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Wie stark sind HIV und Aids in 
Tansania eigentlich verbreitet? Tan-
sania ist keines der besonders schlimm 
betroffenen Länder, es sind dort zwi-
schen 9 und 14 Prozent der Erwach-
senen infiziert. Viel schlimmer sieht es 
in Südafrika, Botswana und Simbabwe 
aus. Dort sind in einigen Provinzen bis 
zu 40 Prozent der Erwachsenen HIV-
positiv.
Was bedeutet das für die Arbeit der 
Ärzte? In Afrika wird die medizinische 
Tätigkeit inzwischen von der Infektion 
dominiert: Wenn Sie durch ein ganz 
normales Krankenhaus gehen, liegen 
dort etwa 80 Prozent der Patienten 
wegen HIV-bedingter Erkrankungen, 
die durch den Zusammenbruch des 

Immunsystems zu Stande kommen: 
Tuberkulose ist ein Riesen-Problem, 
ebenso Fiebererkrankungen, Lungen-
entzündungen, Durchfall oder Hautin-
fektionen, die nicht mehr heilen.
Wie können Sie Ihren Ärzte-Kol-
legen da helfen? Aufklärung und 
Prävention können wir nicht selber 
leisten. Es wäre grotesk, wenn wir als 
Weißgesichter in die Dörfer gehen 
und den Menschen sagen, was sie zu 
tun haben. Aber wir machen das trai-
ning of  trainers, geben den Leuten, die 
bei der Aufklärung als Multiplikatoren 
fungieren, Wissen und Hilfsmittel an 
die Hand. Das geht heute auch über 
eLearning. Es gibt schon solch ein Pro-
jekt am Missionsärztlichen Institut, mit 

China und Kirgistan. Wir haben eine 
Lernplattform geschaffen, mit der die 
Gesundheitsarbeiter dort per Internet 
gezielt über HIV ausgebildet werden. 
Das wollen wir jetzt auch mit Südafrika 
beginnen.
Wirkt die Prävention überhaupt? Bei 
den Infektionsraten, die Sie genannt 
haben, möchte man das ja bezwei-
feln. In Uganda hat man das über die 
letzten 15 Jahre sehr genau beobachtet. 
Dort wurde aggressiv aufgeklärt, man 
ist in die Schulen gegangen, Betroffene 
haben sich geoutet. Zum Beispiel hat 
ein sehr bekannter Schlagersänger öf-
fentlich gesagt: „Ich habe Aids, und ihr 
ugandischen Jungs dürft nicht das glei-
che Schicksal erleiden wie ich! Begeht 

Der Würzburger Tropenmediziner Dr. August Stich.                                                                                                        (Foto Robert Emmerich)

HIV als soziale Herausforderung
HIV und Aids in Afrika – bei diesem Thema tut sich schnell ein Schreckensszenario auf. Bilder 
von verwaisten Kindern, deren Eltern der Infektion zum Opfer gefallen sind, horrende Zahlen 
von Infizierten, Kranken und Toten. Im Bereich HIV und Aids kooperiert der Würzburger Tropen-
mediziner Dr. August Stich mit Kollegen am Bugando Medical Center in Mwanza, Würzburgs 
Partnerstadt in Tansania, und an der Stellenbosch-Universität von Kapstadt in Südafrika.
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nicht die Fehler, die ich gemacht habe!“ 
Man hat auf  diese Weise sehr viele Bot-
schaften in die Bevölkerung gebracht, 
und inzwischen geht die Zahl der Neu-
infektionen in Uganda zurück.
Ist das in anderen Ländern auch 
so? Nein. Wenn man die Situation zum 
Beispiel mit Kenia vergleicht, sieht man 
extreme Unterschiede. In Kenia hat 
man gesagt: „Aids ist nichts, was uns 
Kenianer betrifft. Das kommt aus dem 
Ausland.“ Man hat also den Kopf  in 
den Sand gesteckt – und die Zahl der 
Neuinfektionen steigt weiter.
Wenn nicht bei der Prävention in 
den Dörfern, wie unterstützen Sie 
dann Ihre Kooperationspartner? 
Wir engagieren uns im Labor und in 
der Lehre, halten zum Beispiel Vorle-
sungen. Es ist aber nicht so, dass wir 
Alles machen, die tansanischen Ge-
sundheitsbehörden sind auch sehr rege. 
Derzeit läuft eine wissenschaftliche 
Studie der tansanischen Kollegen, an 
der wir beratend mitwirken.
Worum geht es dabei? Bis das Im-
munsystem eines mit HIV infizierten 
Menschen derart geschwächt ist, dass 
er eine Therapie braucht, vergehen oft 
Jahre. Wenn man den Betroffenen in 
dieser Zeit Cortison in einer ganz nied-
rigen Dosierung gibt, die keine Neben-
wirkungen hervorruft, dann scheint das 
die Geschwindigkeit zu verringern, mit 
der die Erkrankung bis zur Behand-
lungsbedürftigkeit voranschreitet. Ob 
diese Vermutung tatsächlich stimmt, 
soll jetzt mit der klinischen Studie wis-
senschaftlich fundiert geklärt werden. 
Falls ja, dann wäre ein weiterer Vorteil, 
dass Cortison billig und überall verfüg-
bar ist.
Ist es nicht schwierig, an die Ver-
suchspersonen heranzukommen? 
Die Patienten müssen ja in einem 
frühen Stadium sein, damit das Prä-
parat noch etwas bewirken kann. In 
Tansania lassen sich viele Menschen 
auf  HIV testen, weil sie beispielsweise 
heiraten möchten. Der Test wird zuneh-
mend propagiert, damit man den Part-
ner nicht gefährdet, aber auch um früh-
zeitig zu erkennen, ob eine Behandlung 
notwendig ist. Pro Monat kommen ans 
Bugando Medical Center etwa 1.000 Leute 
mit einem positiven Testergebnis. Aus 
ihnen wählen wir Patienten aus, die 
noch gesund genug sind.
Sind die Leute leicht für die Studie 
zu gewinnen? Früher hat man die Pa-

