet werden. Auch müssen
viele lernen, damit umzugehen.“
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Abbildung 35: Hinweisschild im St. Martin’s Krankenhaus

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
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8.2.2 Fokusgruppe mit nichtärztlich-medizinischem Personal aus
entlegenen und ländlichen Regionen Ghanas
Ein wichtiger Bestandteil der Feldforschung war die Erhebung der Erfordernisse der
Personen, in deren Arbeitsumfeld ein System zur Informations- und Wissensvermittlung
ggf. Nutzen bringen sollte. Nur aus dem unmittelbaren Arbeitskontext lassen sich valide
Nutzungsanforderungen ableiten, wie an anderer Stelle dieser Arbeit dargelegt (vgl.
Kap. 2.4.2.3) wurde. Da es aus organisatorischen Gründen nicht möglich war, die geplanten Kontextinterviews in Einzelgesprächen durchzuführen, wurde eine Fokusgruppe
einberufen.
Die Ergebnisse der Fokusgruppe wurden anschließend zu einem Kontextszenario zusammengefasst und im Rahmen einer Kontextanalyse systematisch ausgewertet, um zu
validen Nutzungsanforderungen zu kommen. Die Diskussionsinhalte wurden aber auch
entlang der darüber hinausgehenden Forschungsfragen ausgewertet. Diese Ergebnisse
fließen in die Gesamtauswertung mit ein.
Im nächsten Kapitel sollen zuerst das Setting und sonstige relevante Umstände der Erhebungssituation beschrieben werden. Der Diskussionsinhalt wird anschließend – wie
auch die Experteninterviews zuvor - auf wesentliche Inhalte komprimiert und soweit
möglich, auch in wörtlicher (übersetzter) Rede dargestellt, um eine bessere Vorstellung
von der Diskussion zu vermitteln. Anschießend werden die aus der Kontextanalyse generierten Nutzungsanforderungen thematisch sortiert vorgestellt.

8.2.2.1 Setting und Rahmenbedingungen
Die Veranstaltung fand am 8. Mai im MVP Büro in Bonsaaso, in einem provisorisch
hergerichteten Raum, statt. Insgesamt nahmen elf Personen – alle waren nichtärztlich
medizinische Mitarbeiter aus entlegenen medizinischen Einrichtungen - an der Fokusgruppensitzung teil38, die extra aus einem ca. 400 km² großen Gebiet angereist kamen.
Da es in der Nacht geregnet hatte, obwohl die Regenzeit noch gar nicht angefangen hatte, waren einige Straßen nur schwer passierbar, was zu einer Verzögerung führte. Der
eigentlich für 9.30 Uhr angesetzte Workshop konnte daher erst um 10.30 Uhr beginnen.
Methodisch waren drei Schritte vorgesehen: zunächst sollte in einer ersten Runde eine
Vorstellung der Teilnehmer, des Autors sowie der Fragestellung und der Erhebungsziele
erfolgen. Außerdem sollten die Teilnehmer den Fragebogen zum persönlichen Hinter-

38

Die Fokusgruppe konnte in dieser Form nur durch das Engagement und die Mithilfe von Eric Akosa
und Paulina Mensah Bonsu, beide aus dem MVP, organisiert und durchgeführt werden. Sie waren im
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grund ausfüllen. Im zweiten Schritt erfolgte der erste Teil einer leitfadengestützten
Gruppendiskussion. Im letzten Schritt wurde auch hier das E-Learning Modul „Pflegewissen“ exemplarisch vorgestellt und diskutiert.
Zur Ergebnissicherung wurden vom Autor Gesprächsnotizen, ein von einem Helfer angefertigtes Protokoll, Fotografien und ein ausführliches Gedächtnisprotokoll verwendet.
Auch der Einsatz von Moderationskärtchen sollte unter anderem diesem Zweck dienen.
Auf eine Tonaufnahme wurde bewusst verzichtet, um trotz der ungewohnten Situation
und der dadurch resultierenden Angespanntheit des Teilnehmerkreises, eine höhere Gesprächsbereitschaft zu erzielen. Den Teilnehmern wurde Anonymität zugesichert.
Auch zur Unterstützung des Diskussionsverlaufs wurden Ergebnisse auf improvisierten
„Metaplanwänden“ visualisiert. In Ermangelung an Alternativen mussten dazu die
Rückseiten von Transportboxen verwendet werden. Sonstige Moderationsmaterialien
hatte der Autor aus Deutschland mitgebracht.
Abbildung 36: Improvisierte Visualisierung in der Fokusgruppe

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Die Visualisierung der gemeinsamen Arbeit erwies sich in dieser Situation als sehr hilfreich, nicht zuletzt da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Teil zum ersten Mal an

ethnographischen Sinne meine „Gatekeeper“, diejenigen, die mir die Türen geöffnet haben (vgl. Lüders, S.392ff). Herzlichen Dank dafür!
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einer solchen Veranstaltung teilnahmen und es überhaupt nicht gewohnt waren, etwas
gemeinsam theoretisch zu erarbeiten. Daher war es besonders wichtig, jedes Ergebnis
festzuhalten. Anhand der Kärtchen konnten die Teilnehmer den Ablauf kontinuierlich
verfolgen und immer wieder sehen, an welcher Fragestellung sie gerade arbeiteten. Es
konnte auch sehr gut dargestellt werden, wie die verschiedenen Aspekte in Verbindung
zueinander standen. Schließlich diente die umfassende Visualisierung auch dazu,
sprachliche Einschränkungen methodisch „abzufangen“. Es wurde u.a. versucht, fast
alles Gesagte auf thematisch zugeordneten farbigen Moderationskarten festzuhalten, so
wurden z.B. Probleme und Problemstellungen auf roten Kärtchen festgehalten, etc.
Völlig ungewohnt war für den Autor die Tatsache, dass beispielsweise bei jeder Wortmeldung selbst im Rahmen einer Gruppenarbeit, der oder die Teilnehmer/in aufstand
und sich immer wieder namentlich vorstellte, um so dem Gesagten einen anderen Stellenwert und eine größere Aufmerksamkeit zu geben – ein Verhalten, dass die an sich
sehr engagierte Diskussion stellenweise etwas sperrig machte.
Abbildung 37: „Gruppenarbeit“

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Bezüglich des Fragebogens, der von allen Teilnehmern ausgefüllt werden sollte, erwies
sich die anfängliche Verzögerung im Nachhinein fast als Glücksfall. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigten dabei doch mehr Hilfe als gedacht. Es war
auffallend, wie schwer es einigen fiel, den Fragebogen auszufüllen. Der Grund dafür
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war so nicht erwartet worden: die meisten der Anwesenden hatten – wie es sich dann in
Gesprächen herausstellte - noch nie einen Fragebogen ausgefüllt bzw. überhaupt gesehen. Mit Hilfestellungen waren schließlich alle Teilnehmer in der Lage, den Fragebogen
auszufüllen.
Abbildung 38: Unterstützung beim Ausfüllen der Fragebögen zum persönlichen Hintergrund

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Der dritte Teil der Fokusgruppensitzung wurde mit der Vorstellung eines CD-ROMbasierten multimedialen Lernprogramms zum Thema „Herz-Lungen-Wiederbelebung“
auf einem PC begonnen. Im Anschluss daran wurde die Smart-Phone-gestützte Version
desselben Lernprogramms vorgeführt. Diese zweite Präsentation war insofern besonders
interessant für die Teilnehmer, da diese im Rahmen des MVP mit Mobiltelefonen ausgestattet worden waren, mit denen einfache „M-Health-Anwendungen“ erprobt werden
sollten. Trotz des deutschsprachigen Präsentationsmediums konnte Sinn und Zweck des
Lernprogramms von den Teilnehmern gut verstanden werden. Basierend auf dem Gesehenen wurden weitere Leitfragen gestellt und gemeinsam in einer regen Diskussion
erörtert. Aus diesem Teil der Erhebung stammten die meisten der Anforderungen, die
sich - über die Nutzungsanforderungen hinaus - bereits auf die Gestaltung eines geeigneten Systems bezogen.
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8.2.2.2 Teilnehmerprofil
Anhand der Fragebögen zum persönlichen Hintergrund konnte das folgende Teilnehmerprofil erstellt werden:
Alter und Geschlecht:
Unter den 11 Teilnehmern waren 7 Frauen und 4 Männer. Die jüngste Teilnehmerin war
24, die Älteste 58 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 40 Jahre.
Berufe:
Neben vier ausgebildeten Hebammen, von denen drei jeweils einer Clinic vorstehen,
nahmen noch eine pharmazeutisch-technische Assistentin und jeweils drei CHEWSs
und drei HEWs an der Fokusgruppe teil, die alle als Health Facilitator im MVP-Cluster
tätig sind.
Berufserfahrung:
Bei den Teilnehmenden handelt es sich um zum Teil sehr erfahrene Kräfte. Durchschnittlich arbeiten die Befragten seit knapp 14 Jahren im Gesundheitssektor, die Kräfte mit der meisten Berufserfahrung waren die Hebammen, die z.T. schon seit 36 Jahren
im Gesundheitssektor arbeiten. Drei der Befragten sind erst seit knapp zwei Jahren im
Gesundheitswesen tätig. Alle drei arbeiten als HEWs in der Funktion von „Health Facilitators“. Sie wurden speziell für das MVP rekrutiert.
Arbeitszeiten:
Die Frage nach der Arbeitszeit führte zu großer Verwunderung. Mit dem Begriff „unpaid work“ konnten die meisten der Befragten nichts anfangen. Durch Nachfragen wurde klar, dass die meisten eigentlich Überstunden in ihrem Beruf als selbstverständlich
betrachten. Die Hebammen beispielsweise arbeiten rund um die Uhr, sieben mal 24
Stunden die Woche. Konsequenterweise gaben sie ihre Wochenarbeitszeit mit 168
Stunden an. Die Arbeitszeiten variieren, allen gemein ist jedoch die enorme Anzahl von
Überstunden. Je nach Beruf werden 40, 48, 50 oder 60 Stunden vergütet. 10 bis 25
Überstunden pro Woche scheinen normal zu sein.
IuK-Hintergrund
Alle elf Teilnehmer nutzen Mobiltelefone für ihre Arbeit, jeweils auf eigene Kosten, da
es keine Vergütungsregelung gibt. Für ihre Arbeit wurden ursprünglich alle mit Sony
Ericsson Geräten vom Typ I280 ausgestattet. Interessanterweise hat bisher nur eine Person die eingebaute Kamera ausprobiert. Diese Person ist die einzige, die anders als die
anderen ein Smart Phone nutzt und daher eventuell über mehr Nutzungserfahrung verfügt. Einen PC benutzen nur zwei Personen, eine davon auch das Internet. Für alle anderen beschränkt sich der Einsatz von IT auf das Mobiltelefon und dabei in erster Linie
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auf die Sprachtelefonie, vereinzelt auch die SMS. Festnetztelefone benutzt nur eine Person, weil es einfach kaum fix verlegte Telefonleitungen in diesem Gebiet gibt.
In einer Skala von 1 (sehr schlechte Kenntnisse) bis 7 (sehr gute Kenntnisse) geben die
Befragten mit durchschnittlich 2,9 eher unterdurchschnittliche IT-Kenntnisse an. Folgerichtig sehen sieben von elf für sich eine Notwendigkeit, den Gebrauch von PCs zu
erlernen. Zwei Personen würden gerne Office Software und hier insbesondere Word und
Excel, eine Person am ehesten Telemedizin-Anwendungen erlernen.
8.2.2.3 Ergebnisse der Gruppendiskussion
Die Diskussionsinhalte der Fokusgruppe sollen im folgenden Unterkapitel präsentiert
werden. Sie wurden zur besseren Verständlichkeit bereits den jeweiligen Forschungsfragen zugeordnet:
Leitfrage 1: Führen Informations- und Wissensdefizite zu Problemen in Ihrer täglichen medizinischen Tätigkeit? (Do missing information and a lack of knowledge
create problems in your daily work?)
Informationsdefizite wurden von allen Teilnehmern eingeräumt. Viele Aussagen lassen
darauf schließen, dass ein regelmäßiger Informationsbedarf vorhanden ist.
„Man kann überhaupt nicht genug Informationen bekommen.“
„Woher sollen wir unsere Informationen erhalten, wenn nicht von unseren Vorgesetzten?“
„Manchmal rufe ich eine andere Hebamme an, wenn ich nicht weiter weiß, z.B. bei einer sehr schwierigen Lage des Kindes.“
„Es ist schwierig immer alles zu wissen, vor allem gibt es ständig neue Informationen,
die man erst gehört haben und verarbeitet haben muss.“ Auf Nachfrage wurde deutlich,
dass die meisten Informationen in einer Art Dienstbesprechung oder in Übergabegesprächen weitergegeben werden.
„Als Health Facilitator bin ich darauf angewiesen, immer die neuesten Informationen
zu erhalten und möglichst zu gebrauchen. Ich möchte ja unbedingt aktuelle Informationen weitergeben.“
„Wir arbeiten sehr selbständig in unseren Clinics. Da muss ich immer wissen, was zu
tun ist. Wenn ich nicht weiter weiß, dann muss ich den Krankenwagen rufen, und den
Patienten ins St. Martin’s Hospital [das zuständige Krankenhaus] einweisen.“
„Wir können immer unsere Vorgesetzten fragen. Wir rufen sie dann an oder wir besprechen Probleme, wenn wir uns sehen.“
„Wenn ich überhaupt nicht weiter weiß, dann rufe in auch schon mal direkt im Krankenhaus an“.
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„Wir besprechen viel untereinander.“

Leitfrage 2: Welche medizinischen Kenntnisse werden vor allem gebraucht, um
Ihre medizinische Tätigkeit im Alltag adäquat ausführen zu können? (What kind
of medical knowledge is most necessary to carry out your daily work in an appropriate way?)
„Ich muss versuchen, bei den mir zugewiesenen Themen auf dem aktuellen Stand zu
bleiben. Das ist nicht einfach, denn ich bin dabei immer auf Informationen anderer angewiesen. Da ich als Health Facilitator vor allem im Bereich von HIV-Prävention und
Familienplanung eingesetzt werde, muss ich mich mit diesen Themen beschäftigen.“
„Ich muss alles über Geburten wissen, auch über schwierige Fälle. Noch schwieriger
ist es für mich, wenn Unfälle passiert sind.“
„Oft müssen wir nachts raus, laufen dann viele Kilometer zum Patienten und dann ist
unklar, was er hat. Dann muss ich entscheiden, was ich mit ihm mache. Wenn’s nicht
klar ist, muss ich den Krankenwagen rufen. Das sind schwierige Situationen – da kann
man dann auch keinen fragen.“
„Ja, vor allem nachts, ist es besonders schwierig. Erst vor kurzem hat uns jemand geholt. Wir sind dann 2 Stunden lang zum Patienten gelaufen, und dann hat sich herausgestellt, dass die Person Probleme mit dem Magen hatte. Dann mussten wir wieder zurück. Insgesamt waren wir die halbe Nacht unterwegs. Es wäre gut, wenn die Dorfbewohner anrufen könnten.“
„Wir haben eine mehrjährige Ausbildung und viel Erfahrung, aber es gibt immer neue
Entwicklungen. Darüber würde ich gerne Bescheid wissen.“
„Manchmal können wir Hebammen Angebote des GHS besuchen. Das ist aber eher
selten. Manche nehmen aber auch nicht daran teil. CHEWs werden hier im MVPZentrum ausgebildet. Wir lernen viel.“
„Erfahrung ist für mich [eine Hebamme] alles. Wir haben hunderte Geburten im Jahr
und jede ist anders. Da muss ich mich darauf einstellen können.“
Die traditionelle Medizin spielt in den Dörfern noch eine große Rolle. Manchmal kommen die Patienten deswegen zu spät zur Clinic, weil sie glauben, dass die Heiler helfen
können. Oft behandeln die Heiler auch falsch, z.B. bei offenen Wunden. Ein anderes
Problem ist mangelnde Hygiene. Da wird viel falsch gemacht.
„Wir [CHEWs] müssen manchmal auch entscheiden, ob ein Patient ins Krankenhaus
eingewiesen werden muss oder nicht. Das ist oft schwierig. Ich müsste da viel mehr
Kenntnisse über bestimmte Krankheiten haben. Wenn ich niemand in der Klinik erreiche, muss ich selbst entscheiden.“
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Leitfrage 3: Was sollte ein IT-basiertes Lern- und Informationssystem leisten, um
Ihnen hilfreich zu sein? (What should an Information Technology based educational and information system do to support your daily work?)
„Es muss einfach zu verstehen sein und es muss auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet sein. Es müssen genau die Inhalte aufgenommen sein, die dort draußen (in den
Dörfern) vorkommen. Z.B. benötige ich Informationen zu Malaria, Buruli oder ähnlichen Krankheiten“.
„Wichtig sind Bilder, die ich auch benutzen könnte, um die Dorfbewohner besser aufklären bzw. informieren zu können. Die Bilder müssten gut sichtbar sein – auf einem
Laptop ist das oft nicht möglich. Man sieht in der Sonne nichts.“
„Es muss lesbar sein. Vielleicht könnte es auch die ethnischen Sprachen berücksichtigen, z.B. Twi oder die anderen lokalen Sprachen.“
„Die Erklärungen müssten gut verständlich sein. Sie müssen laut genug sein, damit man
sie auch verstehen kann, wenn mehrere Menschen im Raum sind oder wenn man draußen ist.“
„Ich bräuchte eine Liste, mit allen Medikamenten, die ich verteilen muss. Es wäre ideal,
wenn ich das eingeben könnte und das System würde mir dazu Informationen bereitstellen.“
„Anweisungen müssen lesbar sein – speziell auf so kleinen Bildschirmen wie auf unseren Handys. Vielleicht ist es besser, wenn die Anwendungen laut vorgelesen werden.“
„Da wir keine Laptops haben, bevorzugen wir ein System für die Mobiltelefone. Allerdings müssen wir die Batterien [Akkus] laden können.“
„Da wir in unserer Clinic keinen Strom haben und es abends kein Licht gibt, gehen wir
früh zu Bett. Da könnte man gut etwas lernen, wenn man es wie Musik hören könnte.“

