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Kurzfassung
Viele hochinteressante Telemedizin- und E-Health Projekte in Afrika sind gescheitert,
obwohl die Dringlichkeit einer Verbesserung der Gesundheitssysteme wohl kaum irgendwo anders größer ist als gerade dort. Die vorliegende Projektarbeit untersucht, ob
M-Health-Projekte eine größere Erfolgsaussicht haben als andere technischen Ansätze.
Nach einer theoretischen Einführung in die Thematik wird die Telekommunikationsinfrastruktur Afrikas skizziert und auf ihre Verwertbarkeit für E-Health-Anwendungen
hin untersucht. In der Arbeit kann aufgezeigt werden, dass mobile Technologien und
Anwendungen, die nach dem Konzept der „Persuasive Technology“ also übersetzt der
den Menschen überzeugende Technologie, die größten Erfolgsaussichten haben.
Die Ergebnisse dieser Vorstudie zu meiner Masterarbeit zeigen ein breites Feld von
Unterstützungspotenzialen durch den Einsatz von E-Health-Anwendungen im Allgemeinen und von M-Health-Anwendungen im Besonderen. Die Auswirkungen solcher
Anwendungen auf das Gesundheitswesen in unterentwickelten Ländern können enorm
sein.

Stichworte: T-Health, M-Health, Telemedizin, persuasive Technologie, Informationsund Kommunikationstechnologien, Entwicklungshilfe
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1

Einleitung

Diese Arbeit 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 war die Rückständigkeit im Telekommunikationssektor, die mir
zum Beispiel in folgender Situation praktisch und bildhaft vor Augen geführt wurde. In
einem Meeting mit dem Staatspräsident John Agyekum Kufour und dem Gesundheitsminister Dr. Kwaku Afriyie im Jahr 2005 saßen diese jeweils vor einer bunten Sammlung von Mobiltelefonen, zum Teil auf ein 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.
In diesem Meeting betonte der damalige Gesundheitsminister die schlechte medizinische Versorgung der Bevölkerung in entlegenen Regionen Ghanas und formulierte seine Hoffnung, durch telemedizinische Anwendungen und Dienste, ein Stück Abhilfe
schaffen zu können. Aus seiner Sicht kam dem Ausbau einer adäquaten Telekommunikationsstruktur eine wesentliche Bedeutung zu.
Dieses Anliegen erschien mir gleichermaßen sinnvoll wie herausfordernd. Wesentlich
für den Erfolg versprechenden Aufbau geeigneter IuK-Strukturen 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 nicht mehr weiter nachgehen.
Ich möchte dieses Thema nun im Rahmen dieser Projektarbeit erneut aufgreifen und
später ausführlich in meiner Masterarbeit im Studiengang IT im Gesundheitswesen weiter vertiefen. Die vorliegende Projektarbeit ist in diesem Kontext als Vorstudie zu verstehen, die sich allerdings nicht auf Ghana begrenzen, sondern den gesamten afrikanischen Kontinent berücksichtigen soll.
Die gesundheitspolitischen Herausforderungen Afrikas sind immens. Sie unterscheiden
sich erheblich von medizinischen Problemen westlicher Länder. Telemedizinische Lösungen müssen – sofern sie überhaupt hier einen Lösungsansatz darstellen – sensibel
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den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Dabei spielt zunächst das technische
Machbare eine nachrangige Rolle. Primär gilt es Systeme zu entwickeln, die auf vorhandenen IuK-Strukturen aufsetzten, das Bildungs- und Qualifikationsniveau identifizierter Zielgruppen berücksichtigen, kulturelle Eigenheiten im Blick behalten sowie
gesellschaftliche und wirtschaftliche Ressourcen in diesem Zusammenhang adäquat
bewerten.
Die Fokussierung der Projektarbeit und die daraus resultierende Auswahl von bestimmten Telemedizinfeldern basieren auf der Grundannahme, dass afrikanische Länder zunächst keine hochkomplexen und ressourcenintensive Telemedizinanwendungen benötigen, sondern in erster Linie Zugang zu medizinischen Wissen insbesondere für entlegene und unterentwickelte Regionen erschließen müssen. Dies bezieht sich ebenso auf
den Austausch von interdisziplinärem Expertenwissen für medizinisches Fachpersonal
als auch auf laienverständliches medizinisches Breitenwissen.

1.1

Ziel der Arbeit, Hypothese und methodisches Vorgehen

Das Ziel der vorliegenden Projektarbeit ist es, einen Überblick über die vorhandenen
Telekommunikationsnetze in afrikanischen Ländern zu geben und daraus abzuleiten,
inwieweit tragfähige E-Health-Anwendungen, die geeignet sind den wichtigsten gesundheitlichen Problemen Afrikas zu begegnen, kurzfristig realisiert werden können.
Die vorliegende Arbeit basiert auf der Annahme, dass telemedizinische Dienste in afrikanischen Ländern dann die höchste Verbreitung und Akzeptanz finden werden, wenn
sie in erster Linie auf der Technik mobiler Netzte basieren. Der Autor geht davon aus,
dass der Aufbau ausreichender fixer Netzstrukturen kurzfristig weder wirtschaftlich
noch organisatorisch zu realisieren sein wird. Die Verbreitung der Mobiltelefonie in
Afrika ist überraschend weit fortgeschritten und könnte damit bereits eine erste Basis
für bestimmte (noch zu definierende) E-Health- oder in diesem Fall präziser M-HealthAnwendungen darstellen. Hier gilt zu analysieren, welche medizinischen Dienste über
welche Mobilnetze/ Bandbreiten verfügbar gemacht werden könnten, welche davon im
Kontext der afrikanischen Gesundheitspolitik als sinnvoll zu erachten sind und ansatzweise welche möglichen Nutzungs- und Akzeptanzbarrieren bei der Bevölkerung und
medizinischen Fachkräften es zu begegnen gilt.
Dieser Projektarbeit liegen also zwei Hypothesen zugrunde:
1. „E-Health“ Anwendungen in Afrika müssen auf mobilen Telekommunikationsnetzen
basieren, um gesundheitspolitischen Anforderungen zeitnah begegnen zu können“
2. „E-Health“-Dienste auf Basis der Mobiltelefonie („M-Health“) haben bei adäquater
Einbindung das Potential die Akzeptanz der Bevölkerung zu finden und damit zur Lösung gesundheitspolitischer Aufgaben in Afrika beizutragen
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Zur Verifizierung dieser Hypothesen soll zuerst die Telekommunikationsinfrastruktur
Afrikas überblicksartig skizziert werden. Dabei soll der heutige technologische Stand
herausgearbeitet werden. Anhand einer Internet- und z.T. Datenbankrecherche, die u.a.
Recherchen bei MEDLINE, PUPMED, CINAHL, DIMDI beinhalteten, sollen dann im
Hauptteil der Arbeit E- Health und M-Health-Anwendungen identifiziert und gegebenenfalls analysiert werden.
Für die Recherche wurden dabei in erster Linie die folgenden Suchbegriffe2 benützt:
Telemedicine, E-Health, M-Health, mobile phone, cell phone, SMS, Africa (sowie jeweilige afrikanische Staaten), developing country, mobile applications. Es 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. Artikel in schwer zu findenden Fachzeitschriften oder solche ohne
weiterführende (Literatur-) Hinweise habe ich ausgeschlossen und nicht verwendet. Es
sei an dieser Stelle schon angemerkt, dass ein Mangel an Informationen für unterentwickelte Länder zwar absehbar war, aber meine Befürchtungen noch übertrafen. Hier ist
meiner Meinung nach ein dringender Forschungsbedarf auszumachen.

1.2

Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung mit der Zielsetzung, der methodischen Herangehensweise und der
Operationalisierung der relevantesten Begriffe im Zusammenhang mit dieser Arbeit soll
im zweiten Kapitel herausgearbeitet werden, warum IKT einen solch hohen Stellenwert
in der Entwicklungspolitik für Afrika hat. Im dritten Kapitel wird dann die Telekommunikationsinfrastruktur Afrikas beschrieben, bevor im vierten Kapitel die Entwicklung
von Telemedizin nachgezeichnet werden soll. Im fünften Kapitel soll die heutige Situation der Telemedizin in Afrika aufgezeigt werden. Das Kapitel beginnt mit einer Übersicht der medizinischen Versorgung auf diesem Kontinent. Danach soll die aktuelle Situation in Bezug auf Telemedizin- und E-Health-Anwendungen skizziert werden. Das
Kapitel schließt mit einem Überblick aktueller Telemedizinprojekte in Afrika. Im vorletzten Kapitel 6 konzentriere ich mich auf M-Health-Projekte, um im siebten Kapitel
vor dem Hintergrund der aufgestellten Hypothesen eine Bewertung der Ergebnisse vorzunehmen und die Chancen für eine bessere medizinische Versorgung zu analysieren.
Die Arbeit endet mit dem Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige (wünschenswerte) Entwicklungen.

2

Die Suche wurde zumeist in Englischer Sprache durchgeführt und erst dann mit Deutschen Fachbegriffen, daher werden in dieser Aufzählung nur Englische Begriffe aufgezählt.
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1.3

Operationalisierung relevanter Begriffe

In der vorliegenden Arbeit sind einige Begriffe von zentraler Bedeutung. In der Literatur werden diese Begriffe häufig wenig(er) präzise definiert, die Grenzen scheinen oftmals fließend zu verlaufen.
Abbildung 1: Zusammenhang verschiedener Begriffe im Bereich von E-Health

M-HEALTH

E-Care

Quelle: Dario et al., 2004, S. 7 ergänzt durch den Autor
Daher soll an dieser Stelle dargelegt werden, mit welchen Definitionen im Verlauf der
Arbeit gearbeitet wird, um so ein gemeinsames Verständnis sicherzustellen.

Telemedizin:
Noch 2004 wurde auf der 49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemologie (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 dabei 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).
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Die 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). Unter Telemedizin lassen sich also jene medizinische Behandlungen zusammenfassen, welche eine räumliche Distanz unter Behandelnden oder Patienten und Behandelnden unter Einsatz technischer Hilfsmittel überwinden.

E-Health:
Nach wie vor existiert heute noch immer keine allgemein anerkannte Definition des
Begriffes (vgl. Reiher, Oerning, Dahlwied, 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.).
Ich möchte den Begriff im Folgenden im Sinne einer Verknüpfung von Internetdiensten
und Gesundheit gebrauchen. Er 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-Care:
Der Einsatz von IKT in der (ambulanten) Pflege wird als E-Care bezeichnet. E-Care
überschneidet sich mit dem eher umfassenden E-Health Begriff, der den Einsatz elekronischer Medien im gesamten Gesundheitsbereich inkl. der Pflege umfasst. „E-Health
can play a very important role in service provision through E-Care by improving access
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equity and quality and accountability by connecting healthcare facilities and healthcare
professionals and diminishing geographical or physical barriers (e.g. home monitoring,
second opinion, electronic patient records, etc. (vgl. Garcia-Barbero M, Min Proceedings of ESRIN-Symposium 2004, S.10f). Auf diesen interessanten Bereich kann in der
folgenden Arbeit nicht näher eingegangen werden.

M-Health
Unter M-Health wird der Einsatz von Mobiltelefonen, der Einsatz von SMS, von PDAs,
Tablet Computer, Subnotebooks, Smart Phones, schnurlosen Netzwerken, mobiler
Hardware und alle 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“ (vgl. 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. Wikipedia 2008)
Die Abkürzungen IuK, IKT, IT und Telematik werden im Folgenden synonym behandelt.

E-Health - Erfolgskriterien
Es gab und gibt eine Vielzahl von Telemedizin und E-Health-Projekten in Afrika. Allerdings nur sehr wenige erfolgreiche. Die Gründe dafür sind vielfältig. Leider kann im
Rahmen dieser Arbeit nicht ausführlich darauf eingegangen werden. Es stellt sich die

Um die Aktualität der Rechercheergebnisse 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. Diese Dokumente wurden in einem eigenen Verzeichnis nach dem
Literaturverzeichnis aufgelistet.
3
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Frage, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen, um erfolgreiche Telemedizinbzw. E-Health-Projekte in Entwicklungsländern zu etablieren. Im Rahmen dieser Arbeit
muss genügen, dass ein Projekt immer dann als erfolgreich definiert wird, wenn die
Projektfinanzierung tatsächlich als Anschubfinanzierung für einen sich etablierenden
Dienst oder eine dauerhafte Anwendung benutzt wurde. Das Kriterium für ein erfolgreiches E-Health-Projekt ist im Zusammenhang dieser Arbeit also die dauerhafte Weiterführung des erprobten Dienstes als Regeldienst.

„Persuasive Technology“ (engl.: etwa „überzeugende Technologie“)
Unter „Persuasive Technology“ versteht man ein „irgendwie geartetes Werkzeug“, sei
es ein technisches Gerät, Rohmaterial oder Wissen, das dazu genutzt werden kann beim
Benutzer einen Standpunkt oder eine Verhaltensweise zu ändern. Die Theorie der „Persuasive Technology“ wurde von B.J. Fogg, Direktor des Persuasive Technology Labs in
Stanford maßgeblich geprägt, der unter dem Schlagwort "Captology" den Einsatz von
Computern
als
Persuasive
Technology
genauer
erläutert
(vgl.
http://en.wikipedia.org/wiki/Captology und http://captology.stanford.edu/German/ index_German.html).
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2

Entwicklungspolitik in Afrika

Es gibt einen Streit in der Politik, ob Entwicklungspolitik auf Grundbedürfnisse konzentriert oder auch weitergehende Entwicklungsbedürfnisse gefördert werden sollen.
IKT werden von manchen Experten angesichts bitterster Armut als zweitrangig betrachtet. Von den 50 ärmsten Entwicklungsländern, den so genannten LDC (Least Developed
Countries), liegen 38 in Afrika vgl. (http://www.welthungerhilfe.de/grafik-aermstelaender.html). Auch im Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen von 2003, der 175
Staaten umfasste, waren auf den Positionen 151 (Gambia) bis 175 (Sierra Leone) ausschließlich
afrikanische
Staaten
zu
finden
(vgl.
http://www.wikipedia.org/wiki/wirtschaft_Afrikas). Im folgenden Kapitel möchte ich
aufzeigen, warum IKT für mich ein zentraler Bestandteil aller entwicklungspolitischen
Bemühungen darstellen muss.
Anhand von drei Ländern aus dieser Gruppe der ärmsten Länder, nämlich Äthiopien,
Benin und Mosambik soll nachfolgend exemplarisch aufgezeigt werden, was diese Armut bewirkt.
Abbildung 2: Konsequenzen der Armut im Vergleich zu Deutschland

Quelle: DWHH-Grafik: Tränkle+Immel - Quelle: Weltbank 2007, Stat. Bundesamt 07
In diesen drei Staaten leben zusammen rund 100 Millionen Menschen. Drei Viertel von
ihnen haben weniger als einen Dollar am Tag zur Verfügung. Ein Drittel aller Kleinkinder ist unterernährt, die Lebenserwartung ist nicht zuletzt infolge von Aids auf 44 Jahre
gesunken. Zwei von drei Einwohnern haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Relevant für die Thematik dieser Arbeit ist vor allem die Tatsache, dass Gesundheit und
Bildung zu kurz kommen. Dringend müsste mehr Geld ins Gesundheitswesen und in die
Bildung investiert werden. Doch die Länder sind extrem arm. Mehr als sechs Dollar in
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Äthiopien, zwölf in Mosambik und 24 Dollar in Benin sind pro Kopf und Jahr für Investitionen im Gesundheitssektor nicht verfügbar. Dementsprechend fehlen Basisgesundheitsdienste, Ärzte, Medikamente und Impfprogramme. Auch im Bildungsbereich
fehlt es an finanzieller Ausstattung. Für Kindergärten, Schulen oder Universitäten stehen jährlich pro Einwohner nur acht Dollar in Äthiopien, elf Dollar in Mosambik und
18 Dollar in Benin zur Verfügung (vgl. http://www.welthungerhilfe.de/grafik-aermstelaender.html.).