tienten nach Hause geschickt und sie 
erst ein halbes Jahr später wieder einbe-
stellt, um die Zahl ihrer T-Helferzellen 
neu zu bestimmen. So kann man den 
Zustand des Immunsystems beurtei-
len. Jetzt werden die Menschen stärker 
in die Testreihen eingebunden. Das ist 
auch psychologisch wichtig, denn sie 
fühlen sich nicht mehr allein gelassen. 
Wir erklären ihnen den Vorteil, dass die 
Ärzte in dieser Zeit ganz genau auf  sie 
achten und jederzeit eingreifen können, 
falls etwas Besonderes eintritt. Der 
Nachteil ist, dass die Patienten monat-
lich statt halbjährlich in die Klinik kom-
men müssen.
Sind bei der Studie Würzburger vor 
Ort? Nicht dauernd, aber praktisch 
jeden zweiten Monat für zwei bis drei 
Wochen. Es besteht eine ständige Su-
pervision. Dabei werden die Daten 
in den Büchern angeschaut und die 
Kollegen, die die Beratungen machen, 
neu geschult. Die Studie läuft doppelt-
blind. Dabei weiß weder derjenige, der 
das Medikament verabreicht, noch der-
jenige, der es einnimmt, ob es sich um 
die fünf  Milligramm Cortison handelt 
oder um ein Placebo.
Gute Forschung ist also auch un-
ter widrigen Umständen möglich. 
In Deutschland und im Westen meint 
man, dass Forschung etwas im Labor 
sein muss mit Geräten – Molekular-
biologie als höchste Form der medizi-

nischen Forschung. Der Meinung bin 
ich nicht. In Afrika haben wir die Pa-
tienten und die Versorgungsengpässe 
und wir sehen genau, wo die Defizite 
unserer medizinischen Kunst sind. An 
diesem Punkt mit wissenschaftlichen 
Methoden anzusetzen, das ist ja auch 
klinische Forschung. Die wird zwar 
nicht so hoch angesehen komischer-
weise, ist aber unter den Rahmenbe-
dingungen in Afrika oft viel anspruchs-
voller, wenn sie qualitativ gut sein soll.
Worauf  legen Sie bei der For-
schungskooperation Wert? Wichtig 
ist mir, die Sache partnerschaftlich an-
zugehen. Auch die andere Seite darf  
ihre Prioritäten definieren, und diese 
sind dann gleichwertig. Bei uns be-
misst sich gute Forschung oft an der 
Anzahl der Publikationen. Das ist aber 
für afrikanische Kollegen überhaupt 
nicht wichtig, denn: Was hilft ihnen 
das? Für sie ist die Verbesserung der 
gesundheitlichen Situation ihrer Bevöl-
kerung wichtiger. Diese Zielgröße geht 
oft verloren, wenn man sich nur in den 
hiesigen wissenschaftlichen Zirkeln 
bewegt. Leider wird man hier schnell 
verlacht, wenn man auf  die humanitäre 
Seite abzielt.
Warum ist das so? Hier wird gesagt, 
dass die Universität als wissenschaft-
liche Speerspitze der Nation einen an-
deren Auftrag habe. Da steht natürlich 
auch ein bisschen Arroganz und Elfen-
beinturm-Denken dahinter. Zudem ist 
es in unserem Hochschulbetrieb leider 
so, dass Lehre zwar als wichtig dar-
gestellt, aber nicht wirklich honoriert 
wird.
Was hat Sie eigentlich zu Ihrem 
Arbeitsgebiet gebracht? Wie ich zur 
Tropenmedizin kam, ist eine lange Ge-
schichte. Für Infektionskrankheiten in-
teressiere ich mich wahnsinnig, und ich 
habe das Gefühl, auf  diesem Gebiet 
vor allem in Afrika noch sehr viel mit 
der ärztlichen Kunst ausrichten zu kön-
nen. Die medizinische Arbeit in einem 
afrikanischen Hospital kommt dem, 
was man sich schlechthin als ärztliche 
Tätigkeit vorstellt, am nächsten. Das 
wollte ich schon immer machen – seit 
meiner Kindheit.
Hat sich Bugando in den letzten 
Jahren verändert? Bugando war vor 
zehn Jahren ein Hospital, in das sehr 
viele Mittel von Misereor einflossen 
– ein „weißer Elefant“, viel zu groß 
und zu unübersichtlich. Dann kam 