Leitfrage 4: Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für die Einführung von ITbasierten Lern- und Informationssystemen? (What reasons speak for the implementation of such a system?)
„Solche Systeme wären toll [great], denn dann könnte ich lernen, wenn ich Zeit habe.
Ich würde solche Systeme gerne nutzen.“
„Abends haben wir kein Licht, da unsere Clinic nicht an das Stromnetz angeschlossen
ist. Ich gehe dann oft früh ins Bett, manchmal schon um 18.00 Uhr. Wenn ich da dann
lernen könnte, wäre das toll. Das müsste dann aber vom Mobiltelefon aus gehen, denn
wir haben keinen Rechner, am besten mit Kopfhörern.“
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„Alles spricht dafür, je mehr ich weiß, desto besser. Ich würde gerne mehr lernen, um
irgendwann CHEW werden zu können.“
„Es wäre toll, wenn ich Informationen zu bestimmten Fragen abfragen könnte, wie im
Internet. Ich stelle mir das so vor, ich brauche etwas zu Hygiene [sanitation] und kann
das dann eingeben.“
„Wir [HEWs] müssen so viel wissen. Es wäre gut, wenn wir zu bestimmten Themen etwas nachlesen könnten.“

Leitfrage 5: Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen die Einführung von
IT-basierten Lern- und Informationssystemen? (What reasons speak against the
implementation of such a system?)
„Wir haben keinen Stromanschluss bei uns in der Clinic. Wie sollen dann solche Systeme funktionieren?“
„Wir müssen unsere Mobiltelefone immer aufladen lassen. Wir schicken jemanden ins
nächste Dorf, wo unsere Geräte über Nacht aufgeladen werden.“
„PCs sind nicht vorhanden, wir haben keine Rechner bei uns. Rechner gibt es nur hier“
[im MVP-Zentrum].
„Wir haben auch kein Internet, wir müssen dazu in ein Internetcafé. Dazu braucht man
Zeit. Und die haben wir nicht.“
„Kann man auf einem solch kleinen Monitor das überhaupt lesen [bei der Vorführung
der Smart Phone Version des Lernprogramms]? Ich kann das kaum sehen.“
„Die Programme dürfen nicht viel kosten, denn sonst können wir sie uns nicht leisten.“
„Ich kann nicht mit einem Computer umgehen. Ich müsste lernen, den zu bedienen.“
„Ich bräuchte einen Computer für mich, um ein solches System erlernen zu können. Ich
brauche dazu sicher auch länger als die jüngeren.“
„Wir haben erst seit ein paar Monaten ein Mobiltelefon. Ich musste erst lernen damit
umzugehen. Würde das [Programm] überhaupt auf unseren Mobiltelefonen funktionieren oder brauchen wir dazu andere.“

8.2.2.4 Nutzungs- und Gestaltungsanforderungen
Im Rahmen einer Kontextanalyse (s. Anhang) wurden die Beiträge der Fokusgruppenteilnehmer systematisch darauf hin untersucht, welche Erfordernisse ihre berufliche
Tätigkeit mit sich bringt, um daraus in einem nächsten analytischen Schritt valide Nutzungsanforderungen an ein System zu formulieren. Dieses Verfahren wird üblicherweiThomas Erkert
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se wie in Kapitel 2 beschrieben, auf der Basis von non-direktiven Einzelinterviews
durchgeführt. Diese Vorgehensweise musste wie eingangs erwähnt, aufgrund der Bedingungen vor Ort methodisch angepasst werden.
Die nachfolgend aufgeführten Nutzungsanforderungen, wurden nach inhaltlichen Kriterien gruppiert und aufgelistet. Neben diesen, wurden im Rahmen des zweiten Diskussionsteil, der anhand des konkreten Lernmoduls „Pflegewissen“ durchgeführt wurde,
auch eine Reihe konkreter Anforderungen an die Gestaltung eines Systems genannt.
Diese werden weiter unten vorgestellt.
Nutzergruppe
o Der Nutzer muss am System erkennen können, wenn Handlungsempfehlungen seine Qualifikation überschreiten. Soweit ärztliche Hilfe erforderlich ist, erhält der nichtärztliche Mitarbeiter Handlungsempfehlungen für
die Zeit bis zum Eintreffen des Arztes oder des Krankenwagens
o Der Nutzer muss am System Informationen erhalten, die seinen Vorkenntnissen entsprechen und einfach und gut verständlich aufbereitet
sind
Organisation/Ablaufunterstützung
o Der Nutzer muss am System eine Liste seiner Kollegen, deren medizinisches Spezialgebiet/ Expertise und deren Verfügbarkeit angezeigt bekommen, um bei Unwissen und Unsicherheit zwecks kollegialen Austauschs mit ihnen in Kontakt zu treten.
o Der Nutzer muss sich am System über die Expertisen von Vorgesetzten
und anderen Fachkräften informieren können. Er muss sie nach Wissensgebiet selektieren können und dann Kontaktinformationen und Verfügbarkeit angezeigt bekommen
o Soweit der Nutzer dann ein Krankheitsbild selektiert hat, müssen vom
System entsprechende Handlungsempfehlungen angezeigt werden, die
der beruflichen Rolle des Nutzers entsprechen.
o Der Nutzer muss am System zu jeder Zeit relevante Informationen zu Patienten erhalten können, die auf eine mögliche Erkrankung hinweisen,
um sich im Vorfeld auf einen Krankenbesuch vorbereiten zu können.
o Der Nutzer muss zu jeder Tages- und Nachtzeit am System erkennen
können, wen er zu diesem Zeitpunkt zwecks einer fachlichen Beratung
und Unterstützung telefonisch erreichen kann und entsprechende Kontaktdaten angezeigt bekommen.
o Der Nutzer muss am System verbindliche dienstliche Termine abrufen
können und über besonders wichtige Termine frühzeitig vom System
hingewiesen werden
o Der Nutzer muss am System die Inhalte der versäumten MVP-Treffen
zeitversetzt abrufen können.
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o Der Nutzer muss am System einen vollständigen Überblick über Medikamente und ihre patientenbezogene Verwendungsverordnungen erhalten. Punktgenaue Einnahmevorschriften müssen im System eingebbar
sein. Ggf. muss das System in angemessener Weise Erinnerungsmeldungen geben.

Wissensinhalte
o Weiterbildung für berufliche Veränderungen
o Der Nutzer muss am System systematisch und nach Curriculum lernen
können, um sich beruflich weiter zu qualifizieren
o Medizinisch-pflegerisch
o Der Nutzer muss Informationen aus seinem Fachgebiet aufrufen und
dann „state of the art“ Wissen (und praxisbezogene Handlungsempfehlungen angezeigt bekommen, z.B. zu Geburten, HIV-AIDS, Malaria, Buruli u.ä. Krankheiten, Hygiene, traditionelle Medizin
o Der Nutzer muss am System auf Basiswissen zum Thema Geburt zugreifen und dann relevante Handlungsempfehlungen abrufen können, die die
Arbeitsbedingungen vor Ort berücksichtigen.
o Der Nutzer muss am System eindeutige Hinweise auf Risiken und deren
Erkennungsmerkmale bei Geburten erhalten und dann eindeutige sowie
leicht und schnell verständliche Handlungsempfehlungen abrufen können.
o Der Nutzer muss genau auf die spezifischen medizinischen Informationen zugreifen können, die er vor Ort benötigt und dann angemessene
Handlungsempfehlungen erhalten.
o Notfallwissen
o Der Nutzer muss am System Hinweise auf typische Unfallverletzungen
erhalten und dann zwischen Informationen zu Erste Hilfe-Maßnahmen
und Informationen für weitergehende Behandlungsschritte wählen können.
o Der Nutzer muss durch die Auswahl oder Eingabe eindeutiger medizinischer Indikatoren einen Hinweis bekommen, ob ärztliche Hilfe erforderlich ist und ein Krankenwagen gerufen werden muss.
o Zu Aufklärungszwecken
o Der Nutzer muss am System Informationen über die Risiken der Naturmedizin erhalten, die so aufbereitet und gestaltet sind, dass sie zur Unterstützung der Aufklärung von Patienten eingesetzt werden können.
o Der Nutzer muss am System auf adäquates Bildmaterial zugreifen können, um die Dorfbewohner besser aufklären zu können, aber auch um
selbst komplexe Sachverhalte besser verstehen und nachvollziehen zu
können.
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Qualitätssicherung
o Der Nutzer muss am System sein neu erworbenes „state of the art“ Wissen überprüfen können, um sich des Lernerfolges zu vergewissern.
o Der Nutzer muss am System das Datum und die Informationsquelle erkennen können
o Der Nutzer muss am System auf valides Wissen zu traditionellen Heilmethoden zugreifen und daraus spezifische Maßnahmen selektieren können, um differenzierte Informationen über den Nutzen und die Risiken zu
erhalten.
Wissenszugang
o Der Nutzer muss am System aktuelle gesundheitsrelevante Informationen einsehen und sie nach Fachgebieten und Fragestellungen selektieren
können
o Der Nutzer muss Informationen aus seinem Fachgebiet aufrufen und
dann „state of the art“ Wissen und praxisbezogene Handlungsempfehlungen angezeigt bekommen.
o Der Nutzer muss am System Krankheitsbilder nach geeigneten Kriterien
selektieren können und dann leicht verständliche und vor Ort praktikable,
erkrankungsbezogene Handlungsleitlinien angezeigt bekommen, um in
einem angemessenen Umfang auch ohne fachliche Unterstützung handlungsfähig zu sein.
o Der Nutzer muss am System wichtige aktuelle Gesundheitsinformationen
automatisch gemeldet bekommen
o Der Nutzer muss am System aus einer Liste medizinischer Symptome
und Merkmale, die für seine spezifische Situation relevanten Merkmale
selektieren oder (weitere) eingeben können und dann mögliche Krankheitsbilder und deren besondere Risiken angezeigt bekommen.
o Der Nutzer muss von jedem Ort aus auf Fachwissen und Handlungsempfehlungen zugreifen können, um auch bei Patientenbesuchen richtig handeln zu können.
o Der Nutzer muss am System wie im Internet relevante medizinische Informationen zu bestimmten Fragestellungen gezielt abrufen zu können
o Der Nutzer muss selbst entscheiden können, wann er lernen möchte, um
so seine Zeit diesbezüglich besser einteilen zu können.
o Der Nutzer muss Zugang zu geeigneten Medien erhalten, um selbständig
lernen zu können.

Aus dem Diskussionsteil, der mit der exemplarischen Demonstration des Lernsystems
„Pflegewissen“ eingeleitet wurde, konnten weitere Anforderungen entwickelt werden,
die sich allerdings bereits auf die Gestaltung eines geeigneten Systems beziehen:
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o Der Nutzer muss auch ohne PC auf elektronische Informationen und
Lernstoffe zugreifen können
o Der Nutzer muss das System auch ohne weitgehende Computerkenntnisse bedienen können.
o Der Nutzer muss den Umgang mit dem System mit geringem Aufwand
erlernen können.
o Der Nutzer muss (auch) von seinem vorhandenen Mobiltelefon auf Wissen, Informationen und Lerninhalte zugreifen können
o Der Nutzer muss auch über das Mobiltelefon lernen können, um nicht
auf einen Rechner angewiesen zu sein.
o Der Nutzer muss am System Bilder unter allen äußeren Umständen gut
erkennen können, um die Informationen in jeder Situation verwerten zu
können
o Der Nutzer muss Einstellungen am System zu Lautstärke, Schriftgröße
usw. nach individuellen Bedürfnissen und Bedingungen persönlich vornehmen können.
o Der Nutzer muss auch über Kopfhörer mit Audioinformationen lernen
können, um andere nicht zu stören.
o Der Nutzer muss auch dann lernen können, wenn er über kein Licht verfügt, um freie Zeiten am Abend zu nutzen.
o Der Nutzer muss auf die Informationen auch dann zugreifen können,
wenn die Lichtverhältnisse ungünstig sind
o Der Nutzer muss am System, die Landessprache selektieren können, in
der die gewünschte Information aufgerufen werden soll.
o Der Nutzer muss geeignete Systeme auch ohne Strom bedienen können,
um über Wissen und Informationen verfügen zu können.
o Der Nutzer muss mit Geräten arbeiten, die selbst ausreichend Energie erzeugen können.
o Der Nutzer muss Informationen und Wissen auch „offline“ auffinden
und damit - räumlich und zeitlich unabhängig - arbeiten und lernen können, um sich auch ohne Internetanschluss aktuelles Wissen aneignen zu
können
o Der Nutzer muss ein billiges Medium nutzen können, um es sich finanziell leisten zu können.
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9

Auswertung der Ergebnisse aus Recherche und
Feldforschung

Die Ergebnisse der Fokusgruppe wurden ebenso wie die Ergebnisse der Experteninterviews auf ihren Gehalt zur Beantwortung der folgenden Forschungsfragen dieser Arbeit
untersucht.
•

Inwieweit beeinflussen mangelnde Informierung und unzureichende berufliche
Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Qualität der medizinischen
Versorgung Ghanas (imposed needs)?

•

Welche Informations- und Qualifizierungsbedarfe lassen sich aus alltäglichen
beruflichen Erfordernissen (implied needs) der nichtärztlich-medizinischen Mitarbeiter in schwer erreichbaren Regionen ableiten?

•

Welche Rahmenbedingungen behindern die Informationsgewinnung und die
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den entlegenen medizinischen Einrichtungen Ghanas?

•

Bietet die vorhandene technische Infrastruktur eine ausreichende Basis für IuKbasierte Informationsvermittlung und E-Learning-Anwendungen?

•

Wie könnten angemessene E-Learning-Anwendungen in den beruflichen Alltag
der nichtärztlich medizinischen Mitarbeiter in entlegenen Regionen Ghanas eingebunden werden?

•

Welche Anforderungen an die Implementierung müssen beachtet werden, um
die Akzeptanz der Zielgruppe und damit eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten?

9.1

Beantwortung der Forschungsfragen

Im folgenden Unterkapitel werden die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit anhand der Untersuchungsergebnisse diskutiert
9.1.1 Folgen mangelnder Qualifizierung
Forschungsfrage 1: „Inwieweit beeinflussen mangelnde Informierung und unzureichende berufliche Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Qualität der
medizinischen Versorgung Ghanas (imposed needs)?“

Alle befragten Experten, Ärzte und die nichtärztlich-medizinischen Mitarbeiter bestätigten einen Mangel an Fachwissen und medizinischer Information, insbesondere beim
nichtärztlich-medizinischen Personal in schwer erreichbaren Regionen Ghanas. Dieser,
so die einhellige Meinung, führt zu zum Teil schwerwiegenden Qualitätseinbußen in der
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medizinischen Versorgung. Alle Befragten wünschten Zugang zu mehr Wissen und
Informationen: „Man kann überhaupt nicht genug Informationen bekommen“ so ein
Teilnehmer der Fokusgruppe.
Je nach professioneller Perspektive allerdings wurde die Bedeutung des erforderlichen
Wissens im Hinblick auf die Versorgungsqualität etwas unterschiedlich interpretiert. So
scheint, dass der fachlichen Fort- und Weiterbildung aus Sicht der Experten und Ärzte
bereits vom grundsätzlichen beruflichen Verständnis her, eine größere Bedeutung beigemessen wird. Einige Beiträge von Praktikern betonten eher die wichtige Bedeutung
von Erfahrungswissen auf der Basis einer Grundqualifikation und, eher situativ begründet, einen Bedarf an ergänzendem Wissen. Zusätzliche Informationen, Fachwissen und
vor allem Zugang zu ärztlichem Know-how scheint eher dann als wichtig erachtet zu
werden, wenn man in kritischen Situationen nicht mehr weiter weiß. Zunächst wird zur
Abhilfe in solchen Situation das Know-how einer erfahreneren Kollegin oder der Vorgesetzten eingeholt. Nur im Ausnahmefall wird versucht, mit einem Arzt in Verbindung
zu treten. Dass auf der Basis einer besseren Fachkompetenz, leichter eine eigene Entscheidung zu treffen gewesen wäre, wurde von den Fokusgruppenteilnehmern nicht
diskutiert.
Der Hintergrund für diesen vermeintlich pragmatischen Umgang mit einem Mangel an
Fachwissen, ist allerdings auch mit Blick auf die schlechten Rahmenbedingungen und
eine sehr verantwortungsvolle Alleinstellung und auch Überforderung dieser Nurses
und Midwives zu verstehen. In einem sehr belastenden Alltag sind sie gezwungen, alleine und in der Regel ohne regelmäßigen Zugang zu ärztlichem Know-how, sehr weitgehende medizinische Entscheidungen zu treffen. Oft gibt es keine zeitnahe Möglichkeit einen Arzt z.B. telefonisch zu erreichen. Selbst wenn Telefonate geführt werden
können, wird ein Arzt im Krankenhaus eher dann angerufen, wenn er persönlich bekannt ist. So wird im Zweifelsfall ein Krankentransport ins Krankenhaus veranlasst und
der Patient mit unsicherer Diagnose eingewiesen.
Es fällt auf, dass von Seiten der Praktiker explizit keine konkreten negativen Folgen
aufgrund von Wissensdefiziten genannt wurden. Während die Ärzte und Experten u.a.
auf zu späte Krankenhauseinweisungen und auch Todesfälle aufgrund von ungenügendem Fachwissen hinwiesen, schilderten die Praktiker eher Situationen, in denen sie sich
hilflos fühlten, wenn es um schwierige medizinische Entscheidungen oder das Handeln
in einer Risikosituation ging.
Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Praktiker das Ausmaß mangelnden Wissens auf das Behandlungsniveau aus ihrer Wahrnehmung überhaupt ausreichend und in
vollem Umfang bewerten können. Auch dazu sind nicht nur sehr gutes medizinisches
Wissen, sondern es auch Vergleichszahlen, Fallanalysen etc. erforderlich. In der gegebenen Mangelsituation, so wurde von den Experten und Ärzten an mehreren Stellen
Thomas Erkert