2.1

Afrika, der Status Quo

2006 lebten in Afrika ca. 914 Millionen Menschen, 14,1% der Weltbevölkerung. In Afrika sind 42 % der Bevölkerung unter 15 Jahre alt. Umgekehrt sind lediglich 7% der
Weltbevölkerung älter als 65 Jahre, in Europa ist der Anteil mit 65% am höchsten, in
Afrika mit unter 3% am niedrigsten.
Abbildung 3: Karte von Afrika
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Quelle: www.welt-atlas.de/.../karten/karte-0-9030.gif

In allen Entwicklungsländern leben weltweit ca. 1,07 Mrd. Menschen von weniger als
1US-$ pro Tag. Sie waren also nach der Definition der Weltbank arm. Bezogen auf den
Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung lagen wiederum die Staaten südlich der
Sahara ganz vorn. Mit 48,4% waren diese Staaten am meisten von der Armut betroffen
(vgl. Harrenberg Aktuell 2008, S. 135 und 217ff).
Die jüngsten Daten der Weltbank zeichnen ein sehr unterschiedliches Bild des afrikanischen Kontinents: Einige Länder boomen, andere stagnieren oder fallen gar zurück.
Obwohl es bisher keiner einzigen afrikanischen Nation gelungen ist, in der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) den Status einer entwickelten Nation wahrzunehmen, ist nicht der ganze Kontinent grundsätzlich verarmt.
Hinsichtlich der Verarmung gibt es, wie die nächste Abbildung zeigt große regionale
Unterschiede.
Abbildung 4: Afrikanische Staaten nach Pro-Kopf Bruttoinlandsprodukt (2002). Alle
Zahlen in US-$

Quelle: World Bank 20034

Anmerkung des Autors: Im Jahr 2002 betrug das BIP pro Kopf in Deutschland 27100
US-D, der Durchschnitt aller Nationen lag diese bei 7877 US-$ (vgl.
http://www.pdwb.de/ 02bipwb1.htm).
4
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Bis Anfang 2007 bleiben die Staaten Afrikas, insbesondere die Staaten südlich der Sahara (oft auch im Deutschen politisch wenig korrekt als Schwarzafrika bezeichnet), von
Entwicklungsfortschritten nahezu ausgenommen. So war dieser Kontinent die einzige
Weltregion mit einer steigenden Zahl von Armen. Aids und andere Krankheiten wie
Malaria und Tuberkulose bedrohen den sozialen Fortschritt ebenso wie Naturkatastrophen, Kriege, Misswirtschaft und Korruption es taten und immer noch tun.
Die eher wohlhabenden Regionen befinden sich im hohen Norden und im Süden des
Kontinentes. Nordafrika war für lange Zeit eng mit den Wirtschaften Europas und denen im Nahen Osten verbunden. Im Süden ist Südafrika der reichste Staat auf dem afrikanischen Kontinent. Daneben gibt es noch ein paar wenige wohlhabende ölproduzierende Staaten wie z.B. Gabun und Äquatorialguinea.
Westafrika, welches eine lange Geschichte und ein hohes Entwicklungsniveau in der
vorkolonialen Zeit hatte, tendiert dazu, etwas reicher und stabiler zu sein als der Durchschnitt Afrikas. Die Inselnationen, wie etwa die Seychellen, Kap Verde und Mauritius,
sind ebenfalls etwas wohlhabender als der kontinentale Durchschnitt.
Die ärmsten Staaten Afrikas befinden sich im Bürgerkrieg oder stehen kurz vor einem
neuen. Dieses trifft für die Demokratische Republik Kongo, Sierra Leone, Burundi, Liberia und Somalia zu. In jüngster Zeit war das Horn von Afrika die ärmste Region, obgleich es historisch gesehen zu den reichsten Regionen der afrikanischen Sahara gehörte;
insbesondere Äthiopien hat eine lange und erfolgreiche Geschichte. Die derzeitige Armut dieser Region, und die damit zusammenhängenden Hungersnöte und Kriege, sind
seit Jahrzehnten ein Problem.
Aber auch innerhalb einzelner Staaten gibt es erhebliche Unterschiede. Städtische Regionen, insbesondere die Hauptstädte, sind erheblich reicher als die ländlichen Gebiete,
was zu einer enormen Landflucht, einhergehend mit Slums in den Großstädten führt.
Die soziale Ungleichheit ist in den meisten afrikanischen Ländern stark ausgeprägt: die
Oberschichten haben ein wesentlich höheres Einkommen als die Bevölkerungsmehrheit
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Afrikas).
Für eine genauere Beschreibung der Situation ist an dieser Stelle der Projektarbeit leider
kein Platz, exemplarisch möchte ich daher mit der folgenden Abbildung 5 Fallbeispiele
für die katastrophale wirtschaftliche und soziale Situation Afrikas geben. Die gesundheitspolitischen Auswirkungen dieser desaströsen Situation werden in Kapitel 5.1. dieser Arbeit näher beleuchtet.
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Abbildung 5: Die traurige Realität in Afrika

Quelle:
http://www.faz.net/s/RubF0E4F4ECFDD24816BC0C6759093E04F7/Doc~E5EB8F2A
7AA1541AB80F356194EA282A4~ATpl~Ecommon~Scontent.html
Allerdings gibt es auch Hoffnung: einigen Staaten bescheinigte die Weltbank bei der
Veröffentlichung der afrikanischen Entwicklungsindikatoren 2006 bedeutende Fortschritte. Durchschnittlich wuchs das Bruttoinlandsprodukt in 2006 um 5,4%. Insgesamt
verfügen insgesamt 16 afrikanische Länder seit 1990 über ein konstantes Wirtschaftswachstum von über 4,5%. Die Haushaltsdefizite hätten sich verringert und die Inflation
sei auf einem historischen Tiefstand (vgl. African Development Indicators 2007, S. 1ff).
Zu den erfolgreichsten Ländern mit Blick auf die Wachstumsraten gehört Äquatorialguinea. Durch seine Ölausfuhren erzielte das kleine westafrikanische Land in 2004 ein
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BIP-Wachstum von 20,9 Prozent. Schlusslicht war das von einer schweren politischen
und wirtschaftlichen Krise erschütterte Simbabwe, dessen Wirtschaft um 2,4 Prozent
schrumpfte
(vgl.
africa-live.de/index2.php?option=com_content&task=view&id=
1020&pop=1&page=0&Itemid=2).
Länder wie Senegal, Mosambik, Burkina Faso, Uganda und Ghana haben signifikante
Fortschritte gemacht und bedeutende Teile ihrer Bevölkerung über die Armutsschwelle
gehoben, hieß es in dem Bericht. „Das Afrika von heute ist ein Kontinent im Aufbruch,
auf dem es greifbare Fortschritte bei der Verbesserung im Gesundheits- und Bildungswesen, bei Wachstum, Handel und Maßnahmen zur Verringerung der Armut gibt“, sagte der für die afrikanische Region zuständige Weltbank-Vizepräsident Gobind Nankani
(vgl. African Development Indicators 2006. P. xiii).
Auch in der Erklärung zum G-8-Gipfel in Heiligendamm (2007) wird konstatiert, dass
„angetrieben durch politische und wirtschaftliche Reformen sich das Wachstum in vielen afrikanischen Ländern beschleunigt und damit hilft, die drängenden Herausforderungen zu bewältigen, denen sich der Kontinent noch immer gegenübersieht. Es sollte
jedoch trotz dieses Trends im Wirtschaftswachstum betont werden, dass ein deutlicher
Impuls erforderlich scheint, um sicherzustellen, dass Afrika die MillenniumsEntwicklungsziele (Millenium Development Goals, MDG) bis 2015 erreicht“.

2.2

Entwicklungsschwerpunkte

Seit Mitte der 1990er Jahre kann man in Afrika beobachten, wie einzelne Länder sich
verstärkt bemühen, an einer Entwicklung teilzuhaben und die Chancen suchen, die sich
aus einer sich rasch verändernden Weltwirtschaft ergeben. Dieses Ziel wird von der
Weltgemeinschaft unterstützt. So wurden beispielsweise auf dem G-8 Gipfel die Ziele
in einer Erklärung wie folgt beschrieben: „Heute unterstreichen wir noch einmal unser
starkes Interesse an einem stabilen, demokratischen und prosperierenden Afrika. Seit
Ende der 90er Jahre haben die G8-Gipfel Afrika eine hohe Priorität eingeräumt. Wir
arbeiten weiterhin partnerschaftlich mit Afrika zusammen und begrüßen die entscheidende Rolle afrikanischer Führung im Reformprozess. Gleichzeitig betonen wir, dass
wir fest entschlossen sind, die insbesondere in Gleneagles eingegangenen Verpflichtungen im Hinblick auf Entwicklungszusammenarbeit umzusetzen. Diese beinhalten den
historischen multilateralen Schuldenerlass von bis zu 60 Milliarden US-Dollar, dessen
Durchführung nun auf gutem Wege ist. Sie beinhalten auch eine Erhöhung der Mittel
für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance,
ODA) für Afrika gemeinsam mit anderen Gebern gegenüber 2004 um jährlich 25 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2010. Der DAC der OECD veranschlagt die jährliche
Erhöhung der ODA bis 2010 auf ca. 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Unser Fortschrittsbericht für Afrika bietet uns regelmäßig die Gelegenheit, die Unterstützung der
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G8 für die Entwicklung Afrikas einschließlich unserer Zusagen für ODA auf den neuesten Stand zu bringen“ (ebd. S2ff).
Ein Schwerpunkt der Entwicklungspolitik wird immer wieder explizit genannt, nämlich
die Bekämpfung von Infektionskrankheiten: so stellen die G8 in den nächsten Jahren
zur Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose insgesamt ca. 60 Milliarden
Dollar (etwa 44 Milliarden Euro) zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sollen der universelle Zugang zu umfassenden HIV/Aids-Vorsorgeprogrammen, Behandlung von Kranken sowie der Ausbau der Gesundheitssysteme vor Ort gesichert werden (vgl.
http://www.g-8.de/nn_90704/Content/DE/Artikel/G8Gipfel/2007-06-08-meldung-bkafrika-arbeitssitzung.html).

2.3

Exkurs 1: Millenium Entwicklungsplan

Der Millennium Entwicklungsplan „Innovation: Applying knowledge indevelopments”
geht auf ein Treffen der Staatengemeinschaft im Jahr 2000 zurück. Damals hatten die
Regierungschefs in einer Sitzung der Vereinten Nationen Generalsekretär Kofi Annan
mit der Gründung des Millennium-Projektes beauftragt. In dem gemeinsamen „Millennium-Entwicklungsplan” sind acht mehr oder weniger quantifizierte Ziele vereinbart
worden, den Hunger und die Armut in der Dritten Welt zu verringern. So soll bis zum
Jahr 2015 erreicht werden, dass - ausgehend vom Jahr1990 •

die Zahl der Menschen, die weniger als einen Dollar am Tag verdienen, halbiert
wird.

•

die Zahl der hungernden Menschen bis dahin halbiert wird

•

sichergestellt wird, dass jeder Junge und jedes Mädchen Gelegenheit hat, mindestens die Grundschule zu absolvieren.

•

die Sterblichkeit der Inder um zwei Drittel und die der Mütter um drei Viertel
verringert wird

•

die weitere Ausbreitung von Aids und Malaria endgültig gestoppt oder jedenfalls
die Neuinfektionen überall verringert werden

•

und die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben,
halbiert wird.

2.4

IuK für Afrika

Seit Ende der 1980er Jahre befindet sich der Telekommunikationssektor in einem tief
greifenden Wandel - das gilt für die ganze Welt und für Afrika gleichermaßen: Zum
einen schritt die technologische Entwicklung voran. Vormals existierende Grenzen zwiSeite 21 von 73
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schen Telefon und Computer verschwanden und die zunehmende Konvergenz von Telefon, Computer, Mobilfunk und Internet kam im neuen Begriff der Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK) zum Ausdruck. Relativ sinkende Produktionskosten und die Gründung neuer Industrien führten zu einer kaum für möglich gehaltenen
rasanten Entwicklung. Dieser Innovationsschub fiel mit einem tief greifenden politischen und wirtschaftspolitischen Wandel in Richtung Demokratie und liberaler Marktwirtschaft zusammen. Damit ging eine Verschiebung im globalen Politikansatz einher,
in dem Entwicklungsimpulse durch wettbewerbsorientierte Marktstrukturen und durch
Beteiligung des Privatsektors gefördert werden sollten.
In Afrika wurden erste rudimentäre Fernmeldenetze bereits während der Kolonialzeit
installiert, aber erst seit Mitte der 1990 Jahren hat die Entwicklung einen gewaltigen
Schub genommen. Auch in Afrika wurden monopolistische ausgerichtete staatswirtschaftliche Telekommunikationsstrukturen durch offenere Marktsysteme ersetzt; teils
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).
Dieser Entwicklungsschub erfasste zwar alle Kontinente gleichermaßen, gleichwohl in
sehr unterschiedlichem Ausmaß. Kennzahlen weisen das gesamte Afrika (mit Ausnahme dem reichsten Land Südafrika) gemeinsam mit einigen Ländern Südasiens und in
Nah-Ost als Schlusslicht eines internationalen IKT-Rankings aus. In der nächsten Tabelle möchte ich einige Kennzahlen für die Verbreitung von IuK in Afrika näher erläutern:
Tabelle 1: IKT-Ranking ausgewählter Afrikanischer Staaten (2007)

Sub Saharian Arica
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
CapeVerde
Central African Republic
Chad

Mobile phoFixed line
Ranking ne
Ranking Internet
Ranking
per 1000 people
per 1000 people
per 1000 people
17,0
124,5
29
5,9
33
68,6
24
11,0
22
9
24
88,9
20
50,4
5
74,8
5
466,3
5
34,0
11
7,4
30
43,3
35
4,9
30
3,8
38
20,3
45
5,3
28
6,2
32
138,4
14
15,3
18
140,9
3
161,2
11
49,3
6
2,5
44
24,8
41
2,7
34
1,4
47
21,5
43
4,1
32
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Comores
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

28,2
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

11
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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26,8
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

40
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

33,3
2,4
12,5
11,0
12,6
13,9
15,9
2,3
48,4

12
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. Ganz zu schweigen von einem Internetzugang!
Zur besseren Einschätzung der Zahlen möchte ich im Folgenden die Vergleichszahlen
für Deutschland präsentieren.
Abbildung 6: Anzahl der Handys in Deutschland