Dr. August Stich leitet in Würz-
burg seit 2004 die Tropenmedi-
zinische Abteilung der Missions-
ärztlichen Klinik GmbH und das 
Tropenteam des Missionsärzt-
lichen Instituts. Der gebürtige 
Nürnberger studierte Medizin in 
Würzburg und Wien. Seine Aus-
bildung zum Tropenmediziner 
absolvierte er in Würzburg, Lon-
don, Liverpool und Heidelberg. 
Seine Tätigkeit als Tropenarzt, 
Wissenschaftler und Fachberater 
führte ihn unter anderem nach 
Simbabwe, Somalia, Tansania, 
Kambodscha und Angola. Wis-
senschaftlich arbeitet Stich vor 
allem über Malaria, Schlafkrank-
heit und Bilharziose.
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ein neuer Hospitaldirektor, ein Gynä-
kologe mit ausgezeichnetem Ruf. Als 
exzellenter Manager organisierte er 
Bugando in ein gut funktionierendes 
Hospital um. Über ihn kursiert die Ge-
schichte, dass er sich nachts als Patient 
verkleidete, um korrupte Mitarbeiter zu 
entlarven. Schließlich entschloss sich 
die Katholische Bischofskonferenz von 
Tansania, eine Universität zu gründen, 
um Medizinstudenten und Fachärzte 
auszubilden. So entstand neben dem 
Bugando Medical Center auch das 
Weill-Bugando University College of  
Health Sciences. 
Die Kooperation mit Würzburg 
kam später zustande? Eine Delega-
tion dieser Initiatoren war genau zu 
dem Zeitpunkt in Würzburg, als ich 
meine Habilitationsfeier hier an der 
Klinik veranstaltet habe. Sie saßen mit 
Professor Klaus Wilms an einem Tisch. 
Durch die Gespräche kamen wir auf  
die Idee, diese neue Universität zu un-
terstützen.
Ist die katholische Kirche immer 
noch in die Kooperation eingebun-
den? Ja, dadurch haben wir eine weitere 
Kommunikationsebene. Hinzu kommt 
das Bewusstsein, einer gemeinsamen 
Werteordnung verpflichtet zu sein. 
Lässt man sich auf  das Thema HIV 
und Aids ein, stellt sich auch die Frage 
nach Treue, Beziehung, nach dem Wert 
des Gegenübers und den Rechten der 
Frau – und schon ist man mitten in ei-
ner Wertediskussion. Gerade hier hat 
die katholische Kirche sehr viel anzu-
bieten. HIV ist schließlich nicht allein 
eine virologische, sondern vor allem 
auch eine soziale Herausforderung. 
Wie oft sind Sie selbst vor Ort, wie 
leben Sie da? Ich selbst bin jedes 
zweite Jahr dort, allerdings immer nur 
kurz. Dieses Jahr möchte ich wieder 
fliegen. Man landet zuerst in Nairobi 
oder Daressalam und fliegt weiter nach 
Mwanza, dort gibt es einen großen 
Flughafen, vor allem für den Fischex-
port. Die Stadt ist einer der Hauptum-
schlagsplätze für den Viktoriabarsch. 
In Bugando sind wir sehr gut in Gäste-
häusern untergebracht. Bugando ist ja 
eigentlich ein Hügel von Mwanza. Hier 
stehen das Hospital und die Universität. 
Das ländliche Afrika erleben wir nur, 
wenn wir unsere Missionshospitäler 
besuchen. Dort ist dann – nach einer 
oft sehr langen Anfahrt – sozusagen 
die Welt zu Ende.