Seite 153 von 212

9 Masterthesis

bescheinigt, leisten die Mitarbeiter in den Clinics dank z.T. langjähriger Erfahrung,
„viel Talent“ und gegenseitigem Erfahrungsaustausch eine sehr gute Arbeit. Diese prägt
sicher auch die Selbstwahrnehmung, nach der man unter den schlechten Bedingungen
das Beste gibt. So wäre eine weitere Erklärung für das Nicht-Nennen von negativen
Behandlungsfolgen durch die Praktiker, dass diese eher auf infrastrukturelle Mängel als
auf persönliche Wissensdefizite zurückgeführt werden.
Vor dem Hintergrund, dass nichtärztlich-medizinisches Personal aus vielfältigen Gründen, wie z.B. der Abwanderung von Ärzten und examiniertem Personal, in Zukunft immer mehr gezwungen sein wird, zusätzlich auch ärztliche und sehr anspruchsvolle pflegerische Aufgaben mit zu übernehmen, ist der kontinuierliche Erwerb von neuem
Fachwissen unumgänglich, wenn Qualität erhalten oder sogar verbesserten werden soll.
Dies wurde insbesondere von den Ärzten und Experten mehrfach betont. Sie wiesen
darauf hin, dass Fehlentscheidungen, falsche Diagnosen, unnötige, oder viel schlimmer,
zu späte Einweisungen in ein Krankenhaus, häufig nicht nur das Leben und die Gesundheit der Patienten gefährden, sondern auch sehr teuer sind. Die unzureichende Einweisungskompetenz der Mitarbeiter vor Ort belastet zudem auch den Ablauf in den Krankenhäusern.
Das offenbar nicht ausreichende Erkennen langfristiger Qualitätseinbußen aufgrund von
Wissensdefiziten aus der individuellen Perspektive der befragten Mitarbeiter heißt also
nicht, dass dies auch aus übergeordneter Sicht bestätigt werden kann. Die Bedeutung,
die gerade von den befragten Experten und Ärzte diesem Thema beigemessen wurde,
war hoch. Aufgrund ihrer Rollen und ihrer Expertisen kann davon ausgegangen werden,
dass sie die weiterreichenden Folgen von einem Mangel an Fachwissen gut einschätzen
können. Die gesellschaftlichen Erfordernisse, die sie hier sahen (imposed needs) und
ihre diesbezügliche Einschätzung des Wertes von IuK-unterstütztem Lernen waren außerordentlich.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die nicht-ärztlichen Praktiker vor
Ort als auch die befragten Ärzte und Experten mehr Fachwissen und Informationen für
erforderlich hielten, um eine mangelhafte Versorgungsqualität in Ghana zu vermeiden aus der Perspektive der Praktiker im Sinne von mehr alltagsrelevantem Wissen, von
Seiten der Ärzte und Experten mehr im Sinne eines breiteren Grundlagenwissens über
alle Qualifikationen und Ausbildungslevels hinweg.

9.1.2 Informations- und Qualifizierungsbedarfe
Forschungsfrage 2:„Welche Informations- und Qualifizierungsbedarfe lassen sich
aus alltäglichen beruflichen Erfordernissen (implied needs) der nichtärztlichmedizinischen Mitarbeiter in schwer erreichbaren Regionen ableiten?“
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Grundsätzlich wird, wie oben dargestellt ein enormer Bedarf an Fort- und Weiterbildung gesehen, damit die medizinische Versorgung in Ghana nicht noch schlechter wird.
Ein Interviewpartner sieht in ihr den „Schlüssel zur Qualität“ in der Medizin.
Relevante Bildungsinhalte, die als erforderlich genannt werden, beziehen sich nicht ausschließlich auf medizinisches Fachwissen, sondern beispielweise auch auf eher formale
Kenntnisse, wie z.B. das richtige Dokumentieren der Behandlungen. So merkte ein Experte an, dass Mitarbeiter oft tagelang an ihren „reports“ sitzen, offenbar weil sie
Schwierigkeiten mit dem Erarbeiten haben.
Weiterhin wird ein hoher Bedarf an IuK- bezogenem Wissen als wichtig erkannt. In
Bezug auf die diesbezüglich völlig unzureichende Ausstattung der Clinics verwundert
die wichtige Bedeutung, die hier der Medienkompetenz beigemessen wird ein wenig.
Der Grund für die hohe Dringlichkeit dieses Erfordernisses liegt sicher zum großen Teil
am Thema der Befragung selbst. Weiterhin wurde von Seiten der Ärzte und Experten
hier nicht nur für die Mitarbeiter in den entlegenen Einrichtungen geantwortet. Es wurde eher ein genereller Bedarf gesehen, der sicher auch im Hinblick auf vielversprechende E-Health-Ansätze zu verstehen ist.
Ein großer Bedarf wurde von Experten und Praktikern bezüglich des Zugangs zu ärztlicher Expertise genannt. Hier sind es vor allem die Notsituationen, in denen aus Sicht der
befragten Praktiker Zugang zum ärztlichen Rat gegeben sein sollte. Auch die Ärzte und
Experten betonen hier einen fatalen Mangel, der diesbezüglich gerade in ländlichen Regionen und hier insbesondere im Norden des Landes existiert.
Wissenslücken werden auch hinsichtlich der Kompetenz einer angemessenen Weitergabe von Fachwissen gesehen. Dies bezieht sich einerseits auf eine fachgerechte Schulung
und Anleitung von Mitarbeitern und andererseits auf die Weitergabe von IuKbezogenem Wissen. Im letzteren Bereich fehlten einfach Trainer und Experten.
Der Bedarf an inhaltlich-medizinischen Fachthemen, die vorrangig von Experten, Ärzten und den Praktikern vor Ort genannt wurden, steht in direktem Zusammenhang mit
den gesundheitlichen Problemen der Patienten vor Ort und deren Lebensbedingungen,
die Einfluss auf die Gesundheit nehmen. So stehen Krankheiten wie AIDS/HIV, Buruli,
Malaria, Tuberkulose sowie Durchfallerkrankungen insbesondere von Kindern im Vordergrund. Den Praktikern vor Ort, so wurde vor allem aus ärztlicher Sicht konstatiert,
fehle es vor allem an Diagnostikkenntnissen. Der Wunsch der Praktiker selbst scheint
sich hier eher auf medizinische Entscheidungshilfen zu beziehen.
Auch eher im Sinne einer Unterstützung im Arbeitsprozess der nichtärztlichen Mitarbeiter ist der Hinweis auf eine Medikamentenliste zu verstehen. Zum einen soll sie durch
mehr Information ein besseres Verständnis von Medikationen ermöglichen. Sie soll aber
zum anderen auch die Medikamentenausgabe erleichtern.
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Relevant, so wurde immer wieder betont, ist Wissen nicht nur bezogen auf die eigene
Behandlungs- und Pflegekompetenz, sondern vor allem auch für die Gesundheitsaufklärung. Der Wunsch, nur aktuelles Wissen weitergeben zu wollen, wurde von einer Teilnehmerin, die als Health Facilitator tätig ist, besonders betont. Der Anspruch, besser
aufklären zu können oder zu müssen, wurde aber nicht nur von dieser Berufsgruppe
hinsichtlich des eigenen Wissensstandes geäußert, sondern ebenso von den anderen
nichtärztlichen Mitarbeitern. Die Notwenigkeit dazu wurde auch von den Experten bestätigt. Im Vordergrund stehen hier offenbar die Themen AIDS-HIV, Hygiene und Familienplanung.
Eine besonderer Bedarf vor Ort, so zeigte sich, liegt im Notfallwissen. Kritisch sind hier
offenbar vor allem Geburten, aber auch Unfälle. Vor allem Erste-Hilfe-Wissen ist hier
gefragt, um beispielsweise die oftmals sehr lange Zeit bis zum Eintreffen eines Krankenwagens zu überbrücken.
Kontrovers wurde der Bedarf an Kenntnissen zur Naturmedizin gesehen. Den traditionellen Behandlungsformen, so wurde in Kapitel 4.4 dieser Arbeit dargelegt, kommt in
Ghana noch eine sehr große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund sehen vor allem
einige Experten die Notwendigkeit, gesichertes Naturwissen in die Behandlung zu integrieren und gleichzeitig über die Risiken besser aufzuklären. Ein Teil der Befragten
fokussierte hier eher die Gefahren dieser medizinischen Richtung und bewerteten die
Einbindung der traditionellen Medizin als kontraproduktiv. Risiken wurden in erster
Linie an der mangelnden Hygiene festgemacht.
Wissen zu Hygienefragen, insbesondere bezogen auf Wasser und Abwasser wurde auch
generell als wichtiges Thema erachtet.

9.1.3 Hemmende Faktoren
Forschungsfrage 3: „Welche Rahmenbedingungen behindern die Informationsgewinnung und die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den entlegenen medizinischen Einrichtungen Ghanas?“

Die Befragten wiesen immer wieder darauf hin, dass es an Fach- und Handlungswissen
auf allen personellen Ebenen im Gesundheitssektor fehle. Vor allem wird eine bessere
Qualifizierung der HEWs und CHEWs als unumgänglich erachtet. Als Helfer von oft
nur einer examinierten Kraft, übernehmen sie in vielen Clinics des Landes immer mehr
wichtige Aufgaben in der medizinischen Versorgung. Ihre Ausbildung begrenzt sich
jedoch auf Basiswissen, das – wenn überhaupt - an nur einem Tag an sie vermittelt
wird. Ansonsten lernen sie „on the job“.
Thomas Erkert

Seite 156 von 212

9 Masterthesis

Auch die Fort- und Weiterbildung der examinierten Kräfte wird als völlig unzureichend
erachtet. Zwar sind im MVP viermal im Jahr mehrtägige Workshops zur Schulung der
Mitarbeiter vorgesehen, aber deren regelmäßige Teilnahme könne aufgrund unterschiedlicher Gründe oft nicht sichergestellt werden. Lange Anfahrtswege, Behinderungen durch - vor allem in der Regenzeit - unbefahrbare Straßen, schlechte Terminabsprachen sowie Überlastung und ein massives Zeitproblem sind hier als hemmende Ursachen zu verstehen. Letztendlich gelte das Fortbildungsproblem aber auch für Ärzte und
andere medizinische Berufsgruppen in vielen Krankenhäusern. Die Kosten für Fort- und
Weiterbildungsangebote könnten von den medizinischen Einrichtungen oft nicht aufgebracht werden. Zwar biete auch der GHS Fortbildungen an, aber berufliche Überforderung verhinderte auch hier häufig die Teilnahme.
Es wurde von einem der Ärzte darauf hingewiesen, dass anders als beim nichtärztlichmedizinischen Personal innerhalb der Kliniken, die Mitarbeiter in entlegenen Regionen
weniger Austausch mit Kollegen und oft keine ärztlichen Ansprechpartner hätten. Gerade auch von diesen wären wichtige Wissens- und Handlungsimpulse zu erwarten.
Literatur, z.B. medizinische Leitlinien, stehe nur in begrenztem Umfang und dann oft
nur im MVP-Zentrum zur Verfügung. Auch PCs mit Internetzugang sind nur dort vorhanden. Selbst in vielen Krankenhäusern stehe kein Internetanschluss zur Verfügung.
Bei Bedarf müssten Cybernet/Internetcafés aufgesucht werden.
Bei vielen Mitarbeitern mangelte es aber nicht nur an der erforderlichen Zeit sich über
Internet zu informieren, sondern auch an entsprechender Nutzungskompetenz. Selbst
wenn Internet-Zugänge vorhanden wären, könnten sie von vielen nicht bedient werden.
Einige Mitarbeiter in den Clinics hätten sogar noch nie einen PC gesehen, wurde in der
Fokusgruppe angemerkt.
Die mangelhafte technische Infrastruktur in den entlegenen Gebieten verhindere zum
Beispiel auch das Lernen über Radio und Fernsehen. Es gäbe sogar interessante Schulungssendungen, die aber aufgrund fehlender Stromanschlüsse und auch wegen fehlender Geräte nicht gesehen oder gehört werden könnten.
Ein Problem, das in Bezug auf das Lernen immer wieder angeführt wurde, ist der Zeitfaktor. Nicht nur durch eine ständige Überbelastung, sondern auch durch die frühe Dunkelheit bleibt keine Zeit zum Lernen. Da es kein elektrisches Licht gibt, gehen die Befragten vor Ort häufig früh zu Bett – eine Zeit, die sie gerne zum Lernen nutzen würde,
merkte eine Teilnehmerin an.
Ein schwerwiegender, grundsätzlich hemmender Faktor besteht offenbar vor allem darin, immer wieder zwischen dringend erforderlicher medizinisch-technischer Infrastruktur und der IuK-Infrastruktur entscheiden zu müssen.
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9.1.4 Technische Infrastruktur
Forschungsfrage 4: „Bietet die vorhandene technische Infrastruktur eine ausreichende Basis für IuK-basierte Informationsvermittlung und E-LearningAnwendungen?“

Während von allen Beteiligten dem Einsatz von E-Health-Anwendungen wie elektronischen Akten, Telekonsultationen usw., aber vor allen auch der elektronischen Informations- und Wissensvermittlung eine immens hohe Bedeutung beigemessen wird, sieht
die Realität anders aus.
Wie bereits oben dargestellt, sind - so die Auskunft der Ärzte und Experten - selbst in
den meisten Krankenhäusern keine Internetzugänge verfügbar. Insbesondere in den Clinics gäbe es so gut wie nie PCs mit Internet oder überhaupt PCs oder Laptops. Selbst
Ärzte in den Städten müssten Internetcafes aufsuchen, um medizinische Informationen
abzurufen oder zu lernen. Die technische Ausstattung mit Festnetztelefonen, PCs, Laptops in den medizinischen Einrichtungen sei grundsätzlich sehr schlecht. Die befragten
Experten betonten in diesem Zusammenhang, dass ihre Büroausstattung die absolute
Ausnahme sei.
Die technischen Probleme, die dargestellt wurden, waren insgesamt noch grundsätzlicher: Viele Einrichtungen, sogar neu erbaute Clinics, haben keinen Strom. In der Regel
stehen auch keine Geräte, wie z.B. Batterien, Generatoren etc. zur Strom- und Energieerzeugung zur Verfügung.
Allerdings wiesen die Befragten an mehreren Stellen darauf hin, dass viele Mitarbeiter auch in den entlegenen Gebieten - Mobiltelefone nutzten. Mobiltelefonie ist demnach
die einzige IuK-basierte Kommunikationstechnologie, die eine relativ verlässliche
Kommunikationsbasis darstellt. Aus den an anderen Stellen dieser Arbeit aufgezeigten
Gründen, gilt dies insbesondere in den MVPs, wo die Nutzung durch beteiligte Unternehmen gefördert wurde. Dennoch wurde auch in diesem Zusammenhang eine Reihe
von erschwerenden Faktoren genannt. Dazu gehörte zum einen das Aufladen der Geräte, ein Service, der von kleinen Dienstleistern mit eigenen Ladestationen für die Clinics
übernommen wird. Zum anderen stelle die Netzverfügbarkeit gerade für die Clinics in
den entlegenen Gegenden ein Problem dar.
Eine sehr große Hürde bezüglich eines möglichen Ausbaus der IuK-Infrastruktur, so die
Befragten, müsse in den viel zu hohen Kosten gesehen werden. Der GHS könne es sich
finanziell nicht leisten PCs, Laptops usw. anzuschaffen. Selbst die Kosten der dienstlichen Telefonate, die über die privaten Mobiltelefone von den Mitarbeitern geführt würden, könnten nicht oder nur geringfügig erstattet werden.
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9.1.5 Integration in den beruflichen Alltag
Forschungsfrage 5: „Wie könnten angemessene E-Learning-Anwendungen in den
beruflichen Alltag der nichtärztlich-medizinischen Mitarbeiter in entlegenen Regionen Ghanas eingebunden werden?“