Quelle: www.bitkom.org/files/images/BITKOM-Grafik_Han..
In einer Pressemitteilung im August 2008 des Bundesverbandes Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) wurden folgende Zahlen veröffentlicht: der digitale Mobilfunk startete in Deutschland 1992 und konnte im ersten Jahr
knapp eine Million Kunden gewinnen. Diese Zahl stieg innerhalb der ersten fünf Jahre
auf 5,6 Millionen. Der stärkste Boom setzte mit Einführung der Prepaid-Karten in den
Jahren 1999 und 2000 ein. 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
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100 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Damit besitzt statistisch jeder fünfte Deutsche
zwei Handys oder Mobilfunkkarten (vgl. www.blogspan.net/tag/handy).
Wir leben in einer globalen Wissensgesellschaft. Arme von der Möglichkeit des Zugangs zu den erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten auszuschließen, hieße, ihnen
wichtige Wissens- und Kommunikationsquellen für die eigene Entwicklung vorzuenthalten. Dabei ist es eine Tatsache, dass vor allem Computer, Internet und Mobiltelefone
Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit sind. Sie sind längst unerlässliche
Hilfsmittel in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Bildung, Gesundheit und Umwelt. Kein
Krankenhaus, keine Universität, kein Wirtschaftsunternehmen kommt ohne sie aus. Zugleich stellen sie selbst wichtige wirtschaftliche Erfolgsprodukte dar. Große und bekannte Firmen der Kommunikationsbranche (Erisson, Nokia, Cisco, etc.) haben sich
geradezu stürmisch entwickelt.
Das gilt auch für in Afrika tätige Telekommunikationsunternehmen wie z.B. das südafrikanische Unternehmen Celtel International. Es betreibt in Afrika heute das größte zusammenhängende Mobilfunknetzwerk und erreicht mittlerweile 30 Prozent der Bevölkerung des Kontinents: in 13 Ländern, darunter Malawi, Burkina Faso, Uganda, Kenia,
Sierra Leone und Gabun. So hat der Kontinent die immensen Investitionen für den Ausbau eines Telefonfestnetzes gespart (http:/www.dw
world.de/dw/article/0.1503.1652007.00.html).
Die Entwicklungspolitik erkennt zunehmend die Bedeutung von IuK für Wirtschaft,
Verwaltung, Gesundheitswesen und Bildung in Afrika. Beim Aufbau und der Stärkung
demokratischer Strukturen, dem Schutz der Umwelt, der Bekämpfung von Seuchen wie
HIV/Aids oder Malaria, von funktionierenden Gesundheitssystemen sind sie unentbehrlich. Richtig eingesetzt, tragen IKT zu einer menschenwürdigen Entwicklung und zur
Armutsbekämpfung bei (vgl. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine /
MagazinEntwicklungspolitik/061/t2-ikt-fuer-afrika-zef-ihn.html).
IKT stellen nicht nur moderne Kommunikation sicher, sie sind auch wichtige Werkzeuge in der politischen Mitgestaltung der Globalisierung. Eine Studie des Zentrums für
Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn für den Deutschen Bundestag hat
herausgefunden, dass in den Ländern Subsahara-Afrikas Handys, Computer und Internet längst als Mittel zur Befriedigung von Grundbedürfnissen angesehen werden. Sie
spielen eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Beteiligung der Zivilgesellschaft am
politischen System.
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3

Telekommunikationsinfrastruktur Afrikas

Wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt wurde, kommt im Hinblick auf die Entwicklung Afrikas der Telekommunikationsinfrastruktur eine ganz entscheidende Bedeutung zu. In diesem Kapitel sollen daher drei IuK-Technologien detaillierter vorgestellt
werden, die einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung haben dürften.

3.1

Auswahl von relevanten Technologien

Es steht wohl mittlerweile außer Frage, dass IuK unentbehrlich für die Schaffung neuer
Fähigkeiten wirtschaftlichen Wachstums und technischem Wandel ist. IKT-Produkte
sind an sich Teil der Wertschöpfung. Der Anteil an Hochtechnologieprodukten nimmt
im internationalen Handel immer mehr zu. IKT-Produkte können daher direkt zur Steigerung des Einkommens beitragen. Sie sind einerseits Befähiger für einen Wettbewerb
und andererseits ein Schlüsselsektor für sich (vgl. http://www.itu.int/ITUD/connect/africa/2007/media/kit/africa_ict.html).
Abbildung 7: Neue Geschäftsfelder entwickeln sich: Friseurdienstleistungen und Reparaturen von Mobiltelefonen in einem Laden in Accra, Ghana

Quelle: eigenes Foto November 2005
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Ich möchte mich im Folgenden auf einige wenige Technologien beschränken. Hauptkriterium für die Auswahl war die Zugänglichkeit und Verbreitung dieser Technologien.
Mit ist durchaus bewusst, dass für viele High-Tech-Anwendungen im Telemedizinbereich, so z.B. in der Teleradiologie oder verwandten Gebieten ganz andere Bandbreiten
notwendig sind und andere Technologien zum Einsatz kommen müssen. Diese Anwendung sind sicher hoch interessant - auch für Entwicklungsländer! Trotzdem möchte ich
mich aber ganz bewusst auf einige wenige Technologien konzentrieren, nämlich solche,
bei denen ich die größten und zeitnächsten Auswirkungen auf das Gesundheitssystem
sehe.

3.2

Festnetz

Es scheint, als sei das Festnetz in Afrika ist quasi „vom Aussterben bedroht“. In Afrika
liegt die Anzahl der Mobilfunknutzer aufgrund der schlechten Infrastruktur traditionell
über der Festnetzkundenzahl. Viele Afrikaner legen sich lieber gleich ein Handy zu, als
auf einen Telefonanschluss zu warten. Bereits im Jahr 2000 gab es auf dem Kontinent
mehr Handy- als Festnetzuser (vgl. http://www.pressetext.de/pte.mc?pte =050506003).
Momentan haben im Durchschnitt knapp 30 Prozent der Afrikaner ein Handy. Bei Festnetzanschlüssen sind es noch nicht einmal vier Prozent. Besonders deutlich ist das Verhältnis in Kenia. Während es dort 6,5 Millionen Mobilfunknutzer gibt, zählt das Land
nur 300.000 Festnetzanschlüsse. Tatsächlich ist es vielerorts zu teuer, Festnetzkabel zu
ziehen
und
sie
anschließend
vor
Diebstahl
zu
schützen
(vgl.
http://www.welt.de/wirtschaft/article884494/Afrika_erlebt_ein_kleines_Wirtschaftswun
der.html).
Abbildung 8: Telekommunikationsinfrastruktur (Festnetz) in einem Dorf in der Nähe
von Kumasi, Ghana
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Quelle: Offen verlegte Telefonkabel, eigene Bilder, November 2005
Neben den nordafrikanischen Ländern sind es vor allem die reichen Inselstaaten (Cape
Verde, Seychellen und Mauritius) als auch die beiden relativ wohlhabenden Staaten im
Süden Afrikas (Südafrika und Botswana), die über relativ gut ausgebaute Festnetze verfügen, vielleicht ein erster Hinweis darauf, wie wichtig eine funktionierende Telekommunikationsinfrastruktur für eine finanziell gesunde Volkswirtschaft ist (vgl. Tabelle 1).
Ein Grund für die eher zögerliche Entwicklung des Festnetzmarktes ist sicher in den
Beharrungstendenzen der staatlichen Monopolstrukturen zu sehen, die sich erst seit den
1990 Jahren aufgelöst haben. Seit der Jahrtausendwende hat sich der afrikanische Festnetzmarkt merklich gewandelt. Ihm kann man heute in weiten Teilen durchaus liberale
Grundsätze, Offenheit und Wettbewerb bescheinigen. Die Auflösung alter staatlicher
Anbietermonopole und die Stärkung der Konkurrenzfähigkeit in einem umkämpften
Markt sind die größten Herausforderungen der derzeitigen Festnetzanbieter. Die Konkurrenz wird wenig überraschend aus dem Mobilfunk kommen. Zudem nähern sich
Festnetz und Mobilfunk auch technologisch weiter an, da mobile Festnetztechnologien
(LAN, WIFI, WLAN) an Bedeutung gewinnen. Daraus könnten auch neue Perspektiven
für das Festnetz erwachsen, die auf seinen traditionellen Stärken beruhen: Preis und
Kapazität, die Bereitstellung flexibler, breitbandiger (Internet) und kostengünstiger Telekommunikationsdienstleistungen (vgl. Nielinger 2004, S. 10f).

3.3

Mobilnetz

Eine der größten Erfolgsgeschichten Afrikas ist die rasante Ausbreitung der Mobiltelefonie. Afrika hatte in den letzten 5 Jahren die größten Zuwachsraten aller Regionen der
Welt. Der Markt für Mobiltelfonie ist dort doppelt so schnell gewachsen wie im Rest
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der Welt. Diese Entwicklung hat signifikant dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen Zugangsmöglichkeiten zur Telekommunikation haben. Die Anzahl der Mobiltelefone hat schon 2001 die Anzahl der Festnetzanschlüsse überholt. 2006 gab es in Afrika
ca. 192,5 Millionen Mobilfunkteilnehmer, ca. siebenmal so viel wie Teilnehmer mit
Festnetzanschlüssen (vgl. http://www.itu.int/ITU-D/connect/africa/2007/media/kit/ africa_ict.html).
Das Wachstum beschleunigt weiter: Ende 2007 gab es, wie die nächste Abbildung zeigt,
schon 280,7 Mio. Mobilfunknutzer. Das entspricht einem Verbreitungsgrad von ca.
30.4%, d.h. heute hat fast jeder dritte Afrikaner Zugang zum Mobilfunknetz. Dieses
rasante Wachstum wird auch noch weiter anhalten.
Abbildung 9: Mobiltelefonie und Verteilung

Quelle: http://whiteafrican.com/2008/08/01/2007-african-mobile-phone-statistics/

Wichtig zu bemerken ist die Tatsache, dass dieses Wachstum in erster Linie den Prepaid-Karten zu verdanken ist. Wie schon weiter oben beschrieben, bieten diese PrepaidKarten privaten Unternehmern eine Einkunftsquelle. Auf meinen Reisen nach Afrika
war ich immer wieder überrascht, wie viele Telefonkartenhändler und „Internetcafé“Betreiber (in einigen afrikanischen Staaten auch „Small Buisness Centres“) in den afrikanischen Ländern ihr Einkommen durch die Telekommunikation sicherstellen. Aber
nicht nur die Kleinst- und Kleinunternehmen spielen hier eine wichtige Rolle, auch
mittlere und große multinationale Unternehmen sind treibende Kräfte, um die Telekommunikations-Infrastruktur in Staaten, die aus eigener Kraft die so genannte „digitale
Kluft“ nicht zu schließen vermögen, zu verbessern,. Dort blieben ansonsten breite Teile
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der Bevölkerung, gerade ärmere und in ländlichen Regionen lebende Menschen, von der
Telekommunikation gänzlich abgeschnitten.
Abbildung 10: Display von Telefonkarten eines Kleinunternehmers in Kumasi, Ghana

Quelle: eigenes Foto, November 2005
Weil viele Afrikaner wirtschaftlich gar nicht in der Lage sind, eine regelmäßige monatliche Gebühr zu bezahlen, spielen diese Karten eine unglaubliche Rolle für den Telekommunikationsmarkt: mehr als 80% aller Handys in Afrika sind „prepaid“. Aufladbare
Karten, die in der Anfangszeit oft einen Nennwert von US-$ 20,00 hatten gibt es heute
schon ab US-$ 2,00 (vgl. Nielinger 2004, S. 14)5. Diese Tatsache ist übrigens für EHealth und M-Health Anwendungen von wesentlicher Bedeutung, ermöglichen diese
Preise doch auch den Zugang der ärmeren Bevölkerungsschichten.
Betrachtet man die einzelnen Märkte, dann ist festzustellen, dass Nigeria, Südafrika und
Ägypten, die am schnellsten wachsenden Märkte sind. Wichtig im entwicklungspolitischen Sinne ist die Tatsache, dass die meisten Anbieter aus Afrika stammen: die sieben
größten afrikanischen Investoren kontrollierten ca. 53% des Marktes.
Im untenstehenden Schaubild wird nochmals das Potential verdeutlicht, welches selbst
in den schon heute wichtigsten und auch profitabelsten Märkten gesehen wird. Es wird
deutlich, dass das bevölkerungsreiche und erdölschwere Nigeria, Kenia und das - ver-

5

Andere Quellen gehen von bis zu 95% aus (vgl. http://whiteafrican.com/2008/08/01/2007-africanmobile-phone-statistics).
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glichen mit andern Staaten Schwarzafrikas - reiche Südafrika, ein immer noch enormes
Potential bieten.
Abbildung 11: Wichtigste Mobilfunkmärkte in Afrika

Quelle: http://whiteafrican.com/2008/08/01/2007-african-mobile-phone-statistics/
Der Mobilfunkmarkt in Afrika lässt sich nur sehr schwer beschreiben, ist er doch in den
verschiedenen Staaten sehr unterschiedlich ausgeprägt: so gab es z.B. in Nigeria nicht
weniger als 11 unterschiedliche Anbieter, wohingegen die Staaten in Nordafrika normalerweise mit 3 oder 4 auskommen. Der Markt wird bisher von der Südafrikanischen
MTM mit ca. 75 Mio. Mobilfunknutzern dominiert. Gefolgt wird der Marktführer von
Vodafone mit knapp 35 Mio., Orascom aus Ägypten, ca. 33 Mio., Zain aus Kuwait, das
die Celtel 2007 übernommen hat mit 30 Mio. und Orange mit ca. 28 Mio. Mobilfunknutzern
(vgl.:
http://whiteafrican.com/2008/08/01/2007-african-mobile-phonestatistics/).
Ohne Zweifel ist aber die Tatsache, dass in den Ausbau des afrikanischen Telekommunikationsmarktes in den nächsten Jahren erhebliche Summen investiert werden. So sollen nach Angaben der Marktforscher von BMI-TechKnowledge 2009 insgesamt 61
Mrd. Dollar an Investitionen in den afrikanischen Telekommunikationsmarkt fließen
(vgl. http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=050506003).
Die Verbreitung von mobiler Telekommunikation in armen, strukturschwachen Regionen sehen auch die Vereinten Nationen als einen wichtigen Schritt zur Beseitigung der
Armut. Wer Zugang zu Kommunikationsmedien hat, dem eröffnen sich auch neue wirtschaftliche Chancen.
In Afrika ist das größte Hindernis bei der Verbreitung solcher Technologien z.Zt. die
mangelnde
Versorgung
mit
Elektrizität
(vgl.
http://www.innovationsreport.de/html/berichte/informationstechnologie/handynutzer_afrika_vormarsch_
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119166.html.). Aber auch dazu gibt es schon interessante Lösungen, wie in der folgenden Pressemitteilung dargelegt wird: „Ericsson and Sony Ericsson have co-developed a
solar charger for mobile phones to be used in rural areas. The Village Solar Chargers
have now been shipped to the 12 Millennium Village clusters in Africa” (vgl.
http://www.ericsson.com/solutions/news/2007/q4/20071120_solarcharger.shtml).
Abbildung 12: Village Solar Charger der Firma Ericsson

Quelle: http://www.ericsson.com/solutions/news/2007/q4/20071120_solarcharger.shtml