Wo arbeiten Sie lieber, in Bugando 
oder auf  dem Land? Im Urwald hat 
die ärztliche Tätigkeit ihre Ursprüng-
lichkeit behalten und man kann seinen 
heilenden Beruf  unmittelbar am einzel-
nen Menschen ausüben. Das ist ganz 
toll. In Bugando wird die Arbeit von 
den tansanischen Kollegen gemacht, 
man selbst ist mehr Berater. Das ist 
dann vor allem ein akademischer Zirkel 
mit anderem Niveau. 
Wenn Sie aus Afrika zurückkom-
men, denken Sie dann, etwas be-
wegt zu haben, oder belastet Sie das 
Wissen um die Lage dort? Dieses 
hilflose Gefühl habe ich immer, wenn 
ich wieder einmal aus den Nachrichten 
erfahre, dass beispielweise im Sudan 
oder in Niger eine Hungerskatastrophe 
ausgebrochen ist und ich nicht dorthin 
kann, wo Not am Mann ist.
Werden Sie in Deutschland oft mit 
Klischees konfrontiert? Ich höre öf-
ters Bemerkungen wie: Die haben da 
doch fast alle Aids, die sollen mal auf-
hören, sich die Köpfe einzuschlagen 
und endlich anfangen zu arbeiten. Hier 
Erklärungsversuche zu unternehmen, 
warum Afrika so arm ist, das wirkliche, 
nämlich soziologische Problem von 
HIV anzusprechen, damit wollen sich 
nur die wenigsten unserer Mitbürger 
befassen. Das ist der Punkt, der mich 
am meisten frustriert.
Ist an dieser Einstellung etwas zu 
ändern? Es ist ausgesprochen schwer, 
diese Welten zusammenzubringen. Wir 
hier jammern auf  einem ziemlich ho-
hen Niveau. Typisches Beispiel: Wenn 
ich bei uns jemanden frage, wie es geht, 
dann höre ich oft: „So viel Stress! Im 

Moment ist es einfach fürchterlich“. 
Wenn ich aber eine afrikanische Mut-
ter mit neun Kindern, deren Mann sich 
abgesetzt hat und die HIV-positiv ist, 
anspreche: „And how are you?“, dann 
antwortet sie „I’m fine, thank you!“
Erzählen sie bitte noch mehr derar-
tige Erlebnisse! Was mich immer po-
sitiv berührt, ist das Engagement von 
jungen Kollegen. Ich glaube, dass mit 
der jungen Generation viel Potenzial 
heranwächst. Dieses junge Afrika muss 
die Chance haben, sich entfalten zu 
dürfen, auf  ein internationales Niveau 
zu kommen. Mit jungen Menschen im 
Gespräch zu sein, sie motivieren und 
begeistern zu können – das sind die 
schönen Momente, die ich erlebe.
Und die schlechten Momente? 
Schlimm finde ich die Korruption von 
Menschen, die an den Pfründen sitzen 
und die Art, wie unsere Länder mit 
Afrika umgehen. So wird der Konti-
nent einmal mehr verkauft. Dann zu 
erleben, wie diese Gesetzmäßigkeiten 
funktionieren, dass die Schaltstellen da-
für von den großen Ölkonzernen oder 
ein paar wenigen Machthabern besetzt 
werden, das setzt mir am meisten zu.
HIV und Aids – haben Sie Hoff-
nung, dass man dieses Problem ir-
gendwann einmal in den Griff  be-
kommen kann? Diese Hoffnung habe 
ich schon. Es sind aber oft eher nicht-
medizinische Voraussetzungen, die 
uns im Kampf  gegen HIV und Aids 
einschränken. Wenn wir stabile Infra-
strukturen schaffen, sichere politische 
Verhältnisse, Chancen auf  Bildung und 
medizinische Versorgung, dann kön-
nen wir auch das HIV-Problem beherr-
schen. 
Wie werden die Aktivitäten und Ini-
tiativen in Bugando angenommen? 
Die Afrikaner sind inzwischen emp-
findlich geworden und lehnen es ab, 
Geldgeber lediglich mit Blutproben als 
Studienmaterial zu versorgen. Bei vie-
len Angeboten stehen leider nur eigene 
Interessen im Vordergrund, die Zu-
sammenarbeit findet nicht auf  Augen-
höhe statt. Wir haben einen anderen 
Weg gefunden: Mit wenig Geld, aber 
durch viel Präsenz konnten sich eine 
gleichberechtigte Kooperation und ein 
partnerschaftliches Miteinander entwi-
ckeln. Im Mittelpunkt stehen gegensei-
tiges Vertrauen und ehrlicher Respekt.

Fragen von Gabriele Geibig-Wagner 
und Robert Emmerich