In der aktuellen Situation mit ihren in vielfacher Hinsicht hemmenden Bedingungen das wurde immer wieder von allen Beteiligten betont - sei ein Einbinden von IuKbasierten Informations- und Lernarrangements in den beruflichen Alltag der Mitarbeiter
in entlegenen Regionen, nur über die Nutzung der Mobiltelefone denkbar. Vor diesem
Hintergrund fand die exemplarische Vorführung des Lernmoduls „Pflegewissen“ großes
Interesse.
Insbesondere die 31 Nutzungs- und 16 Gestaltungsanforderungen, die aus den Ergebnissen der Fokusgruppe erarbeitet wurden (vgl. Anhang D), geben zu einer adäquaten Einbindung umfassend Auskunft. Wichtig ist vor allem eine genaue Anpassung des Systems und des Lernkonzepts an die realen Bedingungen des Arbeits- aber auch des Lebenskontextes. Dies konnte den Beiträgen der Fokusgruppenteilnehmer, aber auch den
Empfehlungen der Experten und Ärzte entnommen werden.
Zunächst müsse nach Einschätzung der Befragten berücksichtigt werden, wann überhaupt Zeit zum Informieren und Lernen verfügbar wäre. Hier ist der jeweils erforderliche Zeitbedarf relevant: Während zum Beispiel Handlungsanweisungen für Notfälle
oder situativ relevante Checklisten in sehr kurzer, pragmatischer Form abrufbar sein
müssten, könnten frei verfügbare Zeiträume in der Dunkelheit, z.B. auch während langer nächtlicher Fußwege zu Patienten genutzt werden, um intensiver zu lernen. Dies
setzte allerdings voraus, dass die Inhalte als Audiodateien verfügbar sind. Um beispielsweise Mitbewohner nachts nicht zu stören, müssten Kopfhörer verfügbar sein.
Qualitativ müsste sichergestellten werden, dass die Informationen und Inhalte medizinisch gesichert sind. Auch müsste das korrekte Verständnis des Gelernten überprüfbar
sein. Die Inhalte selbst müssten sich, so wurde oben bereits begründet, stark an der alltäglichen Berufspraxis orientieren. Informationen sollten, so eine Befragte „wie im
Internet“ abrufbar sein.
Sehr wichtig wäre ein gesicherter Zugang zu Expertenwissen in kritischen Situationen
besonders auch nachts. Hier könnten bereits ständig aktualisierte Kontaktdaten und das
Anzeigen von Verfügbarkeiten z.B. von Krankenhäusern, Ärzten und Kollegen hilfreich
sein. Eine große Hilfe wären Gesprächsmöglichkeiten mit Ärzten. An dieser Stelle soll
auch ein Vorschlag eines befragten Arztes mit eingebracht werden. Das Versenden von
Fotos, z.B. von Wundaufnahmen, könnte eine Ferndiagnose erheblich vereinfachen.
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9.1.6 Akzeptanz der Zielgruppe
Forschungsfrage 6: „Welche Anforderungen an die Implementierung müssen beachtet werden, um die Akzeptanz der Zielgruppe und damit eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten?“
Die Antwort auf diese Frage, lässt sich aus den zuvor konstatierten Beiträgen und aus
den Gestaltungsanforderungen, die aus den Ergebnissen der Fokusgruppe generiert
wurden, ableiten.
Zunächst gilt es Geräte zu finden, die den spezifischen infrastrukturellen Anforderungen
der medizinischen Einrichtungen in entlegenen Regionen gerecht werden. Das bedeutet
in erster Linie eine weitgehende Unabhängigkeit vom Stromnetz. Dies könnte entweder
durch geeignete, i.d.R. neue Geräte sichergestellt werden, deren Ladestationen durch
Sonnenenergie gespeist werden.
Abbildung 39: „Notstromaggregat“ für Smart Phones / Solarzellen-basiertes Ladegerät39

Quelle: http://handy.t-online.de/c/18/47/38/56/18473856.html, und http://dsl.freenet.
de/freenet/handy_und_sms/ratgeber_und_technik/mobilfunktechnik/akkulader_2007/ind
ex.html
Geeignet wären aber auch technische Einrichtungen, die der eigenen Stromgewinnung
dienen. Im Rahmen der MVPs gibt es dazu bereits einige wegweisende Beispiele (vgl.
Kapitel 7.2). Ebenso wichtig wäre eine dichtere Mobilfunkabdeckung, um verlässlich
Netzempfang zu gewährleisten. Auf dieser Basis könnten Mobiltelefone und andere,
adäquate, aber kostengünstige Geräte betrieben und Daten im Rahmen der verfügbaren
Bandbreiten übertragen werden.

39

Mit einem solchen Handkurbelgerät erhält der Besitzer schon nach 45 Sekunden Kurbeln vier bis sechs
Minuten Gesprächszeit; auf Standby kann das Mobiltelefon dann sogar mehrere Stunden durchhalten.
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Um eine nachhaltige Nutzung von den Systemen, also die Akzeptanz der potentiellen
Nutzer zu sichern, ist es erforderlich, sorgfältig über die Gestaltung, die Bedienbarkeit
und die Aufbereitung der Inhalte nachzudenken. Erste Anhaltspunkte bieten auch hierzu
die Ergebnisse der Fokusgruppe.
So ist es u.a. erforderlich, auch spezifische kulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Sprache wurde in diesem Zusammenhang als Beispiel eingebracht. So sollte,
wo immer möglich, die jeweilige regionale Sprache die Basis der Vermittlung von Informationen und Wissen sein. In Ghana existieren noch sehr viele ethnische Sprachen
nebeneinander. Auch darauf wurde an anderer Stelle hingewiesen (vgl. Kapitel 3.3).
Soweit auf Englisch zurückgegriffen werden muss, sollten sehr einfache Sätze und Beschreibungen eingesetzt werden. Sofern es um Sprachinhalte geht, sollten diese von
einem einheimischen Sprecher „mit eindeutig afrikanischem Sprachklang“ und entsprechender Intonation vermittelt werden.
Abbildung 40: Klare Sprache, Anweisungen müssen verständlich sein!
(Hinweisschild in einem Teaching-Hospital (Lehrkrankenhaus))

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Als überaus wichtig wurde die Unterstützung durch Bilder, Grafiken und Animationen
bewertet. Durch das Visualisieren würden auch komplexe Zusammenhänge leichter
verständlich.
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Abbildung 41: Bildbasierte Anweisungen (Plakat in einem Krankenhaus)

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Einstellungen wie Lautstärke, Schriftgröße usw. müssten individuell veränderbar sein,
um sie auch persönlichen Anforderungen oder wechselnden Umwelteinflüssen anpassen
zu können. Auch störende Licht- und Sonneneinwirkung sind zu berücksichtigen, da
Displays mitunter bei hellem Tageslicht nicht zu erkennen sind. Konsequenterweise
müssten diese in der Nacht beleuchtet sein.
Um ein mobiltelefon-basiertes Informations- und Lernangebot für IuK-unerfahrene
Anwender nutzbar zu machen, muss nicht nur eine einfache, leicht verständliche und
möglichst selbsterklärende Nutzerführung der Geräte gegeben sein, sondern auch Schulungen angeboten werden. Auch eine technische Unterstützung bei Problemen mit den
Geräten sollte bereitgestellt werden.
Grundsätzlich ist es erforderlich, den Mitarbeitern zunächst im Rahmen eines Tests, die
Chance zu geben, zu erproben, ob sie mit einem solchen System in ihrer Alltagspraxis
zurecht kämen, wendete einer der Experten ein– ein Vorschlag, dem auch aus Kostengründen Rechnung getragen werden sollte.
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9.2

Mobile IuK–basierte Informations- und
Wissensvermittlung zur Verbesserung der medizinischen
Versorgungsqualität - Verifizierung der Hypothesen

Der hier vorliegenden Untersuchung lagen zwei Hypothesen zugrunde, die nachfolgend
verifiziert werden sollen:
Hypothese 1
Die Nutzung von adäquaten IuK-Anwendungen zur Vermittlung von medizinischer
Information und Fachwissen durch dezentral eingesetztes Personal kann die medizinische Versorgungsqualität in entlegenen Gebieten Ghanas verbessern.
Hyothese 2
Insbesondere der Einsatz mobiler IuK-Anwendungen zur Informations- und Wissensvermittlung wird deren nachhaltige Nutzung im gegebenen Kontext gewährleisten.
Zur Überprüfung von Hypothese 1 wurde grundsätzlich untersucht, ob IuK-basierte
Medien zur Informations- und Wissensvermittlung für die fokussierte Berufsgruppe
überhaupt erforderlich und geeignet sind, um die medizinische Versorgungsqualität in
entlegenen Gebieten Ghanas zu verbessern. Dagegen wurde zur Überprüfung der 2.
Hypothese genauer hinterfragt, welche IuK-basierten Medien in dieser konkreten Anwendungssituation für erforderliche Lernangebote tatsächlich in Frage kommen und
auch erfolgreich eingesetzt werden können.
Es wurden sechs Forschungsfragen entwickelt, die anhand der Ergebnisse der Felduntersuchung in Ghana im vorigen Kapitel beantwortet wurden. Diese Ergebnisse sollen
unter Berücksichtigung der Resultate der Schreibtisch-Recherche, die im ersten Teil der
Arbeit vorgestellt wurden, nun die zugrundeliegenden Hypothesen verifizieren.
Zunächst wurde untersucht, inwieweit mangelnde Information und unzureichendes
Fachwissen tatsächlich ein Problem für die Versorgungsqualität in Ghana darstellten.
Bereits in Kapitel 4 dieser Arbeit wurden dazu die schwierigen Bedingungen der Gesundheitsversorgung in ländlichen und zum Teil schwer erreichbaren Regionen Ghanas
anhand einer Faktenrecherche dargelegt. Unter dem Schlagwort „Brain drain“ wurde die
Abwanderungen medizinischer Wissensträger aus Ghana und die damit verbundenen
Folgen erörtert. Bereits hier wurde deutlich, dass es nicht nur erforderlich ist, die Umstände zu verbessern, die zur Abwanderung der Fachkräfte führen, sondern auch verlorenes Wissen durch Aus- Fort- und Weiterbildung zu kompensieren. Es wurde aber
auch aufgezeigt, wie wenig materielle Ressourcen gerade in diesen besonders bedürftigen Regionen des Landes zur Verfügung stehen.
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Die Antworten zu Forschungsfrage 1 konnten diese Rechercheergebnisse belegen und
sogar vertiefen: Mangelhaftes und fehlendes Wissen, so bestätigte sich in den Untersuchungen vor Ort, führen neben der schlechten medizinischen Infrastruktur zu erheblichen Gefährdungen der Patienten. Mehr Fachwissen ist aber auch erforderlich, um
Krankheitsrisiken von vorneherein zu mindern. Die Aufklärung der Bevölkerung - auch
eine wichtige Aufgabe des ghanaischen Gesundheitssystems - kann nur gut funktionieren, wenn die Helfer selbst über ausreichend aktuelles Fachwissen verfügen. Schließlich
wurde nachgewiesen, dass gutes Fachwissen der Mitarbeiter auch dazu beitragen könnte, mit den wenigen finanziellen Ressourcen besser umzugehen.
Um dem Mangel an Fachwissen und Informationen auf herkömmlichem Wege zu begegnen, müssten viel mehr und gut erreichbare Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote bereitgestellt werden. Dies gilt insbesondere bezogen auf die große Anzahl der
nicht examinierten oder gänzlich unqualifizierten, zum Teil sogar freiwilligen Mitarbeiter. Hier fehlen aber nicht nur die finanziellen Mittel für diese Veranstaltungen. Es
mangelt auch an verfügbarer Zeiten der oft stark überlasteten Mitarbeiter. Aktuell können zum Teil nicht einmal die angebotenen Fortbildungen, die sowieso nur examiniertem Personal offen stehen, besucht werden.
Diese gewonnenen Erkenntnisse belegen zunächst den Teil der Hypothese, der einen
Mangel an Information und Fachwissen in der medizinischen Versorgung intendiert.
Des Weiteren belegen sie, dass die Qualität des Gesundheitswesen unter dem gegebenen
mangelnden Fachwissen leidet - dies insbesondere in den schwer erreichbaren Regionen
des Landes. Hier, so belegen auch die Zahlen der Schreibtisch-Recherche, bewirken die
besonders schwach entwickelte Infrastruktur und große Armut, dass der Bedarf an Gesundheitsleistungen besonders hoch ist. Gleichzeitig ist die medizinische Expertise gerade hier nur sehr unzureichend vorhanden.
Hier gilt es also adäquate Wege zu finden, um den vielfältigen Bedarf an Wissensinhalten - diese wurden im Rahmen der 2. Forschungsfrage erörtert - über andere Wege zu
befriedigen. Der Autor unterstellt in der Hypothese dazu, dass IuK-basierte Informations- und Wissensvermittlung geeignet ist, diesem Mangel zu begegnen.
Die vielfältigen Potentiale des IuK-gestützten Lernens wurden im theoretischen Teil der
Arbeit näher erörtert. Hieraus – so die Annahme des Autors – lassen sich Konzepte
ableiten, die sowohl dem Bedarf als auch den infrastrukturellen Bedingungen vor Ort
gut entsprechen könnten. Auch erste Informationen zur technischen Infrastruktur in
Ghana sind diesbezüglich im Vorfeld recherchiert und in Kapitel 5 dieser Arbeit vorgestellt worden.
Die weitere Recherche zu geeigneten Technologien zeigte, dass es technische Innovationen gibt, die auch unter diesen herausfordernden infrastrukturellen Bedingungen in
den fokussierten Regionen für eine adäquate Wissensvermittlung geeignet sein könnten.
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In einem weiteren Rechercheschritt wurden einige best-practice-Beispiele ausgewählt,
die in diesem Kontext wegweisend sein könnten. Die Erhebungen vor Ort zeigten, dass
bereits heute erste IuK-Anwendungen in Ghana erfolgreich eingesetzt werden. Das Beispiel der Millenium Villages wurde dazu näher vorgestellt. Die Untersuchungen zeigten
aber auch die großen Hoffnungen, die im Gesundheitswesen in den Einsatz von IuKTechnologien gesetzt werden. Die allgemeine Offenheit und Innovationsfreude, die dem
Thema E-Learning und der IuK-basierten Informationsvermittlung entgegengebracht
wurde – auch unter der Prämisse, dass sogar „wenig mehr als nichts ist“ - bestätigte die
Chance, die dieser Ansatz in Ghana hätte, sofern die Implementierung adäquat erfolgt.
Detaillierte Kriterien dafür wurden systematisch und unter Berücksichtigung des Anwendungskontextes erarbeitet und zur Beantwortung der Forschungsfragen 3 bis 6 verwertet. Es konnte nachgewiesen werden, dass IuK-basierte Wissensvermittlung für
nichtärztlich-medizinisches Personal in den schwer erreichbaren Regionen Ghanas sehr
weitgehend zur Verbesserung der medizinischen Versorgung beitragen könnte. Somit
kann Hypothese 1 vollständig verifiziert werden.
Hypothese 2 geht davon aus, dass gerade mobile IuK-Technologien geeignet sind, die
Basis für eine adäquate Informations- und Wissensvermittlung im fokussierten Kontext
gewährleisten zu können. Diese Hypothese basiert auf Erkenntnissen, die vom Autor
dieser Arbeit in einer kleinen Vorstudie im Rahmen einer Projektarbeit im Studiengang
IT im Gesundheitswesen durchführt wurde. In dieser Arbeit wurde die Bedeutung der
Mobiltelefonie für Afrika herausgearbeitet und mit Daten unterlegt. Ein Entwicklungssprung, der durch eine überraschend breite Nutzung von Mobiltelefonen für den gesamten Kontinent konstatiert werden konnte, wurde im Rechercheteil der vorliegenden Arbeit, bezogen auf Ghana vertieft. Die außerordentlich hohe Bedeutung für neue gesellschaftliche Entwicklungen auch in Ghana konnte in Kapitel 5 aufgezeigt werden. Die
Erkenntnisse der Felduntersuchung, aber durchaus auch eigene Beobachtungen vor Ort,
bestätigten auch hier die große Tragweite dieser Technologienutzung für das gesamte
Gemeinwesen. Auch im Gesundheitsbereich, so zeigte sich, hat die Mobiltelefonie bereits eine wichtige Bedeutung gewonnen. Als einzige Technologie, die in zahlreichen
medizinischen Einrichtungen überhaupt zur Verfügung steht, dient sie z.B. der Kommunikation mit größeren Versorgungseinrichtungen, der Organisation von Krankentransporten und vor allem dem kollegialen Austausch. Es zeigt sich, dass trotz eigentlich
unzureichender Nutzungsbedingungen, wie z.B. fehlendem Strom oder unzureichendem
Netzempfang kreative Lösungen für die daraus resultierenden Probleme gefunden werden, um dieses Stück mehr an Qualität nutzen zu können. Selbst Telefonate, die erst
einen einstündigen Fußmarsch bis zu Stellen mit Netzempfang voraussetzten, sind viel
mehr, als nicht telefonieren zu können. Dies gilt um so mehr, wenn es dabei um das
Leben und die Gesundheit von Menschen geht. Die große Bedeutung dieser oft einzigen
verfüg- und finanzierbaren Technologie wurde in den Felduntersuchungen von den BeThomas Erkert
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fragten immer wieder bestätigt. So wurde mehrfach sowohl von Seiten der Experten und
Ärzte, als auch von den Praktikern darauf hingewiesen, dass nur auf der Basis dieser
Technologie der Einsatz von E-Learning-Anwendungen vorstellbar ist, da es sonst –
insbesondere in den entlegenen Regionen - keine technischen Alternativen gibt. Dass
Mobiltelefone grundsätzlich über das Potential verfügen, auf der Basis sehr unterschiedlicher Konzepte auch Lernsequenzen, z.B. in Form von SMS oder MP3 Anwendungen
o.ä. zu übertragen oder nutzbar zu machen, wurde in Kapitel 6 auch anhand von Praxisbeispielen dargelegt. Aufgrund dieser vielfältigen Indikatoren, die im Rahmen dieser
Arbeit zur Überprüfung von Hypothese 2 zusammengetragen und analysiert wurden,
kann auch diese damit verifiziert werden.
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10

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, wie wichtig die Nutzung von
adäquaten IuK-Anwendungen zur Vermittlung von medizinischer Information und
Fachwissen ist. Dadurch kann dezentral eingesetztes, nichtärztlich-medizinisches Personal besser qualifiziert werden. Darüber hinaus bieten IuK-Anwendungen zur Informations- und Wissensvermittlung die Möglichkeit, das nichtärztlich-medizinische Personal
vor Ort bei schwierigen Entscheidungen zu unterstützen. Angesichts solcher Bilder
scheint außer Frage, dass Qualifizierung auf allen Ebenen dringend notwendig ist.
Abbildung 42: „Spritzenzimmer“ (injection room) in einer Klink