3.4

Internet

Wie in Tabelle 1 schon gezeigt, hat Afrika seinen eigenen „digital divide“, seine eigene
digitale Kluft. Die Chancen das Internet zu nutzen, sind ungerecht verteilt. In Afrika,
insbesondere in den Ländern südlich der Sahara, in dem einige der ärmsten Länder Afrikas liegen, ist der Zugang zu IuK für die meisten Menschen ausgeschlossen. Das ist
von einer Reihe von Faktoren abhängig wie z.B. der fehlenden Verfügbarkeit der Technologie, zu geringen Bandbreiten im Festnetz, und den zu hohen Kosten. Ohne Internetanschluss fehlen aber die Instrumente für die globale Anschlussfähigkeit der ärmsten
Länder. Die ITU stellte für 2006 fest, dass weniger als 5 % von den Afrikanern das
Internet nutzen können. Die Mehrheit der Nutzer lebt in Nordafrika oder in der Republik Südafrika. Im Vergleich dazu haben durchschnittlich ein von zwei Einwohnern der
G8-Staaten Zugang zum Internet. Es gibt in absoluten Zahlen fünfmal mehr InternetnutzerInnen in den USA als auf dem gesamten afrikanischen Kontinent (vgl.
http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/061/t2-ikt-fuer-afrika-zef-ihn.html).
Ein Grund dafür ist zum Teil die fehlende Infrastruktur, die den Preis für Hochgeschwindigkeits-Internet über Kabel in die Höhe treibt. 75 Prozent des afrikanischen
Internet-Traffics wird über Großbritannien oder die USA geroutet. Dieser Umweg kostet afrikanische Staaten jährlich Milliarden an US-Dollar, die nicht anfallen würden,
gäbe es eine adäquate Infrastruktur. E-Mails, die aus Afrika über Kabel gesendet werden, laufen alle durch ein und dieselbe Glasfaserkabelleitung, die vor der afrikanischen
Westküste verläuft. Dieses Kabel war 2002 für 600 Mio. US-Dollar unter Wasser verSeite 32 von 73
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legt worden, um Afrika schnelleren und billigeren Zugang zum Internet zu garantieren.
Doch selbst heute ist von den erhofften positiven Veränderungen noch wenig zu spüren.
Pläne, ein weiteres Glasfaserkabel auch in Ostafrika zu verlegen, sind eingeschlafen.
Wegen der problematischen Kabelverbindung läuft der Großteil der Internetanschlüsse
über Satellit. Doch diese Art der Verbindung ist aufgrund der Verzögerung der Signale
wesentlich langsamer als Kabel. Auch die Bandbreite ist geringer und hinzu kommt,
dass die afrikanischen Satelliten, von denen die meisten vor 20 Jahren in Betrieb genommen wurden, heute bei weitem nicht mehr ausreichen, um Afrikas Nachfrage zu
stillen. Der fehlende Internetzugang ist ein ernstes Problem für die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. "Bevor man Afrika nicht einen Internetanschluss bietet, der genauso
gut ist wie jener im Rest der Welt, kann Afrika kein Teil der globalen Wirtschaft oder
des akademischen Umfeldes sein", meint Lawrence H. Landweber von der Universität
von Wisconsin, der Mitte der 1990er daran gearbeitet hatte, Afrika ins Netz einzubinden
(vgl. http://www.pbosetti.de/newswriter/article.php?article_file =1185365716.txt rintview=1).
In diesem Kapital habe ich aufgezeigt, welche herausragende Rolle dem Mobilfunk in
Afrika zukommt. Das Überspringen einer ganzen Technikgeneration, nämlich dem
Ausbau des Telefonfestnetzes nennt man „Leap frogging“. Hinter diesem Begriff steht
der Ansatz, sinnvolle technologische Sprünge zu wagen und Mobilfunklösungen einzurichten, statt auf teure, unzureichende Festnetze zu setzen. Den damit verbundenen Effekt beobachtet man in Ländern, in denen vor einigen Jahren das Telefonieren Wenigen
vorbehalten war. Heute nutzen selbst in entlegenen Gebieten viele Menschen ihr mobiles Telefon (vgl. DEG Horizonte 2005, S. 2). Mobiltelefone sind in Afrika Familientelefone! Sie werden im Familien- und Freundeskreis und in Call Shops in der Regel von
mehreren Personen genutzt (vgl. Merlin, B. 2007, S. 15). Analysten der Weltbank
schätzen, dass in Subsahara Afrika inzwischen jeder zweite Afrikaner Zugang zu einem
Mobiltelefon hat (World Bank 2006a, S. 47). Das bedeutet bei E-Health-Anwendungen,
die das Mobiltelefon und das Mobilfunknetz als Basis benutzen, kann jeder zweite Afrikaner erreicht werden. Diese Tatsache bestätigt die Hypothese, dass in Afrika E-HealthAnsätze auf der Basis des Mobilfunknetzes die größten Realisierungschancen hätten.
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4

Von den Anfängen der Telemedizin zu E-Health und
M-Health Anwendungen

In diesem Kapitel soll zunächst kurz die Entwicklung der Telemedizin dargestellt werden. Hauptziel dieses Kapitels ist jedoch die Eingrenzung auf die für Afrika wichtigsten
E-Health Anwendungsgebiete.

4.1

Geschichtlicher Abriss

Die tatsächlichen Anfänge der Telemedizin lassen sich bis in die frühen 1960er Jahre
zurückverfolgen. In der Literatur wird immer wieder ein Projekt der psychiatrischen
Behandlung von Patienten durch das Nebraska Psychiatric Institut genannt. Die meisten
Projekte waren jedoch nur wenig erfolgreich, die Kosten für eine Regelanwendung waren noch viel zu hoch, zumeist weil die notwendigen Übertragungskapazitäten auf den
Netzwerken überhaupt noch nicht vorhanden waren. In den 1970er Jahren erlebte die
Telemedizin einen ersten Durchbruch, zumeist aufgrund der damals neuen Möglichkeiten einer Übertragung von Daten via Satellit. Die NASA nutze Telemedizin um beispielsweise den Gesundheitszustand der Astronauten im Weltall zu überwachen. Parallel dazu entwickelten sich (teure) telemedizinische Anwendungen auch für Expeditionen oder auch für die Besatzungen von Bohrinseln oder Forschungsstationen in den
Polarregionen. Ein Jahrzehnt später, in den 1980er Jahren, war vor allem in den reichen
skandinavischen Ländern eine Weiterentwicklung zu beobachten. Aufgrund der großen
Entfernungen in diesen Ländern wurden z.B. in Norwegen im Rahmen des Programms
„Access to Health Services“ erste Videokonferenzen in verschiedenen medizinischen
Disziplinen durchgeführt, so z.B. in der Radiologie, der Dermatologie, der Kardiologie
und der Psychiatrie (vgl. Link 2007, S.8f).

4.2

Überblick

Die Anwendungsbereiche der Telemedizin sind sehr umfassend, daher ist eine Aufgliederung in verschiedene Hauptbereiche notwendig, um später deren besondere Eignung
für die besonderen Anforderungen Afrikas analysieren zu können. Ich möchte mich im
folgenden Kapitel an der vorgenommene Aufteilung im aktuellen Telemedizinführer
Deutschland (2008, S. 116-284) orientieren.
Dort werden eine Vielzahl von aktuellen Projekten und Anwendungen in die folgenden
Hauptanwendungsbereiche gegliedert:
•

Telekonsil, Telekonferenz, Telemonitoring
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•

Kompetenznetzwerke und integrierte Versorgung

•

Dokumentation, Archivierung, Rezept

•

Aus-, Fort- und Weiterbildung

•

Information, Wissen, Entscheidung

•

Bildgestützte Diagnostik, Teleradiologie

•

Sicherheit und Identifikationsverfahren

Eine ähnliche Einteilung nimmt Jörg Behrend vor, ein Mitarbeiter am
Willhelm-Schickard Institut für Informatik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen vor. In dem von ihm entwickelten Schaubild wird darüber hinaus die Komplexität
der Telemedizinischen Anwendungen gut deutlich.
Abbildung 13: Komplexität von Telemedizinischen Anwendungen

Quelle: Jörg Behrend 2005, S. 7 (www. net.cs.uni-tuebingen.de/fileadmin/RI/teaching
/seminar_medizin/ss05/vortraege/behrend_seminar-ss05.ppt)
Anhand des Schaubildes möchte ich verdeutlichen, dass ich mich im Rahmen dieser
Arbeit mehr auf mögliche Anwendungen und die dazu nötige Infrastruktur konzentriere,
den Rahmenbedingungen aber weniger Aufmerksamkeit widme. Ein solches Vorgehen
halte ich aber in dieser Projektarbeit für gerechtfertigt, spielen doch beispielsweise Datensicherheit und Datenschutzaspekte eine eher untergeordnete Rolle in Anbetracht der
notwendigen Unterstützung der afrikanischen Gesundheitssysteme.
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4.3

Eingrenzung einzelner Anwendungsfelder

Im folgenden Kapitel werde ich eine Eingrenzung der möglichen Anwendungsfelder der
Telemedizin in Afrika vornehmen. Dieser Vorgehensweise geht von der Annahme aus,
das nur solche Telemedizinanwendungen kurzfristig erfolgreich sein werden, die sich
a.) an den technischen Gegebenheiten sowie der vorhandenen Infrastruktur und
b.) an den tatsächlich vor Ort vorherrschenden Bedarfslagen, d.h. den dringlichsten Aspekten der afrikanischen Gesundheitssysteme
orientieren.
In einem ersten Schritt habe ich daher alle eher breitbandigen Anwendungen ausgefiltert. So habe im Wissen der vorhandenen Bandbreiten der Mobilfunknetze Afrikas
(GSM-Netz 9,6-54kBit/s) Anwendungen aussortiert, die von vorneherein größere Übertragungsraten benötigen (so z.B. Audio- und Videoübertragungen). Dieses Vorgehen
stellt dabei keineswegs die Notwendigkeit beispielsweise der Teleradiologie oder Telepathologie in Frage sondern berücksichtigt dabei nur die normalerweise vorhandenen
Übertragungskapazitäten in den 54 afrikanischen Staaten.
Abbildung 14: Der Versuch einer Eingrenzung

Quelle: eigene Grafik
So bleiben nach diesem Filtern noch die folgenden Anwendungen übrig, die alle auch
mit schmaleren Bandbreiten zu realisieren sind: Telediagnostik, Telekonsultation, TeSeite 36 von 73
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lemetrie, Teletherapie und Telelernen, also die Datenübertragung für Informations-,
Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecke.
Wenn man diese Anwendungen nun mit den dringlichsten Unterstützungsnotwendigkeiten abgleicht, bleiben folgende Bereiche übrig, die durch E-Health-Anwendungen unterstützt werden können: die eigentliche Patientenversorgung vor Ort inklusive Information und Aufklärung, die Aus-, Fort- und Weiterbildung von medizinischem Personal,
die medizinische Forschung und das Gesundheitsmanagement (Desease Control und
Public Health).
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Weiterentwicklung der Mobilfunknetze, etwa
auf den UMTS-Standard wiederum ganz neue Anwendungen mit Übertragungsraten
http://www.imi.med.univon
bis
zu
2MBit/s
zulassen
(vgl.
erlangen.de/lehre/ws0304/telemed.pdf). Auch werden neue Kompressionsverfahren
dazu führen, dass immer größerer Datenmengen übertragen werden können.
Im nächsten Kapitel sollen diese Vorüberlegungen und die daraus resultierende Auswahl mit den tatsächlichen medizinischen Notwendigkeiten abgeglichen werden, um so
im Anschluss das Potential für E-Health-Anwendungen im Allgemeinen und einschränkend von M-Health-Anwendungen im Besonderen zu analysieren. Sie sollen später auf
ihre Eignung zur Lösung der wichtigsten Problembereiche des afrikanischen Gesundheitswesens beizutragen, untersucht werden.
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5

E-Health in Afrika

„... ever since my eye swelled up, I have gone to church three times a week to pray for a
care. As soon as I am better I am going back to thank God. I always knew he would
send a way to make me better – I just did not know that it was going to be from London
...but this afternoon I went to London! (Anna Mobutsu)“ (vgl. Mbarika 2002, Seite 1f)6

Bevor in diesem Kapitel konkret auf einige ausgesuchte E-Health-Projekte in Afrika
eingegangen wird, möchte ich zunächst einen Überblick über medizinische Bedarfslagen und die Situation der Gesundheitssysteme in Afrika geben.

5.1

Medizinische Versorgung 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).

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 (ebd. S. XV).

6

In der Literatur und im Internet findet man immer wieder folgendes Zitat einer 23jährigen Landarbeiterin. Es beschreibt eine Videokommunikationsverbindung zwischen einem südafrikanischem Krankenhaus und einer Fachklinik in London.
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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.
Abbildung 15: Die Verbreitung von 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 die Haupttodesursache in Afrika Aids (vgl. WHO 2006, The Health of the
People, S. XI).
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Infektionskrankheiten, Seuchen
Malaria ist in 42 der 46 von dem Bericht erfassten Staaten eine weit verbreitete Krankheit. 90 Prozent der weltweiten Todesfälle im Zusammenhang mit Malaria kommen
demnach in dieser Region vor (vgl. ebd).
Abbildung 16:Todesursachen bei Kindern unter 5 Jahren in der Welt und in Afrika

Quelle: http://fischblog.blog.de/2007/10/18/der_unicef_malaria_bericht_a_8211_ein_bl~3158147
Mehr als 90% aller Malaria-Todesfälle bei Kindern, in absoluten Zahlen ausgedrückt:
eine Million Kinder unter fünf Jahren sterben in Afrika an Malaria.

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 weniger als die
Hälfte aller Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
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Abbildung 17: Nationen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser

Quelle: http://www.worldwater.org/drinkwat.gif

Nationale Gesundheitsysteme
Korrupte und nicht funktionierende nationale Gesundheitssysteme werden in besagten
WHO-Bericht explizit als eine der größten Herausforderungen bezeichnet. Die nationalen Gesundheitssysteme werden als schwach bezeichnet. Sie seien nicht in der Lage, die
Gesundheitsprobleme ihrer Länder zu bekämpfen. Mehrere Schlüsselelemente wurden
identifiziert, die dazu nötig sind, die nationalen Aufgaben zu erfüllen: eine adäquate
Anzahl von Fachkräften, eine ausreichende Infrastruktur, ausreichende Medikamente
und funktionierende Finanzsysteme. Für die IuK der wahrscheinlich interessanteste Bereich wird ebenfalls explizit genannt. So wird angemahnt, dass diese Länder „effective
health information systems including including vital registration, to measure the scale of
a given health problem in order to gauche the appropriate” aufbauen müssen (vgl. WHO
2006, The Health of the People, S. XIX).

Fehlendes Medizinisches Fachpersonal
Ein weiteres Hauptproblem der medizinischen Versorgung in Afrika ist der Mangel an
medizinischem Personal. Viele Entwicklungsländer haben einen akuten Mangel an
Doktoren, vor allem an Fachärzten. Das südliche Afrika hat durchschnittlich weniger als
10 medizinische Doktoren pro 100 000 Bewohner, und 14 Länder haben sogar keinen
einzigen Radiologen. Die vorhandenen Spezialisten konzentrieren sich darüber hinaus
auf die (Groß-)Städte (vgl. Harmish, Fraser, S. F.; Mc Grath, John D., S.465).
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Zusammenfassend können aus diesem Bericht die folgenden Aufgabenfelder identifiziert werden, in denen E-Health-Anwendungen eine große Hilfe darstellen könnten:

5.2

•

Verbesserung der Informationsgrundlagen: Die nationalen Gesundheitssysteme
müssen in die Lage versetzt werden, ihre Gesundheitsdaten zu sammeln und zu
analysieren, um die daraus notwendigen Schritte einleiten zu können.

•

Unterstützung von medizinischem Personal in ländlichen Gebieten: Hier könnten vor allem Hightech-Anwendungen wie Telekonsultationen, Bild- oder Videoverbindungen für Teleradiologie, Teledermatologie, etc. Erleichterung
schaffen. Aber auch weniger teuere Technologien könnten hier zum Einsatz
kommen, z.B. PDAs oder einfache Mobiltelefone, mit denen eine Verbindung
zu einer Leitstelle oder zu einem Informationserver aufgebaut werden kann.

•

Aus-, Fort- und Weiterbildung von medizinischem Personal: Internet-, bild- und
videofonbasierte Dienste sind notwendig, um auch Personal in entlegenen Gegenden zu unterstützen.

•

Medizinische Aufklärung: Hier geht es vor allem darum, durch einfachste Informationskampagnen einen Großteil der Menschen zu erreichen, etwa in der
HIV/AIDS-Aufklärung oder auch bei anderen ansteckenden Krankheiten. Hier
sind einfache SMS-Messages denkbar.

•

Informationsaustausch: Hier geht es darum, den Einzelnen in die Lage zu versetzen mit anderen zu kommunizieren. Informationen über sauberes oder verschmutztes Wasser, über ausgebrochene Krankheiten, über Unfälle etc. können
so schnell weitergeleitet werden, entweder an Freunde, Familien, Bekannte oder
aber auch an Behörden.

Chancen von Telemedizin und E-Health-Anwendungen in
Afrika

Alle großen Gesundheitsorganisationen sind sich mittlerweile einig, dass E-Health eine
große Chance für die Verbesserung der medizinischen Versorgung in Afrika darstellen
kann. So steht beispielsweise für die WHO außer Frage, dass: “Today, E-Health can
support the different functions of the health system, providing a unique opportunity for
strengthening its information, intelligence and knowledge processes. E-Health should be
an essential component of any plans and strategies for health system reform in the 21st
century (http://www.euro.who.int/telemed).
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Auch die “UN Foundation” and “The Vodafone Foundation Partnership” (vgl.
www.unfoundation.org/vodafone) vertreten, in Person ihres Direktors Andrew Dunnett
die Auffassung, dass: “Technology has a major role to play in enabling the international
community to meet the UN Millennium Development Goals for health, including reducing child and maternal mortality. This program is designed to bring innovative use of
technology to bear in helping the United Nations and the worldwide community overcome some of the greatest public health challenges we face today”
(http://www.unfoundation.org/press-center/press-releases/2008/mobile-health-initiativeexpansion.html).
Ein ganz simpler, oftmals wenig beachteter Grund für eine notwendige Verbreitung der
Telemedizin ist die Tatsache, das E- und M-Health-Anwendungen eine medizinische
Versorgung trotz der räumlichen Trennung von Leistungserbringer und Patient möglich
macht. Diesbezüglich stellt die Telemedizin eine große Chance für dünn besiedelte Regionen dar. Eine Anforderung, die für die meisten Menschen in Afrika besteht; dort
leben (2005) ca. 65% der Bevölkerung in ländlichen Gebieten, soviel wie auf keinem
anderen Kontinent. Im Durchschnitt lebt heute bereits die Hälfte der Weltbevölkerung
in
Städten
(vgl.
http://www.weltbevoelkerung.de/pdf/stadtbevoelkerung
_wachstum.pdf).
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, ist es auffallend, dass es kaum Literatur über eine
übergeordnete Bewertung von E-Health-Anwendungen im Allgemeinen und schon gar
nicht über M-Health-Anwendungen in diesem Kontext gibt. Einen der wenigen Artikel,
die ich zu dieser Problematik gefunden habe, ist der von Laurant Elder und Michael
Clarke vom International Development Research Centre in Ottawa, Kanada
sich mit
dieser Fragestellung beschäftigen (vgl.
(www.idrc.ca), die
www.openmedicine.ca/article/viewArticle/191/98).
Sie waren involviert in Pilotprojekte in Uganda, die exemplarisch für viele Projekte der
Vergangenheit stehen könnten. Überaus ehrgeizig, mangelnde technische Ressourcen
und mangelnde Planung führten wie bei vielen anderen Projekten dazu, dass diese nicht
weitergeführt wurden. Sie scheiterten an der fehlerhaften Annahme, dass technische
Schwierigkeiten in Bezug auf die Bereitstellung von Datenkapazitäten zeitnah gelöst
werden könnten. Das Projekt war in vielerlei Hinsicht seiner Zeit weit voraus, was dazu
geführt hat, dass die Akzeptanz eher gering war.
Aus diesen gescheiterten Projekten - und das deckt sich sehr mit den Erfahrungen des
Autors - konnten aber auch wichtige Erkenntnisse gezogen werden. So bedeutet EReadiness für die lokalen Vertreter der Institutionen oftmals was ganz anderes als für
die beteiligten Forscher. Des Weiteren wurde deutlich, dass diese Projekte meist nicht
nach Cost-Benefit-Kriterien analysiert wurden. Häufig wurden unerschwingliche Prototypen entwickelt, die weit von den tatsächlichen (Markt-)Bedürfnissen entfernt waren.
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Auch wurden in fast allen Projekten keine Analysen darüber gemacht, was für Auswirkungen die Projekte denn tatsächlich auf den einzelnen Patienten oder gar auf das Gesundheitssystem hatten.
Auf die Frage, wie E-Health-Projekte gestaltet sein müssen, um eine positive Wirkung
auf die Gesundheitssysteme zu haben, verweisen Elder und Clarke auf Untersuchungen
von Projekten in Asien (Indien und Indonesien) (www.n-logue.com und
www.neurosynaptic.com). Dort wurde u.a. belegt, wie wichtig die involvierten Fachkräfte für das Gelingen dieser Projekte sind. Sie gehen einen Schritt weiter und listen
auf, was ihrer Meinung nach zum Gelingen von derartigen Projekten unabdingbar ist.
Am wichtigsten ist für sie eine nachhaltige Planung über den Projektrahmen hinaus.
Weiterhin muss eine umfassende und neutrale Evaluation in allen Bereichen erfolgen.
Das Projekt muss weit reichend verankert werden, sowohl in der Gesundheitsszene des
Landes als auch darüber hinaus. Dazu gehört auch eine kontinuierliche Berichterstattung und öffentliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen. Der Wissens- und Informationstransfer zwischen allen Beteiligten und zu den relevanten Entscheidungsträgern muss gewährleistet sein. Entscheidend für das Gelingen solcher Projekte ist das
Verständnis für die tatsächlichen lokalen Bedürfnisse. Als Beispiel verweisen die Autoren immer wieder auf Aufklärungsprojekte im Kampf gegen HIV/Aids in Afrika. Diese
Projekte sind deshalb so erfolgreich, weil sie auf vorhandene IuK-Technologien aufbauen und keine neuen und komplizierten Technologien einsetzen. Für die Beteiligten in
diesen Projekten sind konventionelle Technologien eher im Sinne der Zielerreichung
geeignet wie moderne, oftmals unerschwingliche Technologien. Häufig ist in solchen
Projekten auch Geduld notwendig, um Veränderungen festzustellen. Die lässt sich häufig nicht mit der Projektlaufzeit in Einklang bringen.
In Bezug auf das Internet und auf die in Industriestaaten so weit verbreiteten internetbasierten Diensten zeigen die Autoren auf, dass diese Dienste zu kapazitätsintensiv sind
und daher für viele Anwendungen in Afrika nicht in Frage kommen. Sie verweisen daher auch auf die vorhandenen Mobilfunknetze und auf Eingabegeräte, die sich dieser
Infrastruktur bedienen, so z.B. Personal Digital Assistants, Smarphones, aber auch einfache Mobiltelefone. Da diese mehr und mehr auch in Afrika erhältlich sind, betonen sie
deren Eignung für vielfältige M-Health-Anwendungen. In einer Textbox verweisen sie
auf potentielle Anwendungen, auf die ich zum Teil im 6. Kapitel näher eingehen werde:
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5.3

E-Health Projekte in Afrika

Erste Hinweise auf Telemedizinprojekte in Afrika können bis Mitte der 80er Jahre zurückverfolgt werden7. So gab es schon 1985 eine Telekonferenz-Verbindung zwischen
der Universitätsklinik in Nairobi und einem Krankenhaus in Makerere. Diese Verbindung wurde später noch ausgeweitet, indem Satellitenverbindungen in die USA und
Kanada geschaltet wurden, um die Ausbildung von Fachpersonal zu verbessern. Dieses
Projekt “Satellites for Rural Health and Education (SHARE)” kann als Beispiel stehen
für viele Hightech-Anwendungsprojekte, die auch damals schon sehr umstritten waren
(vgl. http://www.angelfire.com/ok3/peaceportal/telehealth.html).
Erste ernstzunehmender Telemedizinprojekte in Afrika können ab Mitte der 90er Jahre
des letzten Jahrhunderts ausgemacht werden (vgl. Mbarika 2002, Seite 1f ). Es ist wenig

7

Trotz einer umfangreichen Recherche kann im Rahmen dieser Arbeit kein vollständiger und kontinuierlicher historischer Überblick gegeben werden. Hauptgrund dafür ist ganz offensichtlich die mangelnde
Dokumentation bisheriger Pilotprojekte.
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überraschend, dass die ersten Telemedizinprojekte entweder im Frankophilien Teil Afrikas oder in Südafrika durchgeführt wurden. Zwei Gründe erklären diese Entwicklung:
erstens, es gab und gibt es immer noch ein großes politisches Interesse Frankreichs an
Afrika und auch die dazu notwendigen finanziellen Mittel entweder durch Mittel des
Französischen Staates selbst und später durch die europäischen Gemeinschaften und
zweitens ist wie schon erwähnt Südafrika das reichste Land des südlichen Afrikas. Es
ist nicht zuletzt auch durch die Stärke der Telekommunikationsindustrie durchaus in der
Lage in diesem Land eigene Forschungsprojekte zu lancieren.
Im folgenden Teilkapitel werden nun exemplarisch einige Telemedizinprojekte in Afrika vorgestellt.
5.3.1 Telemedicine in Africa (RAFT project)
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1479936 und
http://www.dim.hcuge.ch/medgift/publications/mit_raft.pdf
Ziel des Projektes war die Durchführung einer Machbarkeitsstudie eines internetbasierten Telemedizinnetzwerkes, das die besonderen technischen Einschränkungen (z.B.
mangelnde Bandbreiten, mangelnde Elektrizitätsversorgung) von Anfang an mit berücksichtigte. Dazu wurden „Internet-based technologies for distant learning and teleconsultations“ eingesetzt ( http://www.dim.hcuge.ch/medgift/publications/mit_raft.pdf).
Das Projekt wurde in mehreren Staaten Westafrikas von 2001-2005 unter Federführung
der Genfer Universitätskliniken durchgeführt.
Abbildung 18: Beteiligte Nationen am RAFT-Projekt

Quelle: www.dim.hcuge.ch/medgift/presentations/presentationMIT_RAFT18082005.ppt
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Das Projekt wurde 2001 in Mali mit insgesamt vier Krankenhäusern gestartet, drei
davon waren KH in der Bamako-Region, ein Krankenhaus war im ländlichen Raum
angesiedelt. 2002 wurden weitere Testsites in Mauretanien eröffnet: sieben davon in
Nouakchott, acht Regionalkrankenhäuser und ein ländliches Telezentrum. 2003
wurde Marrakech in Marokko angeschlossen. 2004 folgten Burkina Faso, Senegal
und Tunesien und schließlich 2005 noch Kamerun, die Elfenbeinküste, Madagaskar
und Niger.
Insgesamt wurden mehr als 100 Telelernveranstaltungen und mehr als 20 Telekonsultationen an verschiedenen Orten durchgeführt.
Die Ergebnisse dieses großen Projektes sind vielseitig, sie zeigen aber auch klar „the
need for a strategy that is adapted to local needs and realities. Applications need to
help locally; otherwise they will not get used” (http://www.pubmedcentral.
nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1479936).
Für das Projekt bedeutete dies, dass alle Unterrichtsmaterialien auf die vorhandenen
Bandbreiten angepasst werden mussten. Sound und Videoübertragungen wurden
weitestgehend durch normale Folien ersetzt. Als effizientes Kommunikationsmittel
hat sich die normale Email bewährt. Die meisten afrikanischen Ärzte benutzen übrigens nach wie vor accounts im Ausland, meist in den USA, um nationale Zugangsschwierigkeiten zu umgehen. Inhaltlich zeigte sich in dem Projekt, dass durchaus
ein Bedarf an Nord-Süd-Unterricht besteht, dass dieser aber oft nicht durch Experten aus der Schweiz vermittelt werden konnte. Hauptgrund dafür waren die unterschiedlichen diagnostischen und technischen Möglichkeiten der Ärzte in den beteiligten Institutionen. Weitaus wichtiger und erfolgversprechender erscheinen in diesem Zusammenhang Ansätze eines Süd-Süd-Unterrichtes, also einer Vermittlung
der Lerninhalte innerhalb des afrikanischen Kontinents. Auch der vorhanden „digital divide“ innerhalb der Länder stellt ein großes Problem dar. So ist eine internetbasierte Vernetzung der großen Hospitäler in den afrikanischen Zentren möglich, häufig jedoch eine Verbindung mit Versorgungseinrichtungen in ländlichen Gebieten
unmöglich. Hier müsste auf satellitenunterstützte Möglichkeiten (z.B. Mini-VSAT
(vgl. www.i-space.fr/miniVSateng.doc)) zurückgegriffen werden, um eine Mindestversorgung mit Bandbreite auch in solchen Gebieten zu garantieren.
Zusammenfassend konstatieren MD Cheick Oumar Bagayoko, PHD Henning
Müller und MD Antoine Geissbuhler „Telemedicine tools have an important role to
play in the improvement of the quality and efficiency of health systems in developing countries, as they offer new channels for communication and collaboration, and
enable the dematerialization of several processes that are usually hindered by deficient physical infrastructures. They also expose some risks, and in particular the exSeite 47 von 73
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change of inappropriate or inadequate information and the potential aggravation of
local digital divide between the cities and the rural areas. These risks must be examined when designing telemedicine projects and can probably be mitigated by the
development of South-South communication channels, the use of satellite-based
technologies to incorporate remote areas in the process and by fostering a culture
and skills for local medical contents management. These aspects are being further
investigated
by
the
RAFT
project”
(http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1479936).

5.3.2 Exploratory Survey of the Applications of Telemedicine in Ghana
and Ghana Medical Networking Project (Cuba supports Ghana)
Schon 1999 fand eine explorative Untersuchung zum Thema Telemedizin in Ghana
statt. Es sollte herausgefunden werden, inwiefern Doktoren und Administratoren von
zwei wichtigen medizinischen Einrichtungen in Ghana in der Lage sind, Computer und
moderne Telekommunikationsmittel zu nutzen und inwiefern sie über Kenntnisse über
telemedizinische Anwendungen verfügen. Gleichzeitig sollte herausgefunden werden,
ob solche Technologien in Ghana eingesetzt werden. 30 Fragebögen wurden in einem
städtischen Krankenhaus und einem in einem eher ländlichen Gebiet verteilt. Nur wenige der Befragten waren in irgendeiner Form in einem Informationsaustausch involviert.
Die Befragten zeigten jedoch ein erhebliches Interesse an einer Anbindung an professionelle Netzwerke und an einen Zugang zu medizinischen Datenbanken. Haupthinderungsgründe wurden in den finanziellen Möglichkeiten der Einrichtungen aber auch
institutionelle und organisatorische Schwierigkeiten wurden genannt (vgl.
http://jtt.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/6/3/177).
An dieser grundsätzlichen Situation hat sich offenbar auch 5-6 Jahre später nur wenig
verändert. In mehreren Gesprächen im November 2006 mit dem damaligen Gesundheitsminister und Chefarzt der Universitätsklinik in Accra, Dr. Kwaku Afriyie verdeutlichte dieser immer wieder, die Notwendigkeit, dass die Kliniken im Norden des Landes
unbedingt an den Standard der Kliniken in Accra herangeführt werden müssten. In den
Telekommunikationen im Allgemeinen und in telemedizinischen Anwendungen im
Besonderen sah er eine Möglichkeit dies zu schaffen. Vor allem in der „TeleEducation“, wie er es nannte, sah er eine entscheidende Komponente, den Ausbildungsstand des medizinischen Personals zu verbessern.
In der Amtszeit seines Vorgängers, Dr. Kwaku Danso-Boafo wurde Anfang 2000 ein
Projekt angekündigt, in dem 14 Krankenhäuser in ländlichen Gebieten Ghanas mit einer
Referenzklinik in Accra verbunden werden sollten. Dort sollte eine zentrale Datenbankaufgebaut werden, auf die von allen Provinzhauptstädten aus zugegriffen werden hätte
Seite 48 von 73