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Eine bessere Ausbildung und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten des nichtärztlichmedizinischen Personals sind eine Möglichkeit, die ständige Abwanderung des medizinischen Personals zu kompensieren. Die medizinische Grundversorgung (primary care)
liegt in manchen Gebieten fast ausschließlich in den Händen von nichtärztlichmedizinischem Kräften. Das Aufgabenspektrum der Hebammen und examinierten
Krankenschwestern in den ländlichen Gebieten gleicht durchaus denen von Ärzten. Das
nächste Krankenhaus und der nächste Arzt liegen oftmals in unerreichbarer Entfernung.
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Das bedeutet zumeist, dass die nichtärztlich-medizinischen Kräfte sich selbständig helfen müssen. Um dies tun zu können, müssen sie top ausgebildet sein. Das bedeutet in
Bezug auf die Qualität der Versorgung auch, dass besser ausgebildete, nichtärztlichmedizinische Kräfte zu einer Entlastung der wenigen (noch) vorhandenen Ärzte beitragen können. Unnötige, zeitintensive und kostspielige Einweisungen könnten so minimiert werden.
Die Hypothese, dass die „Nutzung von adäquaten IuK-Anwendungen zur Vermittlung
von medizinischer Information und Fachwissen durch dezentral eingesetztes, nichtärztlich-medizinisches Fachpersonal die medizinische Versorgungsqualität in entlegenen
Gebieten Ghanas verbessern kann“, ist basierend auf den Ergebnissen der verschiedenen
angewandten empirischen Methoden zu verifizieren. Sowohl politisch/strategisch Verantwortliche als auch Ärzte und last but not least das nichtärztlich-medizinische Personal selbst, sind davon überzeugt, dass der Einsatz solcher technischen Systeme zu positiven Veränderungen in der Versorgungsqualität führen wird.
Die Bewertung an sich offenbart aber unterschiedliche Schwerpunkte. Für das praktisch
orientierte nichtärztlich-medizinische Personal ergibt sich aus den Alltagserfordernissen
in den „Clinics“ in entlegenen Gegenden Ghanas eher die Notwendigkeit der Verfügbarkeit von Erfahrungswissen statt des Erwerbs von „state of the art“-Kenntnissen und
Informationen. Wenn die eigenen Kenntnisse nicht ausreichen, wird in das nächste
Krankenhaus eingewiesen. Das Personal - häufig nur eine medizinisch-pflegerische
Fachkraft oder Hebamme - das von einigen minderqualifizierten Hilfskräften unterstützt
wird, hat zwar eine medizinische Grundausbildung, aber nicht oder kaum an fachlichen
Fort- und Weiterbildungsangeboten teilgenommen. Ein Weiterbildungssystem ist, nach
unserem westlichen Verständnis, in keiner Weise etabliert. Die Ausbildung einer teilnehmenden Hebamme, die für die Leitung einer solchen „Clinic“ verantwortlich war,
lag zum Beispiel fast 40 Jahre zurück.
Im erforderlichen (Not)fall, so wurde in der Fokusgruppe deutlich, dienen insbesondere
Berufskollegen als Informationsquelle und dem Erfahrungsaustausch. In schwierigen
Situationen werden zunächst z.B. andere Hebammen befragt. Hierbei spielt allerdings
die Nutzung von Mobiltelefonen bereits eine sehr wichtige Rolle. Ist keine Kollegin
verfügbar oder die Information nicht ausreichend, wird im Bonsaaso MV der Patient per
Krankenwagen ins ca. 20 km entfernte Krankenhaus geschickt. Obwohl diese Situation
- also Telefon- und Netzverfügbarkeit sowie die räumliche Nähe des Krankenhauses sehr privilegiert ist, dauert diese Maßnahme angesichts der Straßenverhältnisse oftmals
sehr lange und riskiert zumindest die Gesundheit der Patienten.
Allein die strukturellen Bedingungen würden aus externer Sicht eine intensive Weiterqualifizierung rechtfertigen, um im Notfall – wenn möglich mit ärztlicher Fernunterstützung, eine fachlich vertretbare Behandlung vornehmen zu können. Hier stellt sich die
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Frage, ob Erfordernisse, die nicht unmittelbar aus dem Kontext der Befragten abgeleitet
werden können, die Einbindung von Technologien, die weiterführende Qualität sicherstellen soll, trotzdem zu rechtfertigen sind und schließlich auch der Zielerreichung dienen. Ein höherwertiges Interesse des Gesundheitssystems zur Verbesserung der medizinischen Versorgung, sollte dazu führen, dass auch dann Innovationen eingeführt werden, wenn die sich aktuell zwar nicht aus den unmittelbaren Erfordernissen vor Ort,
sondern aus übergeordneten gesellschaftlichen Interessen ableiten (imposed needs). So
wird von den politisch/strategisch tätigen Experten und den befragten Ärzten durchaus
der Bedarf zusätzlicher Fortbildung gesehen.
Bei einer Einführung solcher Systeme ist es aber unabdingbar, den Alltagskontext sorgfältig daraufhin zu untersuchen, wie die Nutzung und Akzeptanz neuer (unbekannter)
Dienste und Systeme sichergestellt werden kann. Hier spielt sicher die Einarbeitung und
das Training eine wesentliche Rolle. Weiterhin könnte über Anreizsysteme nachgedacht
werden. So könnte man beispielsweise mit den Mobilfunkanbietern gemeinsam über ein
Belohnungssystem nachdenken, das in etwa folgendermaßen gestaltet sein könnte: der
Lernende bekommt pro aufgerufene Lerneinheit Freiminuten auf sein Mobilfunkkonto
gutgeschrieben, die er dann für private Telefonate nutzen kann.
Im Hinblick auf die Hypothese der Arbeit sollte dem heute schon praktizierten Erfahrungsaustausch der Fachkräfte über Handy an dieser Stelle nochmals Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Hier findet auch im Sinne der zugrundeliegenden Definition von ELearning bereits eine Form von Fortbildung statt, die vermutlich einen nicht zu verkennenden Wert für die gesundheitliche Versorgung in ländlichen und schwer erreichbaren
Regionen Ghanas darstellt. Diese Nutzung der Mobiltelefonie macht in erster Linie
deutlich, dass letztendlich auch neue Medien problemlos in den Alltag integriert werden, soweit ein klarer Nutzen im unmittelbaren Kontext und hinsichtlich der gegebenen
Erfordernisse für die potentiellen Anwender erkennbar ist. Die Mobiltelefonie ist in
vielfacher Hinsicht ein passendes Medium, da es vielfältige Lebensbedürfnisse in entlegenen Regionen bedient, die über keine Festnetze verfügen. Da allerdings auch Mobilfunkstrecken bei weitem nicht flächendeckend vorhanden sind, kommt es zu sehr kreativen Improvisationen, um sich das nützliche Potenzial dieses Mediums zu erschließen.
Bunte Sonnenschirme mit Werbebannern von Mobilfunkunternehmen beispielsweise
zeigen an völlig überraschenden Stellen im Dschungel an, dass an dieser Stelle Empfang ist.
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Abbildung 43: Sonnenschirme zeigen Mobilfunkempfang an

Quelle: eigene Bilder 2009
Ein anderes Beispiel für diese Innovationskraft sind Dienstleister, die als besonderen
Service Mobiltelefone in entlegenen Dörfern ohne Stromanschluss einsammeln und
zum Aufladen an einen geeigneten Ort mitnehmen. Über Nacht werden die Geräte dann
geladen und am nächsten Tag wieder verteilt.
Abbildung 44: Kommerzielle Ladestation für Mobiltelefone

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009
Die derzeitige technische Infrastruktur lässt für diese dezentral tätigen Kräfte eigentlich
nur eine Technologie zu. Die einzige zu Verfügung stehende und nahezu flächendeThomas Erkert
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ckende Technologie wird auch in weiterer Zukunft das Mobilnetz sein. E-LearningAnsätze, IuK-basierte Wissens- und Informationsvermittlung müssen auf die technischen Möglichkeiten (Übertragungskapazitäten) der Mobilfunknetzte ausgerichtet sein.
Insofern kann auch die zweite Hypothese „Insbesondere der Einsatz mobiler IuKAnwendungen zur Informations- und Wissensvermittlung wird deren nachhaltige Nutzung im gegebenen Kontext gewährleisten“ verifiziert werden. Die technische Weiterentwicklung wird auch im Mobilfunkbereich Datenübertragungskapazitäten ermöglichen, die heute in Afrika noch fast unvorstellbar sind. Erst im Mai 2009 hat z.B. der
südafrikanische Mobilfunkanbieter MTN, der Marktführer in Ghana, das 3,5G Netz
kommerziell eingeführt, was zu einer erheblichen Verbesserung der Übertragungskapazitäten führen wird (vgl. http://www.mtn.com.gh/NewsArtDetails.aspx?AID=107
&ID=0&CID= 38&MID=11&FirstParentID=1).
Abbildung 45: Launch des 3.5G Mobilfunknetzes am 9. Mai 2009 in Kumasi, Ghana

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Als Endgeräte für Mobilfunk-basiertes Informations- und Wissensmanagement kommen
in erster Linie Mobiltelefone, Smartphones und Personal Digital Assistants (PDAs) in
Frage. Mit für diese Geräte optimierten E-Learning-Applikationen (vgl. Kapitel 6.3.2)
können ein Großteil der Anforderungen an solche Systeme erfüllt werden. Auch das von
verschiedenen befragten Experten geforderte E-Recording könnte durch den breiten
Einsatz von Smartphones eingeführt werden. Diverse Projekte zeigen nicht nur die
Machbarkeit eines solchen Ansatzes, sondern auch einen erheblichen Effizienzgewinn
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solcher Anwendungen (vgl. u.a. Projekt EpiSurveyor: http://www.unfoundation.org/
press-center/press-releases/2008/ mobile-health-initiative-expansion.html).
Nicht für alle Anwendungen reicht der Einsatz von Smartphone-ähnlichen Endgeräten
aus. Preiswerte Laptops mit Basisanforderungen könnten hier Abhilfe schaffen. Diverse
Bildungsinitiativen, wie z.B. One Laptop per Child (OLPC) (vgl. http://www.laptop.
org/en/) fordern solche günstigen Laptops für die Ausbildung der Kinder, um so den
Digital Divide zu vermindern. Ein Zusammentun mit solchen Initiativen könnte dem
medizinischen Bereich insofern gut tun, könnte doch so die Economy of Scale dazu
beitragen, diese Rechner noch günstiger zu machen.
Abbildung 46: Der Billiglaptop für 100,00 US-$

Quelle (vgl. http://www.laptop.org/en/vision/index.shtml, http://www.manager-mag
azin.de /it/artikel/0,2828,487282,00.html)

Mit einer besseren Ausbildung und Wissensvermittlung im Bedarfsfall alleine ist es
jedoch nicht möglich, die qualitative Versorgung auf dem Land zu erhalten oder gar zu
verbessern. Häufig ist das ärztliche Knowhow unersetzlich. Neben der Unterstützung
von Hebammen und Krankenschwestern ist auch eine Unterstützung der wenigen noch
in den Krankenhäusern in den ländlichen Gebieten tätigen Ärzten unbedingt notwendig.
Eine Entlastung durch eine fachliche Konsultation könnte dabei unmittelbar zu einer
qualitativen Verbesserung der Versorgung führen. Hier kommen andere Ansätze zur
Geltung. Die durch die Novartis Stiftung vorgesehene Finanzierung eines Telemedizinischen Konsultationszentrums scheint hier eine perfekte Ergänzung darzustellen. Unersetzliches ärztliches Fachwissen wird zentral gebündelt und kann per Mobilfunk, Email,
SMS und andere Telekommunikationstechniken abgerufen werden. Für höherwertige
Telemedizin-Anwendungen müsste die technische Infrastruktur für einige wenige miteinander zu vernetzende Institutionen optimiert werden. Hier könnten entweder kostenaufwendige breitbandige Internetanschlüsse oder Punkt-zu-Punkt-Funkverbindungen in
Frage kommen. Für den Anfang reichen aber auch hier M-Health-Ansätze aus, würden
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diese doch die Kommunikation in einem ersten Schritt überhaupt erst ermöglichen. In
weiteren – kurzfristig umzusetzenden - Schritten könnten dann beispielsweise digitale
Aufnahmen zur Begutachtung versendet werden. Die bald zu erwartenden höheren Datenübertragungskapazitäten in den Mobilfunknetzen erlauben in Kürze dann auch andere Anwendungsformen, bis hin beispielsweise zur Übermittlung von hochauflösenden
Röntgenbildern (Teleradiologie) zwischen den Ärzten in den Krankenhäusern und den
Spezialisten in der Servicezentrale.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, wie groß die Akzeptanz - man muss eigentlich von
Begeisterung reden - eines solchen weitergehenden Ansatzes bei allen Befragten war.
Obwohl der Fokus der Interviews nicht auf Telemedizinischen Anwendungen lag, blieb
dieser Aspekt nie unerwähnt. Das geplante Projekt der Novartis „Stiftung für Nachhaltige Entwicklung“ in Ghana eine TCC zu errichten, zielt präzise in diese identifizierte
Lücke der medizinischen Versorgung. Mit diesem Projekt trifft die Novartis Stiftung
genau den Bedarf, der sowohl von den Ärzten als auch den Experten ausgemacht wurde.
Das geplante Projekt dürfte nicht nur enorme Auswirkungen auf die Gesundheitspolitk
und –versorgung in Ghana, sondern auch in Westafrika und eventuell auch darüber hinaus haben.

Diese Arbeit war für den Autor auch eine Möglichkeit, seine beruflichen Erfahrungen,
die er als Projektmanager in vielen nationalen und internationalen FuE-Projekten gemacht hat, zu hinterfragen. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat er sich
intensiv mit dem Einsatz von ICT im Sozial- und Gesundheitswesen beschäftigt (vgl.
Erkert, Salom 1998, S.64 – 71 und Erkert, Thomas 1999, S. 71-78). Generell und an
dieser Stelle ganz bewusst kurz gehalten und nicht begründet, muss resümiert werden,
dass aus den wenigsten Projekten nachhaltige Entwicklungen oder - im Zusammenhang
mit dieser Arbeit noch wichtiger - Regeldienste geworden sind. Lange Zeit fand der
Autor keine Antwort auf die Frage, warum aus vielen hochinteressanten und durchaus
bedarfsorientierten Produkt- und Dienstentwicklungen trotz äußerst wohlwollender Beurteilungen der Anwender keine erfolgreichen Produkte wurden. In dem dieser Arbeit
zu Grunde liegenden Studium „IT im Gesundheitswesen“ gab es für ihn wichtige Hinweise darauf, warum viele dieser Entwicklungsansätze gescheitert sind. Einige Erkenntnisse daraus wurden in dieser Arbeit nun umgesetzt. Es galt und gilt zu verhindern,
dass vor allem auch Projekte in Entwicklungsländern, in denen ICT eingesetzt wird, um
dezentral eingesetztes nichtärztliches Personal in entlegenen Regionen zu unterstützen
und zu qualifizieren, nicht scheitern, sondern langfristig verankert werden. Ganz besonders auch bei Projekten in Entwicklungsländern muss auf die Nachhaltigkeit der Projekte geachtet werden. Kostspielige Try-and-Error-Ansätze oder hochtechnische aber nicht
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anforderungsgerechte Anwendungen sind schon aus ethischen Gründen unbedingt zu
verhindern.
Deswegen wäre es wünschenswert und aus Sicht des Autors unbedingt erforderlich,
wenn das erhobene empirische Material, das im Rahmen dieser Arbeit nur zu einem Teil
ausgewertet werden konnte, weiter benutzt werden würde - nicht nur für die konkrete
Entwicklung eines IuK-basierten Informations– und Wissensvermittlungssystems für
schwer erreichbare Regionen Ghanas sondern wenn möglich für ganz Afrika. Davon
könnten nicht nur die im nächsten Bild gezeigten Kinder vom Millennium Village Bonsaaso profitieren – sondern alle Menschen Afrikas!
Abbildung 47: Zukunft für die Kinder Afrikas

Quelle: eigene Bilder, Mai 2009

Meda wo ase!
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Anhang A: Fragebogen zum persönlichen Hintergrund

Mekyea wo!
Would you mind to answer a few questions regarding your personal background?

_____________________________________________________________

Name:

Health facility: ______________________________________________________________
Date of interview: ____________ of ______________ 2009

1) Sex:

¤ female

¤ male

Age: ____ years

2) What is your professional qualification? (only the highest level of qualification,
please)
_______________________________________________

3) Did you complete your education in Ghana?

¤ no

¤ yes

If not, in which other country?______________________________

4) Since how many years do you work in the medical sector in Ghana?

____years

5) What is your current professional function? ________________________________
6) How many hours per week do you work regularly? (paid work only)

___hours

Overtime hours, unpaid work

___hours

Total (paid and unpaid work)

___hours

7) How many medical employees work under your responsibility?

___persons

8) For your work in the medical sector, do you use any information technology (IT)?
¤ yes

¤ no

If yes, please check the technology you use in the following (multiple answers possible).
¤

Regular phone

¤

Mobile phone
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If yes, which services?
¤ Voice

¤ SMS

¤ MMS

¤ other, namely _______________

¤ Personal digital assistant (PDA)/ smart phone
¤ PC
If yes, which application do you mainly use?
¤ Office software

¤ e-records (for documentation)

¤ Medical software

¤ e-learning

¤

other, namely ______________

¤ IT with Internet connection
If yes, namely
¤ PC

¤ mobile phone

¤ PDA

¤ others)

Which Internet services do you use?
¤ E-Mail

¤ WWW

¤ picture communication

¤ other

9) In a scale from 1 to 7, how do you assess the importance of IT in the health sector?
not important ---------------------------- extraordinary important
¤

1

¤

2

¤

3

¤

4

¤

5

¤

6

¤

7

10) From your opinion, which IT applications within the medical sector should be
comprehensively promoted in the nearer future?

___________________________________________________________________________

11) In a scale from 1 to 7, how would you assess your own overall IT skills?
very bad ----------------------------------------- excellent
¤

1

¤

2

¤

3

¤

4

¤

5

¤

6

¤

7

12) Where do you see a special need to improve your IT skills?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Meda wo ase! Thank you very much for your support!
Thomas Erkert
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Anhang B: Interviewleitfaden
Leitfragen zum Experteninterview von „politisch/strategisch
Verantwortlichen“
Teil 1: (15 Minuten)
•
•
•
•

Begrüßung und persönliche Vorstellung
Erörterung des Themas „Qualifizierung…“
Zeitliche Verfügbarkeit klären!
Klärung, ob Aufnahme möglich!

Medien: Falls möglich Tonaufzeichnung, Gesprächsprotokoll, Fragebogen zum persönlichen Hintergrund
Teil 2 (45 Min)
•

Leitfragengestütztes Einzelinterview

Relevante Fragen:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Wird mangelnde medizinisch-pflegerische Qualifikation von nichtärztlich medizinischem Personal und die unzureichende Vermittlung relevanter Information
zu medizinisch-pflegerischen Inhalten in Ghana als Problem im Bezug auf die
medizinische Versorgungsqualität gesehen?
Falls ja, wie stellen sich die daraus folgenden Probleme dar?
Wie bewerten Sie auf einer Skala von 1 (keine Bedeutung) bis 7 (sehr große
Bedeutung) den Einfluss unzureichender medizinisch-pflegerischer Qualifikation von nichtärztlich medizinischem Personal auf die medizinische Versorgungsqualität?
(Falls nein,..) Wie sehen aktuell Maßnahmen zur Qualifizierung in diesem Kontext aus (Studien- und sonstige Ausbildungsgänge, Rahmenlehrpläne, Fortbildungsverpflichtung, etc.)?
In welchen Regionen Ghanas sehen Sie dazu (dennoch) besonderen Handlungsbedarf?
Gibt es bereits Maßnahmen und Strategien, um diesen Problemen zu begegnen?
Spielen IT-basierte Lösungen dabei eine Rolle? Wenn ja gibt es bereits bestpractice-Beispiele?
Gibt es besondere Strategien zur Förderung IT-basierter Dienste rund um die
Themen „medizinische Informationen“, „E-Learning“, Qualifizierung etc.?
Welche Probleme sehen Sie hinsichtlich der Verbreitung und Nachhaltigkeit ITbasierter Systeme zur Qualifikation und Information im medizinischen Kontext?

Teil 3: Vorstellung von IT-basierter Lernsoftware:
•

Exemplarische Vorstellung von Wissens- und Lern-IT
• InnoPflege für PCs und Laptops (CD-ROM-basiert), danach
• InnoPflege mobil (Smartphone-basiert)
• Leitfragen dazu
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Leitfrage

Detailfrage

Untersuchungsbereich

Was sollten IT-basierte Offene
(ungesteuerte) Anforderungen an Systeme
Lern- und Informations- Diskussion, nur moderiesysteme leisten, um ren
Ihnen hilfreich zu sein?
Welche Gründe sprechen Offene
(ungesteuerte) Fördernde Faktoren
aus Ihrer Sicht für die Diskussion, nur moderieEinführung von IT- ren
basierten Lern- und Informations-Systemen?
Welche Gründe sprechen Offene
(ungesteuerte) Hemmende Faktoren
aus Ihrer Sicht gegen die Diskussion, nur moderieEinführung von IT- ren
basierten Lern- und Informations-Systemen?

Teil 4: Abschluss
•

Sonstige Anmerkungen, Fragen

•

Fragebogen zum persönlichen Hintergrund

•

Danke für die Zeit und Mitarbeit! Meda wo ase!
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Leitfragen „Ärzte“
Teil 1: (15 Min)
•
•
•
•

Begrüßung und persönliche Vorstellung
Erörterung des Themas „Qualifizierung…“
Zeitliche Verfügbarkeit klären!
Klärung, ob Aufnahme möglich!

Medien: Falls möglich Tonaufzeichnung, Gesprächsprotokoll, Fragebogen zum persönlichen Hintergrund
Teil 2 (45 Min)
•

Leitfragengestützte Gruppendiskussion (oder/ alternativ Kontextszenarien in
Einzelinterviews)

Medien: Moderationskärtchen auf Wandzeitschrift, Flipchart, Tonaufzeichnung

Leitfrage

Detailfrage

(eher inhaltlich

nicht unbedingt wortwörtlich einsetzen)
Entlegene medizinische Einrichtungen in Ghana werden
häufig ohne Ärzte geführt. Inwieweit sind Ihnen Probleme
in der täglichen medizinischen Praxis von nichtärztlichem,

medizinischem

•
o
o
o
o
•

Personal bekannt, die auf
Informations- und Wissensdefiziten beruhen?

•

Woher bezieht nichtärztlich-

•

medizinisches

Personal

in

ländlichen Regionen Ghanas Ihrer Kenntnis nach - z. Zt.
erforderliche
medizinische
Informationen und aktuelles

•

medizinisches Wissen?

o
•

Thomas Erkert

Um welche Probleme handelt es
sich dabei vorwiegend?
Fehlt nach Ihrer Einschätzung
eher ärztliche Kompetenz,
eher pflegerisches Grundlagenwissen,
eher Notfallwissen,
eher „state of the art“-Wissen?
Auf welche Art und Weise werden diese medizinischen Kräfte
z. Zt. unterstützt, wenn Sie an
ihre Grenzen stoßen?
Könnte nach Ihrer Einschätzung
durch eine zusätzliche Informierung und Qualifizierung dieser
medizinischen Kräfte das Fehlen
von Ärzten besser kompensiert
werden?
Welche medizinischen und pflegerischen Kenntnisse werden
(in Zukunft) vor allem gebraucht, um diese medizinische
Tätigkeit in schwer erreichbaren
Regionen Ghanas im Alltag
adäquat ausführen zu können?
Sind nach Ihrer Kenntnis alle
Mitarbeiter, die in Ihrer Einrichtung medizinisch tätig sind, ausreichend dafür qualifiziert?
Welche Defizite sehen Sie?
Welche Qualifizierungs- und
Fortbildungsangebote stehen z.
Zt. für nichtärztlich-
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o

o
•

medizinisches Personal zur Verfügung?
Sind diese Angebote auch nichtärztlichem medizinischem Personal in schwer erreichbaren
Regionen Ghanas in angemessenem Umfang zugänglich?
Wenn nein, aufgrund welcher
Bedingungen?
Wie wichtig ist für die Tätigkeit
von nichtärztlich-medizinischem Personal in schwer erreichbaren Regionen Ghanas Erfahrungswissen bzw. traditionelles Wissen?

Teil 3 (30 Min)
Exemplarische Vorstellung von Wissens- und Lern IT
• InnoPflege für PC Terminals (CD-ROM-basierte Version)
• InnoPflege mobil (Smartphone-basierte Version)
• Theoretische Vorstellung des Potentials von: z.B. Webinaren, bildbasierten
Konsultationen, Info-SMS
• Diskussion der Module und Anforderungen an Lernsyteme in Ghana anhand des
folgenden Leitfadens. (Nicht nur die gezeigten Module diskutieren)
•

Leitfrage

Detailfrage

Untersuchungsbereich

Was sollten IT-basierte Lern- und
Informationssysteme leisten, um für

Offene (ungesteuerte) Diskussion, nur moderieren

Anforderungen an Systeme

Offene (ungesteuerte) Diskussion, nur moderieren

Fördernde Faktoren

Welche Gründe sprechen aus Ihrer

Offene (ungesteuerte) Diskussi-

Hemmende Faktoren

Sicht gegen die Einführung von ITbasierten Lern- und Informations-

on, nur moderieren

nichtärztliches-medizinisches Personal
in schwer erreichbaren Regionen Ghanas hilfreich zu sein?
Welche Gründe sprechen aus Ihrer
Sicht für die Einführung von ITbasierten Lern- und Informationssystemen?

systemen?

Teil 4: 15 Minuten
•
•
•

Sonstige Anmerkungen, Fragen
Fragebogen zum persönlichen Hintergrund
Danke für die Zeit und Mitarbeit! Meda wo ase!
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Anhang C: Ablaufplan der Fokusgruppe
„nichtärztliches Personal“
Teil 1: (15 Min)
•
•

Begrüßung und persönliche Vorstellung
Einführung in das Thema, Vorstellung des geplanten Ablaufs, Erklärung der
Methoden, Evaluationsziele, Hinweis auf Assistent, Klärung ob Mitschnitt möglich

Teil 2 (45 Min)
•

Leitfragengestützte Gruppendiskussion (oder/ alternativ Kontextszenarien in
Einzelinterviews)

Medien: Moderationskärtchen auf Wandzeitschrift, Flipchartpapier, wenn möglich
Tonaufzeichnung

Leitfrage
Führen Informations- und
Wissensdefizite zu Problemen in Ihrer täglichen medizinischen Tätigkeit?

Detailfragen
•

o
o
o
o
o
•

•

Welche
medizinischen
Kenntnisse werden vor allem
gebraucht, um Ihre medizinische Tätigkeit im Alltag adä-

•

•

quat ausführen zu können?
o

Thomas Erkert

In welchen Situationen haben
Sie den Eindruck, zusätzliches
Wissen oder Informationen
könnte Ihnen hilfreich sein?
Um welche Inhalte handelt es
sich dann vorwiegend?
Fehlt Ihnen eher ärztliches
Wissen?
Fehlt Ihnen eher Notfallwissen?
Fehlt Ihnen „state of the art“Wissen
oder Grundlagenwissen?
In welchen Situationen fühlen
Sie sich aufgrund mangelnder
Informationen überfordert?
Wer unterstützt Sie auf welche
Art und Weise, wenn Sie an
die eigenen Grenzen stoßen?
Woher beziehen Sie z. Zt. Ihre
erforderlichen medizinischen
Informationen und aktuelles
medizinisches Wissen?
Sind alle Mitarbeiter, die in Ihrer Einrichtung medizinisch
tätig sind, ausreichend dafür
qualifiziert?
Welche Defizite sehen Sie?
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Untersuchungsbereich
Erforderliche
medizinische
Information und erforderliches Wissen

Erforderliche
medizinische
Information und erforderliches Wissen

Masterthesis
•

•

Welche Qualifizierungs- und
Fortbildungsangebote stehen
zur Verfügung?
Wie wichtig ist für die Tätigkeit Erfahrungswissen bzw.
traditionelles Wissen?

Teil 3 (30 Min)
Exemplarische Vorstellung von Wissens- und Lern-IT
• InnoPflege für PC Terminals (CD-ROM-basiert)
• InnoPflege (Smartphone-basiert)
• Theoretische Vorstellung des Potentials von: z.B. Webinaren, bildbasierte
Konsultationen, Info-SMS
• Diskussion der Module und Anforderungen an Lernsyteme in Ghana anhand des
folgenden Leitfadens. (Nicht nur die gezeigten Module andiskutieren) (30 Min)
•

Leitfrage

Detailfrage

Untersuchungsbereich

Was sollten IT-basierte Offene
(ungesteuerte) Anforderungen an Systeme
Lernund Diskussion, nur modeInformationssysteme
rieren
leisten, um Ihnen hilfreich
Welche Gründe sprechen Offene
(ungesteuerte) Fördernde Faktoren
aus Ihrer Sicht für die Diskussion, nur modeEinführung
von
IT- rieren
basierten
Lernund
Informationssystemen?
Welche Gründe sprechen Offene
(ungesteuerte) Hemmende Faktoren
aus Ihrer Sicht gegen die Diskussion, nur modeEinführung
von
IT- rieren!
basierten Lern- und Informationssystemen?

Teil 4 (20 Min)
Zusammenfassung der Ergebnisse
• Wandzeitung
• Flipchart
• Erklärung, was mit den Ergebnissen passieren wird
• Ausfüllen des Fragebogens zum persönlichen Hintergrund
• Meda wo ase! Thank you! Danke für die Mitarbeit
•

Thomas Erkert
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Anhang D: Kontextanalyse Fokusgruppe

Thomas Erkert
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Kontext-Szenario

Aufgabenbezogene Erfordernis- Dialogprinzip
se (AE)

Nutzungsanforderungen (NA)

Aufgabenangemessenheit
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Erwartungskonformität
Lernförderlichkeit
Steuerbarkeit
Fehlertoleranz
Individualisierbarkeit
Leitfrage 1
Man kann überhaupt nicht genug
Informationen bekommen.

Woher sollen wir unsere
Informationen erhalten, wenn
nicht von unseren Vorgesetzten?

Manchmal rufe ich eine andere

AE 1. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, wie er möglichst viele
relevante Informationen erhalten
kann, um auf dieser Basis
verantwortungsvoll arbeiten zu
können.
AE 2. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, über welche Informationen
sein Vorgesetzter verfügt und wie
der Vorgesetzte zu erreichen ist,
um bei Bedarf zeitnah eine
spezifische Auskunft zu erhalten.

Steuerbarkeit

NA1.1 Der Nutzer muss am System
aktuelle gesundheitsrelevante
Informationen einsehen und sie nach
Fachgebieten und Fragestellungen
selektieren können.

Steuerbarkeit

NA1.2 Der Nutzer muss sich am
System über die Expertisen von
Vorgesetzten und anderen
Fachkräften informieren können. Er
muss sie nach Wissensgebiet
selektieren können und dann
Kontaktinformationen und
Verfügbarkeit angezeigt bekommen.

AE 3. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss

Vgl. NA 1.2
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Organisatorische
Anforderungen
(OA) und fachliche
Anforderungen
(FA)

Masterthesis
Hebamme an, wenn ich nicht
weiter weis, z.B. bei einer sehr
schwierigen Lage des Kindes

Es ist schwierig immer alles zu
wissen, vor allem gibt es ständig
neue Informationen, die man erst
gehört haben und verarbeitet
haben muss.“ Auf Nachfrage
wurde deutlich, dass die meisten
Informationen in einer Art
Dienstbesprechung oder in
Übergabegesprächen
weitergegeben werden.
Als Health Facilitator bin ich
darauf angewiesen, immer die
neuesten Informationen zu
erhalten und möglichst zu
gebrauchen. Ich möchte ja
unbedingt aktuelle Informationen
weitergeben.

Wir arbeiten sehr selbständig in
unseren Kliniken. Da muss ich
immer wissen, was zu tun ist.
Wenn ich nicht weiter weiß, dann
muss ich den Krankenwagen
rufen, und den Patienten ins St.
Martin’s Hospital [das zuständige
Krankenhaus] einweisen.

wissen, welche Hebamme/
kraft ihm bei schwierigen Fällen
helfen kann und wie sie zu welchen
Zeiten zu erreichen ist, um ihren
Rat bei medizinischen
problemen einholen zu können.
AE 4. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, welche neuen
Informationen für ihn relevant sind
und wie er sie für sich erschließen
kann, um jeweils auf der Basis
neuer Erkenntnisse tätig zu werden.

Aufgabenangemessenheit

NA1.3 Der Nutzer muss Informationen
aus seinem Fachgebiet aufrufen und
dann „state of the art“ Wissen und
praxisbezogene
Handlungsempfehlungen angezeigt
bekommen .

Vgl. NA 1.3

AE 5. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, dass seine verfügbaren
Informationen verlässlich und
aktuell sind, um sie an Mitarbeiter
weitergeben zu können.

NA1.4 Der Nutzer muss am System
das Datum und die
Informationsquelle erkennen können.
NA1.5 Der Nutzer muss am System
wichtige aktuelle
Gesundheitsinformationen
automatisch gemeldet bekommen.

AE 6. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, anhand welcher
medizinischen Kriterien er
entscheiden kann, ob er noch selbst
agieren kann oder einen
Krankenwagen rufen muss.

Aufgabenangemessenheit

AE 7. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, welche medizinischen
Maßnahmen er selbst einleiten
kann, um einen Krankentransport
zu verhindern oder Risiken bis zum
Transport zu mildern.
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NA1.6 Der Nutzer muss am System aus
einer Liste medizinischer Symptome
und Merkmale die für seine
spezifische Situation relevanten
Merkmale selektieren oder (weitere)
eingeben können und dann mögliche
Krankheitsbilder und deren
besondere Risiken angezeigt bekommen.
NA1.7 Soweit der Nutzer dann ein
Krankheitsbild selektiert hat, müssen
vom System entsprechende
lungsempfehlungen angezeigt
den, die der beruflichen Rolle des

Masterthesis
Nutzers entsprechen.

Wir können immer unsere
Vorgesetzten fragen. Wir rufen sie
dann an oder wir besprechen
Probleme, wenn wir uns sehen.

AE 8. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, wie und zu welchen Zeiten
Vorgesetzte zu erreichen sind, um
Probleme immer dann besprechen
zu können, wenn sie auftreten.

Aufgabenangemessenheit

NA1.8 Der Nutzer muss am System
erkennen können, wenn
Handlungsempfehlungen seine
Qualifikation überschreiten. Soweit
ärztliche Hilfe erforderlich ist, erhält
der nichtärztliche Mitarbeiter
Handlungsempfehlungen für die Zeit
bis zum Eintreffen des Arztes oder
des Krankenwagens.
vgl. NA 1.2
NA1.9 Der Nutzer muss am System
Krankheitsbilder nach geeigneten
Kriterien selektieren können und
dann leicht verständliche und vor Ort
praktikable, erkrankungsbezogene
Handlungsleitlinien angezeigt
bekommen, um in einem
angemessenen Umfang auch ohne
fachliche Unterstützung handlungsfähig zu sein.

AE 9. Der nichtärztliche Mitarbeiter muss
wissen, wer außer seinen
Vorgesetzten in spezifischen
medizinischen Themen kompetent
ist und wie er diese Person zeitnah
erreichbar kann, um im Notfall
oder bei Problemen auch dann
kompetente Ansprechpartner zu
haben, wenn der Vorgesetze nicht
zu erreichen ist.
AE 10. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss über eindeutige
Handlungsanweisungen zu
medizinischen Problemen
verfügen, um im Notfall auch ohne
Absprache mit Vorgesetzten
Risiken begrenzen zu können.
Wenn ich überhaupt nicht weiter
weiß, dann rufe in auch schon mal
direkt im Krankenhaus an.