Analyse der IuK-Infrastruktur in Afrika als Voraussetzung für erfolgreiche E-Health-Anwendungen

können. Später war geplant, diese Verbindung auch auf Kuba und eventuell andere
Länder auszuweiten. Der Zugriff auf medizinische Informationen einerseits und die
kollegiale Unterstützung mittels bildbasierter Systeme hätte zu einer Verbesserung des
Gesundheitssystems
führen
können
(vgl.
http://www.hoise.com/vmw/00/articles/vmw/LV-VM-06-00-8.html). Dieses ambitionierte Projekt soll als Beispiel dienen, weshalb so viele Projekte zum Scheitern verurteilt waren. Neben den politischen Verwirrungen, auf die ich an dieser Stelle nicht eingehen möchte, waren die technischen, finanziellen und vor allem auch organisatorischen Voraussetzungen für ein solches Projekt zum damaligen Zeitpunkt überhaupt
nicht gegeben. Eine breitbandige Verbindung zwischen Accra und den 14 genannten
Provinzhauptstädten besteht auch heute noch nicht. Man muss kein Telekommunikationsexperte sein, um behaupten zu können, dass eine solche Festnetzverbindung wohl
kaum mehr in den Norden des Landes verlegt werden wird.
5.3.3 Applying User-Centered Design to Telemedicine in Africa (Ghana)
as part of the Technology and Infrastructure for emerging regions
(tier) Project at U.C. Berkeley
Ein Haupthinderungsgrund einer verbesserten Gesundheitsversorgung in vielen Entwicklungsländern ist der mangelhafte Zugang zu medizinischem Knowhow und zu medizinischem Personal und vor allem zu Fachpersonal. Ärzte, die in diesen Ländern praktizieren, sind häufig auf sich alleine gestellt, ein (fachlicher) Austausch mit KollegenInnen ist normalerweise nicht möglich. Außerdem fehlt zumeist ein Zugang zur medizinischen Forschung und neuen Erkenntnissen.
In diesem Projekt soll daher der Kontakt zwischen Allgemeinmedizinern und Spezialisten in Ghana gefördert werden, um den fachlichen Austausch zu ermöglichen und intensivieren. Dieser Kontakt soll durch den Einsatz von IuK, per Telefon, Email und gegebenenfalls dem Internet erfolgen. Kommunikationstechnologien sollen dazu beitragen:
•

Unnötigen Reiseaufwand zu verhindern und fehlerhafte Diagnosen durch die
Fernberatung zwischen Allgemeinmedizinern und Spezialisten zu vermeiden

•

Ghanaische Ärzte in die Lage zu versetzen mit Ihren Kollegen in Accra genauso
in Verbindung zu bleiben wie mit Kollegen im Ausland

•

Die Belastung von den zu wenigen Spezialisten in Ghana zu vermindern

Die Schlüsselfunktionen, die im Rahmen des Projektes untersucht werden sollen, sind
•

ein Case Management, indem Patientendaten aufgenommen und der Zugang dazu hergestellt wird
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•

eine multimodale und asynchrone Kommunikationsverbindung aufzubauen, die
ein Kommunikation mittels verschiedener Medien erlaubt, auch und vor allem
bei den eingeschränkten Möglichkeiten in Ghana

•

ein soziales Netzwerk, das die Kommunikation sowohl zwischen Doktoren in
den Städten und auf dem Land als auch zwischen Ärzten in Ghana und dem
Ausland verbessert

Das Projekt startete 2007 und soll zwei Jahre gefördert werden. Zunächst wurden neun
Institutionen miteinander verbunden: drei davon aus dem ländlich geprägten Norden,
drei kleinere Einrichtungen aus dem Großraum Accra und drei große Krankenhäuser in
Accra (vgl. http://mikeb.inta.gatech.edu/UCDandIDWorkshop/papers/ho.pdf und
http://tier.cs.berkeley.edu/wiki/Healthcare).

5.3.4 Healthnet (afrikaweit)
Das bisher wohl erfolgreichste Projekt im Bereich Telemedizin ist HealthNet. Das von
einer privaten Non-Profit-Organisation SatelLife betriebene System versorgt heute rund
10000 Mediziner in 150 Ländern mit medizinischem Fachwissen, Email-Kontakt, elektronischen Konferenzen und anderen IuK-Dienstleistungen. Fest gebuchte Satelliten (sogenannte Low Earth Satellites) sorgen für eine dauerhafte und sichere Verbindung der
Mitglieder untereinander. Derzeit arbeitet HealthNet mit dem Satelliten HealthSat-2, der
auf seiner Umlaufbahn um die Erde jede Bodenstation mindestens einmal täglich versorgt. Stationen in der nähe des Äquators können aufgrund ihre geographischen Lage
bis zu viermal am Tag rund 13 Minuten Kontakt mit dem Satelliten aufnehmen. Die
Übertragungsrate beträgt 9.600 Bits pro Sekunde. Diese Technologie erlaubt auch in
Afrika eine Vielfalt von Anwendungen. Einige wenige sollen an dieser Stelle kurz näher
erläutert werden:
•

Ärztenetzwerke: In Mozambique, Tansania und Uganda wird HealthNet von
Verbrennungsspezialisten genutzt um sich gegenseitig zu beraten und auszutauschen.

•

Datensammlung: In Gambia nutzen Beamte des Gesundheitsministeriums, die
bisher bis zu 700 km pro Woche reisen mussten, die Verbindung um ihre erhobenen Daten via Email an eine Zentrale zu schicken.

•

Gesundheitsversorgung: Ärzte in Äthiopien nutzen HealthNet um Überweisungen im Vorfeld mit Kollegen abzustimmen. Auf diese Weise reduzieren sie die
Anzahl unnötiger Reisen ihrer Patienten erheblich.
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•

Zugang zu medizinischem Fachwissen: in Anbetracht einer drohenden bezogen
Bibliothekare der Nationalbibliothek Informationen von ihrer „Partnerbibliothek“. Sie bereiteten die erhaltenden Informationen auf und leiteten diese weiter
an Einrichtungen im Landesinneren.

•

Forschung: Malariaforscher im schwerzugänglichen Norden Ghanas nutzen die
Satellitenverbindung, um täglich mit KollegenInnen der London School of Hygiene and Tropical Medicine und dem Tropeninstitu in Genf zu kommunizieren.

Mit einfachen zum Teil batteriebetriebenen Basisstationen und Computernetzwerken
auf Telefonbasis schafft HealthNet ein weltweites Netzwerk von medizinischen Experten (Vgl. http://www.mbarika.net/Backup_August-2005/Research/Grants%20Related
/NSF_TeleMedcine_SSA/Telemedicine%20Project%20Summaries.htm
und
http://www.healthnet.org/healthnet.php).
In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, von welche enormer Bedeutung es für eine
erfolgreiche Durchführung von Telemedizinprojekten ist, sich ganz auf die Bedingungen vor Ort einzulassen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die vorhandene technische Infrastruktur als noch mehr auf das vorhandene Knowhow der Beteiligten. Ein Zurückgreifen auf die Kreativität der Personen vor Ort scheint eine unabdingbare Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Implementierung von Projekten zu sein.
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6

Eine Bestandsaufnahme von M-Health-Projekten in
Afrika

Ursprünglich hatte ich geplant auf Basis einer umfangreichen Desktop-Recherche eine
möglichst vollständige Auflistung aller durchgeführten M-Health Projekte zu erstellen.
Aufgrund der schon erwähnten Informationssituation habe ich dies im Rahmen dieser
Projektarbeit jedoch nicht umsetzen können. Daher können in den folgenden beiden
Teilkapiteln nur Beispiele gegeben werden.

6.1

Abgeschlossene und nicht in den Regeldienst
übernommene Projekte

Im Folgenden sollen exemplarisch diverse Projekte vorgestellt werden, bei denen Mobiltelefone, Smartphones oder auch Handheld Computers (Personal Digital Assistants
PDAs) eingesetzt wurden oder noch werden.
6.1.1 Uganda Health Information Network
Das Uganda Health Information Network (UHIN) ist ein Gemeinschaftsprojekt der
Uganda Chartered HealthNet (UCH), AED-SATELLIFE, der Makerere University Medical School und “Connectivity Africa” des “International Development Research Centers (IDRC)“ von Kanada. Das Projekt zielt darauf ab, den Zugang zu Gesundheits- und
Medizininformation zu verbessern und die Datensammlung und -auswertung durch den
Einsatz von so genannten „handheld computers“, also “Personal Digital Assistants
(PDAs)“, die mit dem lokalen GSM-Netzwerk verbunden sind.
Die PDAs werden gebraucht, um Informationen und Daten mittels frei zugänglichen
Access Points des nationalen Mobilfunknetzes zu kommunizieren. Das Projekt wurde
im Oktober 2003 gestartet. AED-SATELLIFE und UCH haben mehr als 350 PDAs mit
dem notwendigen zusätzlichen Equipment ausgestattet. 20 Access Points wurden an
strategisch wichtigen Punkten der beteiligten Landkreise installiert.
Diese Access Points sind (Auto-)batteriebetriebene unabhängige Einheiten, die aus einer GSM-Sendeempfangsanlage und einem Datenspeicher bestehen. Jeder Access Point
kann bis zu 1000 PDAs bedienen. Diese Access Points “kommunizieren” mit einem
Server, der im UCH in Kampala steht. Die Datenverbindung erfolgt über das GSMMobilfunknetz. Zwischen PDA und Access Point erfolgt zwischen Infrarotverbindung –
so können Information hoch- bzw. herunter geladen werden.
Die Ziele des UHIN-Projektes lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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•

Die Effektivität dieser Technologie in Bezug auf die Etablierung eines 2-Wege
Gesundheitssystems zu testen und zu analysieren.

•

Alle mit der Technologie verbundenen laufenden Kosten zu identifizieren.

•

Den Unterstützungs- und Trainingaufwand festzustellen, der notwendig ist, um
den ganzen Nutzen des Systems zu erzielen.

•

Den Ausbau der Fähigkeiten des UCH’s Medizinische Inhalte entsprechend den
lokalen Bedingungen zu verbreiten und die Datensammlung zu unterstützen.

•

Standardarbeitsanweisungen und Protokolle zu entwickeln, um die Gesamtfunktionalität des Systems zu erhöhen.

Das Projekt hat bereits die Eignung dieser Technologie für das Sammeln und die Verbreitung von gesundheitsbezogenen Daten unter Beweis gestellt. Darüber hinaus wird
über dieses System eine kontinuierliche medizinische Aus- und Weiterbildung organisiert. Das UCH möchte auch ein langfristiges Nachhaltigkeitskonzept für das Netzwerk
entwickeln. Es dokumentierte dafür kontinuierlich den Trainingsaufwand des Personals,
den Unterstützungsaufwand, die laufenden Betriebskosten für das Netzwerk, die technologiebezogene Herausforderungen und Lösungen und engagiert sich sehr für eine ständige Überwachung und Evaluation des Projektes um die Ausweitung des Projektes und
eine eventuelle Wiederholung in anderen Ländern8 (vgl. http://pda.healthnet.org).

6.1.2 SMS zur Aufklärung von HIV/AIDS-Betroffene und deren Pfleger
Zwei Projekte sollen verdeutlichen, wie in Südafrika und Kenia Mobiltelefone eingesetzt werden, um HIV/Aids-Kranke und deren Angehörigen zu unterstützen. Mit überlasteten Gesundheitssystemen und einem Mangel an Ärzten führen diese beiden Länder
einen aussichtlosen Kampf gegen die Krankheit. Frauen stellen den größten Anteil der
Armen in der Welt dar und sind daher am schlimmsten von der Verfügbarkeit von
(über-)lebenswichtigen Medikamenten betroffen. Zusätzlich sind sie es, die den Großteil der Pflege der Kranken und Alten übernehmen als auch die Erziehung der Kinder.
Durch den Tod oder die Krankheit der Männer nimmt die Belastung der Mütter immer
weiter zu, die keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang zu Medikamenten haben,
um die kranken Angehörigen zuhause zu versorgen.
Ca 5 Mio. Südafrikaner und 2 Mio. Kenianer sind mit dem HIV-Virus infiziert. Beide
Länder führen antiretrovirale (ARV) Therapieprogramme ein, die aber bis heute nur
geringe Auswirkung hatten. In Südafrika, einem der Länder mit der höchsten
HIV/Aidskrankenrate der Welt, wurde ein Prozess von einer Expertengruppe angesto-

8

Es gibt unterschiedliche Angaben darüber, ob dieses Projekt noch weitergeführt wird oder sogar in einen
Regeldienst übergegangen ist (vgl. http://pda.healthnet.org/).
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ßen, um zu klären, worum dieses ARV Programm einen solch eingeschränkten Erfolg
vorzuweisen hat. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie MobilfunkAnwendungen helfen können.
Abgelegene Orte ohne Computer oder selbst Elektrizität stehen vor immensen Herausforderungen in Bezug auf die Kontrolle von Medikamentationprogrammen. Patienten
versäumen ihre Arztbesuche, weil sie einen eingeschränkten Zugang zu Transportmitteln oder weil sie einfach nicht für die Transportkosten aufkommen können. Gefährliche
Nebenwirkungen von Arzneimittel werden umso größer, je komplizierter deren Verabreichung ist und wo zeitliche Restriktionen zu beachten sind. Wenn dann keine Kommunikationsverbindung besteht, kann dies zu lebensgefährlichen Komplikationen führen.
Mobile Technologien sind hingegen sehr populär unter den jüngeren Bevölkerungsschichten, d.h. gerade unter der Personengruppe, die am meisten von HIV/Aids betroffen ist. Diese Technologien sind günstig, für die meisten erschwinglich und benötigen
keine extra Infrastruktur. Kanalisiert man das Potential dieser Technologien, dann kann
das einen innovativen Schritt im Kampf gegen HIV/Aids darstellen.

Südafrika
.
In Südafrika bietet eine neues Software System, das sich Cell-Life nennt, eine virtuelle
Kommunikationsinfrastruktur, wo es eigentlich keine gibt. Ein hoher Anteil an Südafrikanern nutzt Mobiltelefone, 90 Prozent des Landes werden durch die Mobilfunknetze
abgedeckt. Das bietet eine gute Voraussetzung im Kampf gegen HIV/Aids. Das neue
System erlaubt Ärzten und Pflegekräften eine Informationsdatenbank über Aidspatienten zu pflegen und abzurufen, indem sie SMS nutzen. Sie können bei Ihren Besuchen
vor Ort Medikamentengaben überprüfen, den Krankheitsverlauf kontrollieren oder Bedingungen wie z.B. Unterernährung oder extreme Armut festhalten, die alle entscheidende Auswirkungen auf das ARV-Programm haben können.
Zusätzlich können gefährliche Nebenwirkungen der Medikamente schnell an eine Zentrale übermittelt werden, indem eine SMS mit den wichtigsten Informationen verschickt
wird und auch gleich Behandlungstermine festgelegt werden. So wird wertvolle Zeit für
die eigentliche Behandlung gewonnen, anstatt Zeit zu verbrauchen, um über die Probleme zu berichten.
Für ein Land in dem bis zu 600 Personen jeden Tag an den Folgen der HIV/AidsErkrankungen sterben, wo junge Frauen, die am meisten gefährdete Gruppe darstellen,
hat diese neue Technologie das Potential den Erfolg der teuren ARVTherapieprogramme erheblich auszuweiten. Während Aktivisten darum kämpfen, kostenlose ARV-Programme in den Entwicklungsländern mit Hilfe von großen Stiftungen
flächendeckend einzusetzen hilft diese neue Technologie, entwickelt an der Universität
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von Kapstadt, direkt Menschenleben zu retten (vgl. http://www.awid.org/eng/Issuesand-Analysis/Library/HIV-AIDS-and-mobile-technology-SMS-saving-lives-in-Africa;
http://www.healthlink.org.za/news/20040665
und
http://www.gatesfoundation.org/topics/Pages/hiv-aids.aspx).