NA1.10 Der Nutzer muss am System
sowohl eine Liste mit Kontaktdaten
der Krankenhäuser im Einzugsgebiet
als auch - anhand von
dern - Krankenhäuser mit
ten angezeigt bekommen, in denen

AE 11. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, wie er ein entferntes
Krankenhaus zeitnah kontaktieren
kann und wer dort über die
wendige Kompetenz verfügt, um
Rat einzuholen, wenn er nicht wei-
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ter weiß.
Wir besprechen viel untereinander

AE 12. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, mit wem er sich im
besonderen medizinischen Fall
kompetent austauschen kann und
wie er diese Person zeitnah
erreichen kann, um bei Unwissen
und Unsicherheiten adäquat handeln zu können.

ggf. Spezialisten zu diesem Krankheitsbild tätig sind.
Individualisierbarkeit

NA1.11 Der Nutzer muss am System
eine Liste seiner Kollegen, deren medizinisches Spezialgebiet/ Expertise
und deren Verfügbarkeit angezeigt
bekommen, um bei Unwissen und
Unsicherheit zwecks kollegialen
Austauschs mit ihnen in Kontakt zu
treten.

Leitfrage 2
Ich muss versuchen, bei den mir
zugewiesenen Themen auf dem
aktuellen Stand zu bleiben. Das ist
nicht einfach, denn ich bin dabei
immer auf Informationen anderer
angewiesen. Da ich als Health
Facilitator vor allem im Bereich
von HIV-Prävention und
Familienplanung eingesetzt
werde, muss ich mich mit diesen
Themen beschäftigen.

AE 13. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, wie er Informationen
und Kenntnisse, zu seinem
spezifischen Fachgebiet, wie z.B.
HIV-Prävention und
Familienplanung, auch ohne die
Unterstützung anderer Personen
erhalten und vertiefen kann, um
unabhängig von der Verfügbarkeit
anderer dazu lernen und auf dem
neuesten Stand bleiben zu können.

Vgl. NA 1.1

Ich muss alles über Geburten
wissen, auch über schwierige
Fälle. Noch schwieriger ist es für
mich, wenn Unfälle passiert sind.

AE 14. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, welche Schritte bei
Geburten einzuleiten sind, um eine
risikolose Geburt durchzuführen.

NA1.13 Der Nutzer muss am System auf
Basiswissen zum Thema Geburt
zugreifen und dann relevante
Handlungsempfehlungen abrufen
können, die die Arbeitsbedingungen
vor Ort berücksichtigen.

Vgl. NA 1.3
NA1.12 Der Nutzer muss am System
sein neu erworbenes „state of the art“
Wissen überprüfen können, um sich
des Lernerfolges zu vergewissern.

AE 15. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, anhand welcher
Kriterien er Risiken bei einer
Geburt erkennen kann und welche
Behandlungsschritte mit den
gegeben Mitteln vor Ort dann
jeweils durchgeführt werden
müssen.
AE 16. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss bei Unfällen wissen, wie
pische Symptome von

NA1.14 Der Nutzer muss am System
eindeutige Hinweise auf Risiken und
deren Erkennungsmerkmale bei
Geburten erhalten und dann
eindeutige sowie leicht und schnell
verständliche
Handlungsempfehlungen abrufen
können.
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gen zu beurteilen sind und welche
Behandlungsschritte im
schen Fall durchzuführen sind.

NA1.15 Der Nutzer muss am System
Hinweise auf typische Unfallverletzungen erhalten und dann zwischen
Informationen zu Erste HilfeMaßnahmen und Informationen für
weitergehende Behandlungsschritte
wählen können.

AE 17. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss auf der Basis eindeutiger
Indikatoren erkennen können,
wann er externe Hilfsmaßnahmen
einleiten muss, um
Behandlungsfehler und Risiken zu
vermeiden.

Oft müssen wir nachts raus, laufen
dann viele Kilometer zum
Patienten und dann ist unklar, was
er hat. Dann muss ich
entscheiden, was ich mit ihm
mache. Wenn’s nicht klar ist,
muss ich den Krankenwagen
rufen. Das sind schwierige
Situationen – da kann man dann
auch keinen fragen.

Ja, vor allem nachts, ist es
ders schwierig. Erst vor Kurzem
hat uns jemand geholt. Wir sind
dann 2 Stunden lang zum
ten gelaufen, und dann hat sich

NA1.16 Der Nutzer muss durch die
Auswahl oder Eingabe eindeutiger
medizinischer Indikatoren einen
Hinweis bekommen, ob ärztliche
Hilfe erforderlich ist und ein
Krankenwagen gerufen werden muss.

AE 18. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, welche Symptome
ein entfernter Patient aufweist,
bevor er seinen Patientenbesuch
antritt, um sich vorzubereiten und
unnötige Wegezeiten zu vermeiden.
AE 19. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss über ausreichendes
eindeutiges Wissen verfügen, um
entscheiden zu können, ob ein
Krankenwagen zu rufen ist und wie
dann lange Wartezeiten zu überbrücken sind.
AE 20. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss zu jeder Zeit während des
Krankenbesuchs zusätzliche
Fachkompetenzen und
erforderliches Wissen einholen
können, um in der Lage zu sein,
auch kritische Situationen alleine
zu meistern.
AE 21. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss gesundheitsrelevante
mationen zu dem jeweiligen
tienten kennen, um sich im Vorfeld

vgl. NA 1.5
vgl. NA 1.6
vgl. NA 1.7

NA1.17 Der Nutzer muss am System zu
jeder Zeit relevante Informationen zu
Patienten erhalten können, die auf
ne mögliche Erkrankung hinweisen,
um sich im Vorfeld auf einen
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herausgestellt, dass die Person
Probleme mit dem Magen hatte.
Dann mußten wir wieder zurück.
Insgesamt waren wir die halbe
Nacht unterwegs. Es wäre gut,
wenn die Dorfbewohner anrufen
könnten.

kenbesuch vorbereiten zu können.

auf die Behandlung vorzubereiten.
AE 22. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss am Behandlungsort über
fallbezogenes Fachwissen
verfügen, um richtige Maßnahmen
treffen zu können.

NA1.18 Der Nutzer muss von jedem Ort
aus auf Fachwissen und
Handlungsempfehlungen zugreifen
können, um auch bei
Patientenbesuchen richtig handeln zu
können.
NA1.19 Der Nutzer muss zu jeder
Tages- und Nachtzeit am System
erkennen können, wen er zu diesem
Zeitpunkt zwecks einer fachlichen
Beratung und Unterstützung
telefonisch erreichen kann und
entsprechende Kontaktdaten
angezeigt bekommen.

AE 23. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss sich zu jeder Tages- und
Nachtzeit darauf verlassen können,
dass er auch am Behandlungsort
externe Handlungsanweisungen
erhalten kann, um zeitnahe
fachgerechte Hilfe zu gewährleisten.

Vgl. NA 1.3 4
Vgl. NA 1.8
Vgl. NA 1.10
Wir haben eine mehrjährige
Ausbildung und viel Erfahrung,
aber es gibt immer neue
Entwicklungen. Darüber würde
ich gerne Bescheid wissen.

AE 24. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss stets zeitnah wissen, welche
für ihn relevanten, neuen
Erkenntnisse es in seinem
Fachgebiet gibt und wie er diese
für sich erschließen kann, um sie in
der Praxis anwenden zu können.

Vgl. NA 1.3

Manchmal können wir
Hebammen Angebote des GHS
besuchen. Das ist aber eher selten.
Manche nehmen aber auch nicht
daran teil. CHEWs werden hier im
MVP-Zentrum ausgebildet. Wir
lernen viel.

AE 25. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss frühzeitig wissen, wann
Angebote zu welchen Themen des
GHS stattfinden, um die Termine
einplanen zu können.

NA1.20 Der Nutzer muss am System
verbindliche dienstliche Termine abrufen können und über besonders
wichtige Termine frühzeitig vom
System hingewiesen werden.

AE 26. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss dezidiert wissen, welche
Themen und neue Lerninhalte auf
diesen Treffen behandelt wurden,
um sich trotz Abwesenheit

NA1.21 Der Nutzer muss am System die
Inhalte der versäumten MVP-Treffen
zeitversetzt abrufen können.

Vgl. NA 1.4
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mieren und weiterbilden zu können.
Erfahrung ist für mich [eine
Hebamme] alles. Wir haben
hunderte Geburten im Jahr und
jede ist anders. Da muss ich mich
darauf einstellen können.

Die traditionelle Medizin spielt in
den Dörfern noch eine große
Rolle. Manchmal kommen die
Patienten deswegen zu spät zur
Clinic, weil sie glauben, dass die
traditionellen Heiler [Herbal
Mediciner] helfen können. Oft
behandeln die Heiler auch falsch,
bei offenen Wunden z. B. Ein
anderes Problem ist mangelnde
Hygiene. Da wird viel falsch gemacht.
NA1.22
Wir [CHEWs] müssen manchmal
auch entscheiden, ob ein Patient

AE 27. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, wer über
Erfahrungswissen in welchem
Fachgebiet verfügt und wie diese
Person zu erreichen ist, um die
richtige Person zeitnah
kontaktieren zu können.

vgl. NA 1.2
vgl. NA 1.12
vgl. NA 1.13

AE 28. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, wie er
Erfahrungswissen effizient und
verlässlich anderen weitergeben
kann, um eine bessere
Versorgungsqualität zu gewährleisten.
AE 29. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, wie er
Erfahrungswissen effizient und
verlässlich für sich selbst nutzen
kann, um eine bessere
Versorgungsqualität zu gewährleisten.
AE 30. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, welche
Behandlungsformen der
traditionellen Medizin riskant oder
aber auch hilfreich sind, um
adäquat damit umgehen zu können.

NA1.23 Der Nutzer muss am System auf
valides Wissen zu traditionellen
Heilmethoden zugreifen und daraus
spezifische Maßnahmen selektieren
können, um differenzierte
Informationen über den Nutzen und
die Risiken zu erhalten.

AE 31. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, wo
Aufklärungsmaterial zu Risiken der
Naturmedizin verfügbar ist und wie
es effizient eingesetzt werden kann,
um gesundheitliche Probleme zu
vermeiden.

NA1.24 Der Nutzer muss am System
Informationen über die Risiken der
Naturmedizin erhalten, die so
aufbereitet und gestaltet sind, dass
sie zur Unterstützung der Aufklärung
von Patienten eingesetzt werden können.
vgl. NA 1.15

AE 32. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, anhand welcher
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ins Krankenhaus eingewiesen
werden muss oder nicht. Das ist
oft schwierig. Ich müsste da viel
mehr Kenntnisse über bestimmte
Krankheiten haben. Wenn ich
niemand in der Klinik erreiche,
muss ich selbst entscheiden.

Symptome und Hinweise er eine
Erkrankung und besondere Risiken
erkennen kann, um zu entscheiden,
ob eine Krankenhauseinweisung
erforderlich ist.

Leitfrage 3

(z. T. bereits Systemanforderungen)

„Es muss einfach zu verstehen
sein und es muss auf die
Bedürfnisse der Nutzer
ausgerichtet sein. Es müssen
genau die Inhalte aufgenommen
sein, die dort draußen (in den
Dörfern) vorkommen. Z.B.
benötige ich Informationen zu
Buruli oder ähnlichen Krankheiten.

AE 33. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss im Bedarfsfall über aktuelles
Fachwissen zu typischen
Krankheiten in seinem Umfeld
verfügen. Er muss verstehen, wie
er dieses Wissen insbesondere zu
regional typische Erkrankungen
wie Malaria, Buruli etc. in der
alltäglichen Behandlung praktisch
und situationsbezogen einsetzen
kann, um die Versorgungsqualität
zu verbessern.
AE 34. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss über visuelle Darstellungen
und Erklärungen verfügen, um z.B.
Krankheitsmerkmale, spezifische
medizinische Handlungsschritte
oder anatomische Gegebenheiten
besser erkennen und verstehen zu
können.

Wichtig sind Bilder, die ich auch
benutzen könnte, um die
Dorfbewohner besser aufklären
bzw. informieren zu können. Die
Bilder müssten gut sichtbar sein –
auf einem Laptop ist das oft nicht
möglich. Man sieht in der Sonne
nichts.

Vgl. NA 1.3
NA1.25 Der Nutzer muss genau auf die
spezifischen medizinischen
Informationen zugreifen können, die
er vor Ort benötigt, und dann
angemessene Handlungsempfehlungen erhalten.

NA1.26 Der Nutzer muss am System auf
adäquates Bildmaterial zugreifen
können, um die Dorfbewohner besser
aufklären zu können, aber auch um
selbst komplexe Sachverhalte besser
verstehen und nachvollziehen zu
können.
NA1.27 Der Nutzer muss die Bilder
unter allen äußeren Umständen gut
erkennen können, um die Informationen in jeder Situation verwerten zu
können.

AE 35. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, zu welchen Themen
es gut illustriertes
Aufklärungsmaterial gibt, um seine
Patienten besser aufklären zu können.
AE 36. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss das Aufklärungsmaterial auch
bei schlechten Lichtverhältnissen

Seite 191

Masterthesis
wie zu viel Sonne oder Dunkelheit
einsetzen können, um es in allen
typischen Alltagssituationen nutzen
zu können.
Es muss lesbar sein. Vielleicht
könnte es auch die ethnischen
Sprachen berücksichtigen, z.B.
Twi oder die anderen lokalen
Sprachen.

AE 37. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss Informationen in
verschiedenen ethnische Sprachen
erhalten, um sie für seine Patienten
und ggf. auch für sich selbst besser
verständlich zu machen.

Die Erklärungen müssten gut
verständlich sein. Sie müssen laut
genug sein, damit man sie auch
verstehen kann, wenn mehrere
Menschen im Raum sind oder
wenn man draußen ist.

AE 38. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss Definitionen und Erklärungen
inhaltlich verstehen, um mit ihnen
arbeiten zu können.
AE 39. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss die Lautstärke von akustischen Anweisungen beeinflussen
können, um sie auch zu verstehen,
wenn die Umgebungsgeräusche
laut sind.

Ich bräuchte eine Liste, mit allen
Medikamenten, die ich verteilen
muss. Es wäre ideal, wenn ich das
eingeben könnte und das System
würde mir dazu Informationen
bereitstellen.

AE 40. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss wissen, welche Medikamente
welchen Patienten zu welcher Zeit
verabreicht werden müssen, um
Verordnungen einzuhalten.

Anweisungen müssen lesbar sein
– speziell auf so kleinen
Bildschirmen wie auf unseren
Handys. Vielleicht ist es besser,
wenn die Anwendungen laut
vorgelesen werden.

AE 41. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss sich bei Bedarf ohne
schränkungen z.B. durch
größe oder Lichtverhältnisse zu
Medikamentenanweisungen
mieren können, um diese bei der

NA1.28 Der Nutzer muss am System,
die Landessprache selektieren
können, in der die gewünschte
Information aufgerufen werden soll.

Individualisierbarkeit

Aufgabenangemessenheit

Aufgabenangemessenheit
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NA1.29 Der Nutzer muss am System
Informationen erhalten, die seinen
Vorkenntnissen entsprechen und einfach und gut verständlich aufbereitet
sind.
NA1.30 Der Nutzer muss Einstellungen
am System zu Lautstärke,
Schriftgröße usw. nach individuellen
Bedürfnissen und Bedingungen
persönlich vornehmen können.
NA1.31 Der Nutzer muss am System
einen vollständigen Überblick über
Medikamente und ihre
patientenbezogene
Verwendungsverordnungen erhalten.
Punktgenaue Einnahmevorschriften
müssen im System eingebbar sein.
Ggf. muss das System in
angemessener Weise
Erinnerungsmeldungen geben.
vgl. NA 1. 29
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Medikamentenvergabe berücksichtigen zu können.
Da wir keine Laptops haben,
bevorzugen wir ein System für die
Mobiltelefone. Allerdings müssen
wir die Batterien [Akkus] laden
können.

AE 42. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss alle relevanten elektronischen
Informationen auf ihm verfügbaren
Medien abrufen können, um mit
ihnen arbeiten zu können.
AE 43. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss seine elektronischen Geräte
aufladen können, ohne über einen
Stromanschluss zu verfügen, um
sie verlässlich nutzen zu können.

Da wir in unserer Clinic keinen
Strom haben und es abends kein
Licht gibt, gehen wir früh zu Bett.
Da könnte man gut etwas lernen,
wenn man es wie Musik hören
könnte.

NA1.32 Der Nutzer muss auch über
Kopfhörer mit Audioinformationen
lernen können, um andere nicht zu
stören.

AE 44. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss sich relevante Informationen
und Wissen auch dann aneignen
können, wenn kein Licht verfügbar
ist, um die abendliche freie Zeit zu
nutzen.
AE 45. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss sich relevante Informationen
und Wissen aneignen können, ohne
andere durch Lärm zu stören, um
Abende und Nächte zum Lernen
nutzen zu können.
AE 46.

Leitfrage 4: Vorteile
Solche Systeme wären toll [great],
denn dann könnte ich lernen,
wenn ich Zeit habe. Ich würde
solche Systeme gerne nutzen.

AE 47. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss Lernzeiten selbst bestimmen
können, um seine arbeitsfreie
Zeiten zu nutzen

NA1.33 Der Nutzer muss selbst
entscheiden können, wann er lernen
möchte, um so seine Zeit diesbezüglich besser einteilen zu können.
NA1.34 Der Nutzer muss Zugang zu
geeigneten Medien erhalten, um
selbständig lernen zu können.

Abends haben wir kein Licht, da

Vgl. AE 45 und 46

NA1.35 Der Nutzer muss auch dann
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lernen können, wenn er über kein
Licht verfügt, um freie Zeiten am
Abend zu nutzen.

unsere Clinic nicht an das
netz angeschlossen ist. Ich gehe
dann oft früh ins Bett, manchmal
schon um 18.00 Uhr. Wenn ich da
dann lernen könnte wäre da toll.
Das müsste dann aber vom
telefon aus gehen, denn wir haben
keinen Rechner, am besten mit
Kopfhörern.

NA1.36 Der Nutzer muss auch über das
Mobiltelefon lernen können, um
nicht auf einen Rechner angewiesen
zu sein.
NA1.37 Der Nutzer muss mit Geräten
arbeiten, die selbst ausreichend
Energie erzeugen können.