Kenia9
In Kenia hat One World einen Dienst gestartete, bei dem Personen Fragen zu HIV/Aids
bezogenen Themen mittels SMS stellen können. Über denselben Weg erhalten sie auch
eine Antwort. Tägliche Tipps und Hinweise wie man mit einer möglichen Infektion
umgehen soll, werden an die Abonnenten verschickt. Die Informationen können mittlerweile sowohl in Englisch als auch auf Suaheli verschickt werden, was die Erreichbarkeit nochmals erhöht. Wie in Tabelle 1 gezeigt haben fast 15% Kenianer ein Mobiltelefon, also fast fünfmal mehr als einen Internetzugang. Außerdem ist das Mobiltelefon
wesentlich günstiger als ein Internetzugang. SMS sind einfach, günstig und überaus
populär. Sie bieten die Möglichkeit anonym mit jemanden in Kontakt zu treten und Informationen zu beziehen, ein wichtiger Aspekt im Kampf gegen HIV/Aids, wenn man
die Stigmatisierungsproblematik beachtet. Der Zugang zu richtigen und verlässlichen
Informationen ist problematisch, vor allem für junge Frauen, die aufgrund von sozialen
und wirtschaftlichen Einschränkungen kaum Zugang zu Bildung haben (vgl.
http://www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Library/HIV-AIDS-and-mobiletechnology-SMS-saving-lives-in-Africa; http://www.healthlink.org.za/news/20040665).

6.2

Aktuelle Projekte

In diesem Kapitel werden Projekte gelistet, die mit Sicherheit noch aktiv sind und die
zum Teil als Regelangebot implementiert worden sind.
6.2.1 EpiSurveyor
Ein großes Problem der Entwicklungsländer ist der Mangel an verlässlichen Daten. So
betonen die Millenium Development Goals die Notwendigkeit verlässlicher Daten und
unterstreichen dabei die fehlende Zugänglichkeit und die mangelnde Qualität. Viele
Länder verfügen über unzureichendes Datenmaterial, um ihre Anstrengungen im Kampf
gegen Kindersterblichkeit, gegen Armut, gegen HIV/Aids und gegen die Müttersterblichkeit (vgl. http://ddp-ext.worldbank.org/ext/GMIS/gdmis.do?siteId=2&menuId=
LNAV01HOME3).

9

Ich konnte keine gesicherten Informationen finden, ob diese Dienste noch angeboten werden. Es ist aber
wahrscheinlich, dass diese Dienste im Zuge der Übernahmen der vormaligen Telefongesellschaften
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Wenn eine Datenerfassung erfolgt, dann häufig noch per Hand auf Papier ohne jedwede
Computerunterstützung und das obwohl es vielfältige kostengünstige Datenerfassungssystem etwa mittels PDAs oder ähnlicher Eingabegeräte gibt. Genau hier setzt das Projekt EpiSurveyor an. Das Projekt zielt darauf ab, mit Hilfe einer leicht anzuwendenden
Software eine verlässliche und hochwertige Datensammlung mittels PDAs aufzubauen.
Darüber hinaus glauben die Initiatoren, dass neben der Schaffung einer öffentlich zugänglichen Informationsplattform auch andere weiterreichende Effekte zu erzielen sind:
häufigere und schnellere Datenanalysen, Reduzierung der Kosten für hochkomplexe
öffentliche Gesundheitsprogramme und die Förderung der Standardisierung und übergeordneter Meta-Analysen.
Das Projekt besteht aus drei Bausteinen:
1. der Softwareentwicklung,
2. der Ausbildung aller Beteiligten im Umgang mit den PDAs und Pocket PCs und
3. dem Aufbau einer Internetseite für die Verteilung der Software, für Trainingszwecke und für den Aufbau einer Datenbank.
Beteiligt am Projekt sind DataDyne (www.datadyne.org), die UN-Stiftung, die Vodafone Stiftung, die Weltgesundheitsorganisation, US Centers for Desease Control and Management, CDC (www.cdc.gov) und Nokia. Das Projekt wurde mit einer Laufzeit von 2
Jahren gestartet und 2007 um zwei weitere Jahre verlängert. Seit Ende 2007 wird ein
Pilotprojekt in Kenia durchgeführt (vgl. http://siteresources.worldbank.org/ DEVMARKETPLACE/Resources/205097-1099409088482/Brief-DataDyneEpiSurveyor.pdf)
Anfang September 2008 wurde in einer Pressemitteilung der United Nations Foundation
und Vodafone Foundation’s Technology Partnership die abermalige Verlängerung des
Projektes bekannt gegeben:
“The (Technology Partnership) announced today the expansion of its mobile health
(mHealth) program in Africa. Working with the World Health Organization (WHO) and
the non-profit DataDyne.org, the Technology Partnership will expand the use of EpiSurveyor, an open-source application that helps healthcare workers track health data, to
22 sub-Saharan countries by the end of 2008.
EpiSurveyor, which was developed by the non-profit DataDyne.org, can be downloaded
to handheld devices and is easily adaptable by workers in the field. WHO, DataDyne.org and the Technology Partnership piloted EpiSurveyor in Kenya and Zambia.
“EpiSurveyor allows health workers in urban as well as rural areas to easily collect,
manage and share clean and timely program monitoring data,” said Dr. Balcha Girma

OneTel durch Celtel und später durch ZAIN Communications eingestellt worden sind (vgl.
http://www.ke.zain.com/en/about-us/index.html)
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Masresha, medical officer in the Immunization Program in the African Region of the
WHO. “The introduction of this technology is enabling health workers to better understand and identify the strengths and shortcomings of their programs, so that they can
actively work toward continuous improvement”
Its successful implementation has greatly improved the timeliness and availability of
healthcare data, making it easier to strengthen district level healthcare programs involving immunizations against malaria and other preventative programs aimed at improving
public health.
Following successful pilot programs in Kenya and Zambia, trainings conducted by DataDyne.org, in collaboration with WHO and local Ministries of Health, have been conducted in nine additional countries since 2007: Benin, Cameroon, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Ghana, Madagascar, Rwanda, Senegal, and Uganda. Before
the end of 2008, trainings are planned in a further 11 countries” (vgl.
http://www.unfoundation.org/press-center/press-releases/2008/mobile-health-initiativeexpansion.html).

6.2.2 Frontline SMS (afrikaweit)
Diese von kiwanja.net (www.kiwanja.net) von der kiwanja-Stiftung unterstütze NonProfit-Organisation hat einen höchst erfolgreichen SMS-Dienst entwickelt, der mittlerweile fast weltweit eingesetzt wird. Auf Basis einer normalen SMS mit 160 Zeichen
können Organisationen kostengünstig und effizient mit Ihren Außenmitarbeitern kommunizieren. Die kostenlose Software kann von einer Internetseite herunter geladen werden und ermöglicht dann eine organisierte Kommunikation mit mehreren Mobilfunkteilnehmern gleichzeitig (1 n Verbindung) oder wie der Autor Jim Witkin beschreibt
„...the [NGO] administrator can compose a message once in FrontlineSMS and send it
simultaneously to hundreds of volunteers. The program has been used by NGOs in over
forty countries for a wide range of activities including blood donor recruitment, assisting human rights and conservation workers, election monitoring, and coordinating
healthcare
workers“
(http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2008/08/textmessaging.html#more). Im selben Blog wird auch die folgende Grafik gezeigt, die die
unterschiedlichen Einsatzgebiete der Softwarelösung aufzeigt:
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Abbildung 18: Anwendungsbereiche von FrontlineSMS

Quelle: (http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2008/08/text-messaging.html#more)
Wie das Schaubild zeigt wird dieser SMS-Dienst von verschiedenen Non-GovernmentOrganisationen (NGOs) in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt. Neben vielen
Anwendungen aus dem politischen und sozialen Bereich gibt es mittlerweile auch viel
versprechende Anwendungen im Gesundheitsbereich in Afrika, die ich im folgenden
kurz beschreiben möchte. So werden z.B. in:
•

Benin Gesundheitswarnungen in Bezug auf HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria
an junge Menschen verschickt.

•

Kamerun Gesundheitsinformationen in ländliche Gebiete geschickt

•

Südafrika Lehrer regelmäßig mit Informationen über HIV/Aids versorgt

•

Botswana ein Blutspendedienst über den SMS-Dienst organisiert

•

Mozambique ländliche Gebiete mit Informationen zu gesundheitsrelevanten
Fragen versorgt

•

Tanzania Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt nicht angetreten haben,
nach verfolgt und an die Bedeutung eines solchen Aufenthaltes erinnert

•

Uganda Gesundheitseinrichtungen in ländliche Gemeinden unterstützt

•

Äthiopien wichtige Wetterinformationen mittels des SMS-Dienstes an relevante
Behörden weitergeleitet, um so im Falle einer Gefahr schnell und richtig reagieren zu können
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•

Kenia übertragbare Krankheiten und die öffentliche Gesundheit im Allgemeinen
durch den Dienst überwacht.

•

Afrikaweit wird der Status der Vogelgrippe mittels des Dienstes überwacht bzw.
ein Ausbruch sofort weitergeleitet (vgl. http://www.frontlinesms.com/who/).

Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die vorhandene (Mobilfunk)Netzinfrastruktur genutzt werden kann, um mit wenig finanziellem Aufwand große
Veränderungen einzuleiten. Augenscheinlich spielt dabei die Einfachheit der Bedienung
eine entscheidende Rolle. So führt Ken Banks, der Gründer von kiwanja.net, den Erfolg
von FrontlineSMS darauf zurück, “that the simplicity and versatility of the FrontlineSMS application has made it a success. And it is true that the application has proven
quite versatile” (vgl. Ebd.)
In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, wie Lösungen ausschauen könnten, die
ohne großen Kostenaufwand schnelle Verbesserungen in den Gesundheitssystemen Afrikas bewirken könnten. Abschließen möchte ich dieses Kapitel mit einem Zitat von
Ryan Hahn, einem Berater für die World Bank-IFC Private Sector Development. In
dem schon erwähnten BLOG (vgl. http://www.frontlinesms.com/who/) äußert er sich
wie folgt: “While we may not be ready to announce victory in the digital war on poverty, there are definitely battles that are being won. And the most recent battle is that over
text messaging. Cell phones have spread like wildfire across Africa and many other
parts of the world. But these are basic handsets - no internet access, no videos, and no
maps. These phones do, however, have short message service (SMS), aka text messaging. And while the capacity to send 160 characters by phone may not be a revolution, it
is definitely having a positive impact”.

6.3 Exkurs: Millenium Villages in Africa10
Mit diesem Exkurs möchte ich auf einen entwicklungspolitischen Ansatz verweisen, der
auch für telemedizinische Ansätze von großer Bedeutung sein könnte. Besonders wird
bei den beteiligten Telekommunikationsunternehmen deutlich, wie sehr diese von den
Möglichkeiten der M-Health-Anwendungen überzeugt sind.
Das Millenium-Villages-Projekt ist eine vom Gemeinschaftsgedanken geprägte Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO), um ländliche Siedlungen in Afrika aus der
extremen Armut herauszubringen, in der hunderte Millionen Menschen auf dem Kontinent gefangen sind. Das Projekt läuft zurzeit noch in rund 80 Dörfern mit jeweils rund

10

Diesen Exkurs möchte ich auch deshalb machen, weil ich gerne in meiner Masterarbeit ein M-HealthProjekt im Rahmen des Millenium-Village-Projektes genauer untersuchen möchte.
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5.000 Einwohnern. Es sucht Lösungswege für Probleme in Gesundheit, Infrastruktur,
Landwirtschaft, Ausbildung, Gleichberechtigung, Geschäftsentwicklung und anderen
lebenswichtigen Bereichen. Das „Millenium-Villages-Projekt“ ist eine Partnerschaft
zwischen dem Earth Institute, Millenium Promise und dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (UNDP) und verschiedenen Industrieunternehmen, u.a. z.B. Ericsson. Interessant ist dabei, dass hier Entwicklungspolitik durchaus auch mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen in Einklang gebracht wird. So vertritt etwa Carl-Henric Svanberg, President und CEO von Ericsson, die Auffassung: "Unser Engagement bei Millenium 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_millenium_villages_projekt.shtml).
Die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologie spielt beim Durchbrechen des Armutskreislaufs eine entscheidende Rolle. Rund um die Welt zeigt sich,
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, Gesundheitswesen und Geschäftsleben. Wenn die ersten Anstrengungen in den Millenium
Villages erfolgreich sind, können Kommunikationstechnologien dabei helfen, den
Kampf gegen die Armut einen Schritt voranzubringen. Das beteiligte Earth Institute an
der Columbia University in New York) hat durch seine Initiativen schon erstaunliches
für diese Communities erreicht. Die Versorgung dieser aufstrebenden Dörfer mit Mobilfunk wird nicht nur ihre grundlegende Infrastruktur wie Gesundheitsversorgung, Ausbildung und Sicherheit verbessern, sondern auch Grundstein für die Förderung von
Wirtschaftswachstum und Entwicklung vor Ort sein.
Jeffrey
Sachs,
der
Leiter
des
beteiligten
Earth
Institute
(vgl.
http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1804), der gleichzeitig Sonderberater des
UN-Generalsekretärs ist, betont: "Wir freuen uns darüber, mit einem führenden Unternehmen wie Ericsson zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir weitere Schritte
zum Ziel des Millenium-Development-Programms tun, extreme Armut und Hunger
durch Verbesserung von Ausbildung, Gesundheit, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit bis 2015 zu halbieren. Mit 3 Milliarden Teilnehmern 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).
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Ericsson ist neben Siemens, der führende Telekommunikationsausrüster in Afrika.
Ericsson verfügt über enge Verbindungen zu afrikanischen Netzbetreibern wie MTN
(der größte südafrikanische Mobilfunkbetreiber (http://www.mtn.co.za/AboutMTN/
Pages/default.aspx) und ZAIN (vormals MTC), einer der größten Mobilfunkprovider
überhaupt aus Kuwait (http://www.zain.com/muse/obj/lang.default/portal.view/ content/About%20us) und der Tochtergesellschaft Celtel, die beide mittlerweile über 15
Mobilfunknetze in Afrika betreiben. Alle gemeinsam werden eine umfassende Telekommunikationsstrategie für die Millenium Dörfer entwickeln. Durch den rasanten
Ausbau der Mobilfunknetze wird die Netzabdeckung in den ausgewählten Gebieten
gewährleistet.
Ziel der Millenium Projekte ist es unter anderem 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.
Auch low-tech-Lösungen spielen in diesen Projekten eine wichtige Rolle: In einer ersten Phase des Projektes wurden z.B. eine Reihe mobiler und fester drahtloser Telefone
in den Dörfern installiert, um die Vorteile der Telekommunikation für Landwirtschaft,
Erziehung, Gesundheit und Infrastruktur verfügbar zu machen. Ericsson und Sony haben Gemeinschafts-Solar-Ladestationen für Mobiltelefone entwickelt, die jedem Dorf
zur Verfügung gestellt wurden. Mit diesem neuen Produkt können mindestens 30 Mobiltelefone pro Tag und acht davon gleichzeitig geladen werden. Ein entscheidender
Fortschritt, wenn man bedenkt, dass nur wenige Haushalte der ausgewählten „Millenium Villages“ über einen Stromanschluss verfügen, wie überhaupt die meisten Haushalte in diesen Region über keinen Stromanschluss verfügen.
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7