Alles spricht dafür, je mehr ich
weiß, desto besser. Ich würde
gerne mehr lernen, um
irgendwann CHEW werden zu
können.

AE 48. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss sich an seinem Wohnort bzw.
Arbeitsort alle medizinischen
Kenntnisse aneignen können, die
für eine berufliche Weiterbildung
relevant sind, um CHEW werden
zu können

NA1.38 Der Nutzer muss am System
systematisch und nach Curriculum
lernen können , um sich beruflich
weiter zu qualifizieren.

Es wäre toll, wenn ich
Informationen zu bestimmten
Fragen abfragen könnte, wie im
Internet. Ich stelle mir das so vor,
ich brauche etwas zu Hygiene
[sanitation] und kann das dann
eingeben.

AE 49. Der nichtärztliche Mitarbeiter
muss alle relevanten Informationen
zu seinem spezifischen Fachgebiet
auffinden können, um sich schnell
und umfassend informieren zu
können.

NA1.40 Der Nutzer muss (wie im
Internet) relevante medizinische
Informationen zu bestimmten
Fragestellungen gezielt abrufen können.

Wir müssen so viel wissen. Es
wäre gut, wenn wir zu bestimmten
Themen etwas nachlesen könnten.

Vgl. AE 1

NA1.39 Der Nutzer muss selbst
entscheiden können, wann er mehr
lernen möchte.

Leitfrage 5: Nachteile

Explizite Systemanforderungen

Wir haben keinen Stromanschluss
bei uns in der Clinic. Wie sollen
dann solche Systeme funktionie-

NA1.41 Der Nutzer muss geeignete
Systeme auch ohne Strom bedienen
können, um über Wissen und
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ren?

mationen verfügen zu können.

Wir müssen unsere Mobiltelefone
immer aufladen lassen. Wir
schicken jemanden ins nächste
Dorf, wo unsere Geräte über
Nacht aufgeladen werden.

NA1.42 Der Nutzer muss das System
unabhängig vom Stromnetz aufladen
können.

PCs sind nicht vorhanden, wir
haben keine Rechner bei uns.
Rechner gibt es nur hier [im
MVP-Zentrum].

NA1.43 Der Nutzer muss auch ohne PC
auf elektronische Informationen und
Lernstoffe zugreifen können.

Wir haben auch kein Internet, wir
müssen dazu in ein Internetcafé.
Dazu braucht man Zeit. Und die
haben wir nicht.

NA1.44 Der Nutzer muss Informationen
und Wissen auch „offline“ auffinden
und damit - räumlich und zeitlich
unabhängig - arbeiten und lernen
können, um sich auch ohne
Internetanschluss aktuelles Wissen
aneignen zu können.

Kann man auf einem solch
kleinen Monitor das überhaupt
lesen [bei der Vorführung der
Smart Phone Version des
Lernprogramms]. Ich kann das
kaum sehen.

Individualisierbarkeit

NA1.46 Der Nutzer muss ein billiges
Medium nutzen können, um es sich
finanziell leisten zu können.

Die Programme dürfen nicht viel
kosten, denn sonst können wir sie
uns nicht leisten.
Ich kann nicht mit einem
ter umgehen. Ich müsste lernen,

NA1.45 Der Nutzer muss auf die
Informationen auch dann zugreifen
können, wenn die Lichtverhältnisse
ungünstig sind.

Lernförderlichkeit
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NA1.47 Der Nutzer muss das System
auch ohne weitgehende
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den zu bedienen.
Ich bräuchte einen Computer für
mich, um ein solches System
erlernen zu können. Ich brauche
dazu sicher auch länger als die
jüngeren.

kenntnisse bedienen können.
Lernförderlichkeit

NA1.48 Der Nutzer muss den Umgang
mit dem System mit geringem
Aufwand erlernen können.

NA1.49 Der Nutzer muss (auch) von
seinem vorhandenen Mobiltelefon
auf Wissen, Informationen und
Lerninhalte zugreifen können.

Wir haben erst seit ein paar
Monaten ein Mobiltelefon. Ich
musste erst lernen damit
umzugehen. Würde das
[Programm] überhaupt auf
unseren Mobiltelefonen
funktionieren oder brauchen wir
dazu andere?
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Anhang E: Checkliste für die Krankenhäuser
Checkliste infrastruktureller Bedingungen der besuchten medizinischen
Einrichtungen
Datum:
1

Name der Einrichtung

2

Fachrichtungen/Abteilungen

3

Anzahl der Betten

4

Anzahl Ärzte

5

Anzahl qualifizierte Pflegekräfte

6

Anzahl der nicht-qualifizierten
Pflegekräfte

7

Anzahl der sonstigen Mitarbeiter

8

Typische Krankheitsbilder/Häufigkeit/Morbidität

9

Ambulante Versorgungsangebote (OPD)

10

Anzahl der OPDs

11

Technische Ausstattung (Ultraschall, Röntgen, etc.)

12

IT-Ausstattung

Ort:

Netzwerk
Telemedizin Angebote
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Anhang F: Definition der Berufsgruppen nach der WHO
Tabelle 17: Definition der Berufsbezeichnungen nach WHO, wie sie auch in der vorliegenden Arbeit verwendet wurden.
Profession

Definition

Physicians

Includes generalists and specialists

Nursing
midwifery
sonnel

and Includes professional nurses, professional midwives, auxiliary
per- nurses, auxiliary midwives, enrolled nurses, enrolled midwives and
other personnel, such as dental nurses and primary care nurses.
Traditional birth attendants are not counted here, but as community/traditional health workers (see below).

Dentistry person- Includes dentists, dental assistants, dental technicians and related
nel
occupations
Pharmaceutical
personnel

Includes pharmacists, pharmaceutical assistants, pharmaceutical
technicians and related occupations.

Laboratory health Includes laboratory scientists, laboratory assistants, laboratory
workers
technicians, radiographers and related occupations
Environment and Includes environmental and public health officers, environmental
public
health and public health technicians, sanitarians, hygienists, district health
workers
officers, public health inspectors, food inspectors, malaria inspectors and related occupations
Community and Includes community health officers, community health-education
traditional health workers, community health aides, family health workers, lady
workers
health visitors, health extension package workers, traditional and
complementary medicine practitioners, community midwives, traditional birth attendants and related occupations.
Other
workers

health Includes a large range of other cadres of health service providers
such as medical assistants, dieticians and nutritionists,
occupational therapists, operators of medical and dentistry
equipment, optometrists and opticians, physiotherapists,
podiatrists, personal care workers, psychologists, respiratory
therapists, speech pathologists, and medical trainees and interns.
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Health manage- Includes other categories of health systems personnel, such as
ment and support managers of health and personal-care services, health economists,
workers
health statisticians, health policy lawyers, medical records and
health information technicians, ambulance drivers, building maintenance staff, and other general management and support staff.

Quelle:
WHO:
Global
Atlas
of
the
(http://www.who.int/globalatlas/docs/HRH/HTML/Dftn.htm)

Health

Workforce
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der Armen

http://www.digitalworld.de/artikel/_News/93483/handys_fuer_die_aermste

22.04.2009

n_der_armen/1
Hospitals in Ghana

http://www.ghana.gov.gh/ghana/hospitals_ghana.jsp

12.04.2009

Hyperbrain Quiz

http://library.med.utah.edu/kw/hyperbrain/quiz/index.ht

01.06.2009

ml
ICATT

http://www.novartisfoundation.
org/mandant/apps/publication/detail.asp?MenuID=269&

01.06.2009

ID=611&Menu=3&Item=46&pub=134
IICD
Informationsflut-

Ver-

http://www.iicd.org/articles/IICDnews.import2355/

28.05.2009

http://www.philognosie.net/index.php/course/lessonview

28.05.2009

gänglichkeit des Wissens

/930/

Interaktivität

http://de.wikipedia.org/wiki/Interaktivitaet

29.05.2009
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http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/people/pers

11.04.2009

on.php?ID=140
Kiwanja.net

http://www.kiwanja.net/

25.05.2009

Krankentransport in Afri-

http://bicycle-worldpress-

27.05.2009

ka

news.veloblog.ch/gallery/79/Afrika%20Ambulanz1.jpg

Laptop mit Handkurbel

http://www.zeit.de/2005/39/T-Simputer

31.05.2009

Learning

http://de.wikipedia.

28.05.2009

Management

System

org/wiki/Learning_Management_System

Lernquiz und Planspiel

elearning-reviews.com/seufert/docs/lernspieleplanspiele-

31.05.2009

edutaine ment.pdf
Local governance in Ghana

www.ghanadistricts.com

21.04.2009

Map of Bonsaaso Cluster

http://www.ghana.gov.gh/ghana/gh_65_000_office_com

22.05.2009

plex_inaugurated_mvp.jsp
Map

of

the

Bonsaaso

http://www.mvpafrica.org/maps/?site=5

22.05.2009

Medgate

www.medgate.ch

22.05.2009

Medizinische Versorgung

http://www.auswaertiges-

28.05.2009

in Ghana

amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Ghana/Sicherheit

Cluster

shin-weise.html
Mikrolernen

http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrolernen

31.05.2009

Millennium Development

http://www.gtz.de/de/dokumente/de-mdg-flyer-gtz-

17.04.2009

Goals

kfw.pdf

Millennium Development

http://www.undp.org/mdg

17.04.2009

Millennium Goals

http://www.un.org/millenniumgoals/

26.04.2009

Millennium

http://www.pnas.org/content/suppl/2007/10/08/07004231

22.04.2009

Goals

Research

Villages Agro-Ecological

04.DC1/00423Fig2.jpg

Zones
Millennium Villages
Ministry

of

http://www.milleniumvillages.org

28.05.2009

Health

in

http://www.moh-ghana.org/moh/default.asp

11.04.2009

telemedicine

in

http://www.chestjournal.org/content/132/5/1624.full

23.05.2009

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6986804.stm

22.04.2009

Ghana
Mobile

rural areas in Africa
Mobiles for the 'world's
poorest'
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in

http://www.blogspan.net/tag/handy

24.04.2009

http://e-learning.studmed.unibe.ch/MorphoMed/htmls

01.06.2009

Deutschland
Morphomed

/ana.html?morphomed|ana
MTN Ghana 3,5G

http://www.mtn.com.gh/NewsArtDetails.aspx?AID=107
&ID=0&CID=38&MID=11&FirstParentID=1

19.05.2009

MVP in Ghana

www.ghana.gov.gh/ghana/journalists_visit_mvp_bonsaa

11.04.2009

so.jsp - 24k Novartis Stiftung

http://www.novartisstiftung.org

17.04.2009

Number of Cyber Cafés in

http://www.ethiopians.com/ET_telecom_policy_SK.htm

04.06.2009

Number of Cyber Cafés in

http://www.panafril10n.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfr

04.06.2009

Ghana

Loc/Ghana

Number of Cyber Cafés in
Ghana

http://ghanabusinessnews.com/2008/12/06/ghanas-lowinternet-penetration-high-cost-and-national-growth/

04.06.2009

Number of Cyber Cafés in
Ghana

http://www.apc.org/en/system/files/APC_SAT3Ghana_2
0080516.pdf

04.06.2009

Number of Cyber Cafés in

http://www.article19.org/speaking-out/ghana

26.04.2009

Number of Cyber Cafés in
Ghana

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_01991828528/Ghana-s-telecom-market-overview.html

26.04.2009

Number of hospital beds
in Ghana

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchi
ve/artikel.php?ID=140815

21.04.2009

Number of Hospitals in

http://www.ghanahealthservice.org/includes/upload/publi

24.04.2009

Ghana

cations/FACTS%20AND%20FIGURES%202005.pdf

Number of TVs in Ghana

http://www.pressreference.com/Fa-Gu/Ghana.html

04.06.2009

Ökohandy

http://www.computerwoche.de/knowledge_center/mobil

31.05.2009

Ghana

Ghana

e_wireless/1887373/
One laptop per child

http://www.laptop.org/en/

01.06.2009

Oppositionskandidat John

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3918316,00.html

11.04.2009

http://www.agenda21treffpunkt.de/archiv/01/daten/glo7122.htm

28.05.2009

www.kma-online.de/nachrichten/medizin/id
17495view.html?sid=21c1c2305fd3fd6315fe56d6c

28.05.2009

Atta-Mills
Prolkopfverbrauch
Strom in Deutschland
Querverweis

an

926f49a
Querverweis

www.egms.de/en/meetings/gmds2004/04gmds020. shtml

28.05.2009
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Querverweis

http://elearningblog.tugraz.at/archives/487

28.05.2009

Querverweis

http://www.casus.eu

01.06.2009

Querverweis

http://www.mh-hannover.de/mhh-podcast.html

01.06.2009

Querverweis

http://www.accenture.com/Global/Outsourcing/Business

01.06.2009

_Process_
Outsourcing/Accenture_Learning/Client_Successes/Accenture_K
enya.htm
RED = reaching every
district approach 2003

http://www.who.int/countries/gha/publications/RED_app
roach_in_Ghana.pdf

17.04.2009

RSS Glossar

http://www.symweb.de.glossar

29.05.2009

RSS Glossar

vgl. http://www. stefanbucher.net/weblogfaq/#2

29.05.2009

Sachs Report

http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm

22.04.2009

Sachs Report

http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/50048.pdf

22.04.2009

Saint Martin’s Catholic

http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchi

23.05.2009

Hospital, Agroyesum

ve/artikel.php?ID=118616

seven out of 10 people in

http://www.who.int/mediacentre/

Africa rely on traditional
herbal medicine

notes/2004/np3/en/

Solarbetriebener Mini-PC

http://www.linux-magazin.de/NEWS/Solarbetriebener-

news/

04.06.2009

31.05.2009

Mini-PC-mit-Puppy-Linux
Solarbetriebener

MP3-

http://www.netzwelt.de/news/

75800-silva-solar-ii-

31.05.2009

Player

sonne-tanken-mp3-player.html

Staatsflagge von Ghana

http://www.ghana-hilfe.org/index.php?/Republic-ofGhana.html

13.04.2009

Technology

http://elearningblog.tugraz.at/wp-content/uploads/

28.05.2009

Enhanced

Learning

2009/03/tel.pdf

T-Rex - Terminosaurus

http://server02.is.uni-sb.de/trex/index.php?id=2.2.1.4.

28.05.2009

Trinkwasserversorgung in

http://www.united-internet-for-unicef-stiftung.de/wasser-

08.06.2009

Ghana

ghana.html

Trinkwasserversorgung in
Ghana

http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/mediathe
k/I_0086_Wasser_ist_Leben_2007_01.pdf

08.06.2009

UN data

http://data.un.org/Default.aspx

28.05.2009

UN Millennium Project

http://www.unmillenniumproject.org/

25.05.2009

UN Millennium Villages

http://www.ghana.gov.gh/ghana/un_millenium_villages_

27.05.2009

Rex
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Project (MVP) Organizes

project_mvp_organises_health_training_workshop.jsp

Health Training Workshop
Verkehrsinfrastruktur

in

http://www.bmz.de/de/laender/partnerlaender/ghana/proj

08.09.2009

Ghana

ekte/index.html

Verstädterung in Ghana

http://www.ghana.unikiel.de/daten/ayalolo/Verstaedterung.pdf

12.04.2009

Videokonferenz

http://www.vivicom.de/

28.05.2009

Walkman Handy

http://www.netzwelt.de/ news/73971-podcast-walkmanhandy-w810i.html

31.05.2009

http://www.afrikakomitee.ch/Bulletin/120.htm

08.06.2009

http://www.mathworks.de/company/events/waswebinar.

28.05.2009

Wasserversorgung

in

Ghana
Webinar

html
Webinar

http://www.vitero.de/deutsch/einsatzbereiche/live--collaborative-e-learning/live-e-learning-startartikel.html

26.04.2009

Whiteboard

http://de.wikipedia.org/wiki/Whiteboard

28.05.2009

WHO

http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf

28.02.2009

Wie lässt sich Telemedi-

http://www.telemedizin24.de/tm24inhalte/content/servic

28.05.2009

zin definieren

es/faq/index_ger.html

Wiener Augenfälle

http://www.meduniwien.ac.at/augen/deutsch/konzept.ht
m

01.06.2009

Wiki in der Informations-

http://is.uni-sb.de/

28.05.2009

Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Wik

28.05.2009

World Health Record

http://www.who.int/whr/2006/en/

28.02.2009

wissenschaft
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Präsentierte Medien
GOAB – Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
mbH: Akutes Sturzereignis. Ein multimediales Lernprogramm zu Risiken, Folgen und
pflegerischen Interventionen bei Stürzen alter Menschen. CD-ROM Version. Reihe:
Innovationsverbund Pflegewissen, Weiterbildung in der Pflege – multimedial und mobil. GOAB, Offenbach 2007
GOAB – Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
mbH: Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ein multimediales Lernprogramm zu Basiswissen
über Herz-Kreislauf-Notfallsituationen bei alten Menschen. CD-ROM Version. Reihe:
Innovationsverbund Pflegewissen, Weiterbildung in der Pflege – multimedial und mobil. GOAB, Offenbach 2007
GOAB – Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
mbH: Akutes Sturzereignis. Ein multimediales Lernprogramm zu Risiken, Folgen und
pflegerischen Interventionen bei Stürzen alter Menschen. Smart Phone Version. Reihe:
Innovationsverbund Pflegewissen, Weiterbildung in der Pflege – multimedial und mobil. GOAB, Offenbach 2009
GOAB – Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
mbH: Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ein multimediales Lernprogramm zu Basiswissen
über Herz-Kreislauf-Notfallsituationen bei alten Menschen. Smart Phone Version. Reihe: Innovationsverbund Pflegewissen, Weiterbildung in der Pflege – multimedial und
mobil. GOAB, Offenbach 2007.
Bestellungen unter www.projekt-pflegewissen.de
Abbildung 48: Smartphone-basierte Lernsoftware der GOAB

Quelle: Bild von Jürgen Schomburg, Geschäftsführer GOAB mbH, April 2009
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