Zusammenfassung und Ausblick

„ As the mobile phone becomes common place even in many of the world’s poorest
countries, there is a new window of opportunity for technology – especially wireless
communication – to play a vital role in developing solutions to long standing international development challenges” (United Nations Foundations, Promoting a more peaceful, prosperous, and just world: http://www.unfoundation.org/our-solutions/mobiletechnology/technology-partnership.html).
In der vorliegenden Projektarbeit konnte aufgezeigt werden, dass bisher in Afrika nur
ganz wenige Telemedizinprojekte in Regeldienste übergegangen sind. Teure HightechPilotprojekte wurden vereinzelt und werden noch an verschiedenen Stellen durchgeführt. Diese sind meist am technisch Machbaren orientiert – weniger an den tatsächlichen Bedarfslagen und lokalen Gegebenheiten.
Wie in der Arbeit aufgezeigt wurde, werden neue Technologien wie selbstverständlich
benutzt, wenn deren einfacher Gebrauch den Menschen überzeugt und die Nutzung finanzierbar ist. Es konnte aufgezeigt werden, dass einige der erfolgreichsten Dienste
nicht in den Business Development oder Marketingabteilungen der großen Telekommunikationsunternehmen erdacht worden sind, sondern von den Nutzern sozusagen selbst
entwickelt wurden. Leider konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert herausgearbeitet werden, inwieweit das Konzept der „Persuasive Technology“, zum Erfolg dieser
Dienste beigetragen hat. Einiges deutet aber darauf hin. Es scheint, dass die Menschen
fast darauf gewartet haben, eine neue Basistechnologie zu erhalten, die sie dann je nach
Bedarfslage weiterentwickeln können.
Dieses Momentum, sei es auf reiner Begeisterung basierend oder auf der schieren Notwendigkeit, bestimmte Grundbedürfnisse zu erfüllen, bietet wohl für viele telemedizinische Ansätze eine viel versprechende Grundlage. Diese gilt es zu nutzen. Neue Projekte
und Ansätze sollten darauf ausgerichtet sein, möglichst viele Menschen direkt zu erreichen.
In Afrika ist ein schnelles Handeln angebracht. Die größten Erfolgsaussichten in punkto
Veränderungen im Gesundheitssystem und Verbesserung der Gesundheitsversorgung
sind in der Versorgung der Masse mit aufklärenden Basisinformationen zu vermuten.
Der zweitwichtigste Aspekt dürfte in der besseren Aus-, Fort- und Weiterbildung des
medizinischen Personals zu sehen sein. Auch hier bieten die modernen Mobilfunknetze
genügend Kapazitäten, um weit reichende Konzepte zu entwickeln.
In Bezug auf die häufig nicht vorhandenen Bandbreiten in Afrika, besonders auch im
Vergleich zu allen bekannten Anforderungen z.B. aus dem Bereich der Teleradiologie,
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sei gesagt, dass solche Anwendungen derzeit nur zwischen den großen Zentren Afrikas
möglich sind und auch in naher Zukunft sein werden. Im Übrigen ist die Situation
durchaus vergleichbar mit der in Europa Anfang bis Mitte der 1990er Jahre. Solche Projekte, die sich oft am technisch Machbaren orientieren, haben sicher auch ihre Berechtigung, ob sie jedoch unbedingt in Afrika durchgeführt werden müssen, ist zu hinterfragen.
In dieser Arbeit nur in einem Projekt vorgestellt (vgl. Kapitel 6), ist die große Bedeutung der pflegenden Angehörigen. Diesen Aspekt möchte ich an dieser Stelle jedoch
nochmals aufgreifen. In Gesellschaften, in denen das Gesundheitsystem kaum in der
Lage ist, eine Grundversorgung bereitzustellen, kommt den pflegenden Angehörigen
eine ungeheure Bedeutung zu. Ein Großteil der Versorgung der Aidskranken lastet auf
den Schultern der noch lebenden Familienmitglieder. Jede Form der Unterstützung ist
hierbei hilfreich. So können beispielsweise Hotlines mit entgeltfreien Anrufmöglichkeiten unmittelbare Hilfestellungen bieten. Hier sind keine hochkomplexen technischen
Systeme notwendig sondern nur geringe finanzielle Mittel und organisatorische Veränderungen, um einen solchen Dienst zu lancieren. So können einfache SMS-Dienste z. B.
auch dazu dienen, die Medikation zu kontrollieren, Hilfsdienste zu kontaktieren oder
Pflegeanleitungen zu bekommen, usw. .
In der vorliegenden Arbeit konnte anhand von Kennzahlen (vgl. Tabelle 1) nachgewiesen werden, dass einige Länder besser geeignet sind, um dort Telemedizinprojekte
durchzuführen als andere. Ganz deutlich ist geworden, dass auf absehbare Zeit, wenn
überhaupt, keine Festnetze installiert werden. Eine andere Infrastruktur muss genutzt
werden, um den Anforderungen moderner Gesundheitssysteme gerecht zu werden. Es
steht außer Frage, dass dies die Mobilfunknetze sein werden. Schon alleine aus diesem
Grund sollten daher Forschungsanstrengungen auf diese Kommunikationsinfrastruktur
fokussiert werden.
Die der Arbeit zugrunde liegenden Hypothesen konnten eindeutig verifiziert werden.
„E-Health Anwendungen in Afrika müssen auf mobilen Telekommunikationsnetzen
basieren, um gesundheitspolitischen Anforderungen zeitnah begegnen zu können“. Alle
anderen Infrastrukturen stehen bis auf weiteres nicht oder nur in wenigen Ländern zur
Verfügung. Ein Ausbau der Festnetze wird in vielen Ländern nicht mehr durchgeführt
werden. Punktuelle Verbesserung werden durch den Ausbau des Internets erzielt werden. Eine flächendeckende Versorgung durch Festnetze wird in vielen Ländern trotz des
Bedarfs (vor allem aufgrund der kapazitätsintensiven Dienste/Anwendungen des Internets) nicht mehr erfolgen. Dem gegenüber steht einem weiteren rasanten Ausbau der
Mobilfunknetze nichts im Wege. Höherwertige Mobilfunknetze werden auch als Zugang zum Internet die einzige realistische Verbindungsmöglichkeit für die Mehrzahl der
Afrikaner darstellen (vgl. Sokulov 2008, S,107). Hunderte von Milliarden US-$ werden
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in den nächsten Jahren investiert werden und so die Kommunikationssituation weiter
entscheidend verbessern.
„M-Health-Dienste auf Basis der Mobiltelefonie haben bei adäquater Einbindung das
Potential, die Akzeptanz der Bevölkerung zu finden und damit zur Lösung gesundheitspolitischer Aufgaben in Afrika beizutragen“. Auch in Afrika waren die Mobilfunktarife
zunächst hoch und der Ausbau der Netze nur auf wenige wohlhabende Nutzer in den
Ballungsräumen angelegt. Mittlerweile orientieren sich die großen Anbieter jedoch an
den Bedürfnissen der breiten Masse. Neben Sprachtelefonie und SMS spielen Zusatzdienste auf dem afrikanischen Kontinent eine große Rolle. Internet oder andere Übertragungsmöglichkeiten stehen ja nicht zu Verfügung (vgl. ebd.).
Es wurden ganz neue Zusatzdienste entwickelt, so z.B. Geldtransfersysteme wie z.B.
M-Pesa (vgl. http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=228) oder Mobi-Pawa
(http://www.mobipawa.co.tz/), die ansonsten bei einer größeren Verbreitung des Internets normalerweise als internetbasierte Onlinebankingsysteme ihre Verbreitung gefunden hätten. Diese mobilen Finanzdienste sind auch die Grundlage für ganz neue Produkte, wie etwa „Mikroversicherungen“ für Menschen, die bisher überhaupt keine Versicherungen für sich in Anspruch nehmen konnten (vgl. Sokolov 2008, S.109). Die hohe
Akzeptanz dieser neuen Technologie zeigt sich gerade auch in der Tatsache, dass auf
Basis dieser neuen Dienste ganz kreativ neue Verdienstmöglichkeiten entdeckt werden.
Mobiltelefone werden beispielsweise für die ganz Armen pro Gespräch vermietet oder
Informationen werden gegen eine geringe Vermittlungsgebühr weitergeleitet. Diese
hohe Akzeptanz und die große Kreativität der Afrikaner waren in den Businessplänen
der großen Telekommunikationsunternehmen so überhaupt nicht vorgesehen. Nicht nur
die Nutzerzahlen sind schneller als geplant gestiegen, sondern auch ganz neue Dienste
sind entstanden, weil sie anders als in Industriestaaten bestehende Strukturen nicht nur
erweitern, sondern auch erschaffen. Erst mit den oben beschriebenen Mobile Banking
Diensten konnten die meisten Afrikaner bargeldlos bezahlen bzw. Bankgeschäfte durchführen. Vorher verfügten sie überhaupt über kein Konto (Sokolov 2008, S.111).
Diese rasante Entwicklung lässt vermuten, dass M-Health-Anwendngen eine ähnliche
Erfolgsgeschichte sein können. Erst spannende Projekte wie Gesundheitsaufklärung
oder Beratungsdienste über Short Messages Services sind überaus viel versprechend
und sollten in Zukunft ganz genau beobachtet und analysiert werden.
Abschließend soll noch angemerkt werden, dass Informationen zur Entwicklung der
Telemedizin in Afrika nur sehr rudimentär zu recherchieren waren. Es wäre wünschenswert und aus der Sicht des Autors erforderlich, die Entwicklung der Telemedizin
in Afrika und vor allem die sich daraus abzuleitenden Erfolgskriterien genauer zu analysieren. Genau dies möchte ich in meiner anschließenden Masterarbeit, wenn möglich
vor Ort an einem konkreten Beispiel im Rahmen der Millenium Villages Projekte in
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Ghana tun. Diesen Erfolgskriterien müssen meiner Meinung nach in Zukunft im Vorfeld der Vergabe von Telemedizinprojekten in Afrika, aber auch anderswo eine wesentlich höhere Beachtung geschenkt werden. Nur so haben diese Projekte eine Chance in
Zukunft zu einer Regelanwendung zu werden. Nur dann können E- und vor allem MHealth-Anwendungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Verbesserung der Gesundheitssysteme Afrikas haben.
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Verzeichnis verwendeter Internetadressen
Das folgende Verzeichnis listet neben den verwendeten Internetadressen auch das Zugriffsdatum und die jeweiligen Suchbegriffe auf.

Suchgebriff
Africa
ICT

Link

Zugriff

and http://psdblog.worldbank.org/psdblog/africa/

06.10.08

Bedeutung
http://www.rosaluxemburgstiftung.de/cms/fileadmin/rls_u 06.10.08
von
Tele- ploads/pdfs/030804_Fastner_Internet_SubsaharaAfrika.pd
kommunika- f
tion für Afrika
Digital Divi- http://www.dsfde
fsn.org/cms/component/option,com_magazine/func,show
_magazine/id,11/Itemid,194/

05.10.08

Digital
Health
tiative

05.10.08

http://www.ericsson.com/de/presse/news/archiv/2008/q3/
Ini- 0925_un-initiative_afrika.shtml

http://www2.gtz.de/wbf/doc/digitale-bruecke-oder-digitaleDigitale
Kluft in Af- kluft.pdf
rika

05.10.08

Digitale
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Magazine/M
Kluft in Af- agazinEntwicklungspolitik/061/t2-ikt-fuer-afrika-zefrika
ihn.html

05.10.08

Digitale
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/themen_6/internetKluft in Af- multimedia_708/wsis-tunis-2005_709/die-digitalerika
spaltung_967.html

05.10.08

Earth Institu- http://www.earth.columbia.edu
te

04.10.08
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EpiSurveyor

www.datadyne.org

29.11.08

EpiSurveyor

www.cdc.org

29.11.08

Frontline
SMS

http://www.frontlinesms.com/

30.11.08

GMDS

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

06.10.08

Handheld&teleme
dicine

http://www.computerweekly.com/Articles/2008/04/03/23
0128/technology-plays-crucial-role-in-vaccinationdistribution.htm

05.10.08

Handheldprojects

http://www.healthnet.org/

05.10.08

Innova-

http://www.innovationsreport.de/html/schlagwort/Mobilfunk-1-14877.html

06.10.08

tion&Mobilfunk

Internatiohttp://www.telemedizin24.de/tm24inhalte/content/service
nale
Ent- s/faq/index_ger.html
wicklung der
Telemedizin

08.10.08

ITU

http://www.itu.int/net/home/index.aspx

05.10.08

Jeffrey
Sachs

http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1804

04.10.08

Medizihttp://www.aerzteblattnische Ver- studieren.de/doc.asp?docid=104373
sorgung in
Afrika

08.10.08

mhealth

http://en.wikipedia.org/wiki/MHealth

05.10.08

M-Health
Definition

http://library.ahima.org/xpedio/groups/public/documents/
ahima/bok1_021589.hcsp?dDocName=bok1_021589

06.10.08

Millenium
Develop-

http://www.mdgmonitor.org/index.cfm

05.10.08
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ment Goals
Millenium
Promise

http://www.millenniumpromise.org/site/PageServer?page
name=home

05.10.08

Millenium
Villages

http://www.ericsson.com/de/presse/news/archiv/2007/q3/
0910_millenium_villages_projekt.shtml

04.10.08

Mobile

http://www.egms.de/en/meetings/gmds2004/04gmds020.s
html

05.10.08

Mobile
– http://www.kiwanja.net/
enable social
change

30.11.08

Mobile
Health

06.10.08

http://community.zdnet.co.uk/blog/0,1000000567,100092
68o-2000581318b,00.htm

Mobile
http://www.tradingmarkets.com/.site/news/Stock
health initia- News/1869926
tive

06.10.08

Mobile heath http://www.unfoundation.org/press-center/pressreleases/2008/mobile-health-initiative-expansion.html

06.10.08

Mobile
http://www.unfoundation.org/our-solutions/mobilephone&mobi technology/technology-partnership.html
le health

06.10.08

Mobile
http://www.unfoundation.org/our-solutions/mobilephones
& technology/technology-partnership.html
technology
partnership

08.10.08

Mobilfunk in http://www.bmi-t.co.za/
Afrika

04.10.08

Mobilfunk in http://www.innovationsreport.de/html/berichte/kommunikation_medien/berichtAfrika
44044.html

04.10.08

Mobilfunhttp://www.faz.net/s/RubF0E4F4ECFDD24816BC0C675
kanbieter in 9093E04F7/Doc~E5EB8F2A7AA1541AB80F356194EA

06.10.08
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Afrika

282A4~ATpl~Ecommon~Scontent.html

MTN

http://www.mtn.co.za/AboutMTN/Pages/default.aspx

04.10.08

Persuasive
technology

http://en.wikipedia.org/wiki/Captology und

06.10.08

Persuasive
technology

http://captology.stanford.edu/German/index_German.html 06.10.08

Private Sec- http://psdblog.worldbank.org/
tor
Development blog

06.10.08

Pro
Kopf http://www.pdwb.de/02bipwb1.htm
Bruttoinlandsprodukt
der Industriestaaten
2002

29.11.08

Public
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/default.aspx
Health Mapping

04.10.08

Stadtbevölkerung

08.10.08

http://www.weltbevoelkerung.de/pdf/stadtbevoelkerung_
wachstum.pdf

Telemedihttp://jtt.rsmjournals.com/cgi/content/abstract/6/3/177
cine in Ghana

30.10.08

Telemedihttp://www.hoise.com/vmw/00/articles/vmw/LV-VM-06cine in Gha- 00-8.html
na

29.11.08

telemedicine www.angelfire.com/ok3/peaceportal/telehealth.html
projects in
africa

08.10.08

Telemedizin http:www.imi.med.uni&
Band- erlangen.de/lehre/ws0304/telemed.pdf

30.11.08
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breite
Telemedizin- http://www.telemedizinfuehrer.de/index.php?option=com
führer
_rd_glossary&task=view&id=44
Deutschland

05.10.08

Text Mes- http://psdblog.worldbank.org/psdblog/2008/08/textsages – the messaging.html#more
real revolution in telecommunications

30.11.08

Text
mes- http://psdblog.worldbank.org/psdblog/africa/
saging – the
real evolution in telecommmunications

06.10.08

UNDP

http://www.undp.org/

05.10.08

WHO Genf

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

04.10.08

World
tor

doc- http://www.worlddoctor.org/WorldDoctorWhitePaper.pdf

29.11.08

Zain

http://www.zain.com/muse/obj/lang.default/portal.view/c
ontent/About%20us

04.10.08

Zain Kenya

http://www.ke.zain.com/en/about-us/index.html

30.11.08
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