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„Der Mensch ist die Medizin des Menschen“

Dieses Sprichwort aus Kamerun gibt das Anliegen des Difäm
deutlich wieder: Unsere Spenderinnen und Spender, Förderer
und Mitarbeitenden tragen dazu bei, dass Not leidenden 
Menschen geholfen wird – dass das Recht auf Gesundheits-
versorgung verwirklicht wird. 



Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
Gesundheit erhalten, Krankheit lindern oder heilen, Lebensqualität trotz schwerer Erkrankung
oder Behinderung fördern – für diese Ziele setzt sich das Difäm bereits seit 100 Jahren ein. 

Der Weg zu diesen hohen Zielen ist und war von Freude und Leid, Engagement und Fachkun-
de, Partnerschaft und Treue gezeichnet. Immer wieder geprägt von der Begegnung mit Men-
schen, die um Heilung für Angehörige, Freunde oder sich selbst rangen. 

„Herr, komm doch mit...“, diese Bitte des Vaters eines todkranken Kindes hat auch das Difäm in
den vergangenen 100 Jahren begleitet. Und die Abhängigkeit von Gottes gnädiger Führung wird
auch die Zukunft gestalten. 

Die Gesundheitsarbeit von und in Deutschland erfolgte seither durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die dieser Aufgabe mit dem Herzen zugewandt waren und sind – so wie es schon der
Gründer Paul Lechler war. Durch sorgfältige Ausbildung aller Beteiligten und vorausschauende
Planung legte er zusammen mit kirchlichen Werken 1906 den Grundstein für ein langfristiges
deutsches Engagement in der Gesundheitsversorgung in den Ländern in Übersee.

50 Jahre später betonte eine „neue Bewegung“ den Auftrag der Gemeinde vor Ort, durch tätige
Anteilnahme die inneren Kräfte der Menschen zu stärken und Harmonie zu schaffen, so dass Hei-
lung stattfinden kann. Mit ökumenischer Offenheit brachte das Difäm bei der Neuorientierung
des weltweiten kirchlichen Gesundheitsdienstes entscheidende Impulse ein, um die Eigenverant-
wortung  von Gemeinschaften und die Selbstgestaltung der Dienste zu fördern. Verbunden damit
war die Integration gemeindenaher Gesundheitsdienste in weitere Gemeinwesenaufgaben.

Trotz aller Anstrengungen ist Gesundheit nicht immer zu erreichen. Grenzen, aufgebaut aus
Wohlstandszäunen, enthalten vielerorts den Armen dieser Welt das Wohlbefinden vor. Aber: Hei-
lung muss grenzenlos werden. Die Grenzlinien ungleich verteilter Lebenschancen zwischen den
Ländern abzubauen, das ist Teil der Arbeit des Difäm. Dass die Verwirklichung des Menschen-
rechts auf Leben und Gesundheit nur mit globalen Anstrengungen erreicht werden kann, davon
sind wir überzeugt.

Auch heute, nach 100 Jahren handelt das Difäm in der Nachfolge Jesu und setzt sich lokal und
weltweit für die Armen und Benachteiligten ein. Den vielen Partnerinnen und Partnern ist die
Hilfe des Difäm ein wichtiges Zeichen der Solidarität.

Möge es dem Difäm auch weiterhin gegeben sein, im Kleinen wie im Großen treu seinen Dienst
an Kirche und Gesellschaft in Übersee und in Deutschland zu erfüllen.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Difäm und der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus und mit
sehr großem Dank für Ihre Begleitung.

Ihr 

Dr. Rainward Bastian
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Das Biafra-Nothilfeprogramm der Diakonie Katastrophenhilfe
sei als wichtiges Beispiel dafür genannt, wie der im Difäm
akkumulierte medizinische Sachverstand zur Qualifizierung
von Nothilfemaßnahmen im Interesse der Bevölkerung beitra-
gen kann und beitrug. Die gute Zusammenarbeit zwischen
Difäm und der Ökumenischen Diakonie könnte mit vielen wei-
teren Beispielen dargestellt werden: gemeinsame konzeptio-
nelle Arbeit, Beratung von Einzelprojekten, Informationsaus-
tausch mit Mitarbeitenden, Unterstützung von Kleinmaßnah-
men durch einen Fonds etc. 

Wir schätzen uns sehr glücklich, mit Direktor Dr. Bastian seit
Jahrzehnten einen sehr kenntnisreichen und extrem verständ-
nisvollen Berater für die Gesundheitsarbeit als Mitglied im 
Ausschuss für Ökumenische Diakonie – zugleich Verteilaus-
schuss „Brot für die Welt“ zu haben! In jüngerer Zeit ist wohl 
die intensive Kooperation beider Häuser im Kampf gegen
HIV/Aids in Afrika, Osteuropa und weltweit unbedingt erwäh-
nenswert. Der gemeinsame Besuch und die gemeinsame Be-
ratung von Partnern der Ökumenischen Diakonie (speziell in
Osteuropa) in diesem Handlungsfeld war wohl für beide eben-
so lehr- und hilfreich, wie die gemeinsame Erarbeitung von
Policy-Papieren und Konzeptionen für einen verantwortlichen
Umgang mit HIV/Aids-Betroffenen, die Überwindung von
Stigmatisierung und den Zugang zu Behandlungsmöglichkei-
ten. Die Arbeit mit den ausländischen Partnern wird ergänzt
durch die Lobbyarbeit des Nationalen Aktionsbündnisses ge-
gen AIDS, einem weiteren Beispiel konstruktiver Kooperation.

Freilich griffe man zu kurz, würde man in der Beschreibung
den Ratschlag und die Weisheit, die besonderen Gaben, die die
weise Frau Difäm uns seit den ersten Wiegenliedern hat ange-
deihen lassen, auf die medizinische Fachberatung verkürzen.
Vielmehr ist uns das Difäm so nah und sein Rat kostbar, weil
wir aufgrund unserer gemeinsamen christlichen Herkunft die
gleichen Grundprinzipien teilen:
• die Orientierung unserer Arbeit am christlichen 

Menschenbild
• der Auftrag, uns in der Nachfolge Christi für die Armen

und Benachteiligten einzusetzen
• die bewusste Einbindung in das weltweite ökumenische

Netzwerk

Sehr geehrte Damen und Herren,
In Märchen gibt es weise alte Frauen, die an der Wiege eines
Kindes stehen, ihm seinen Segen geben, etwas von der Zukunft
singen, weise Ratschläge mit auf den Weg geben und vielleicht
sogar eine besondere Kraft. 

Das Difäm war für „Brot für die Welt“ so eine weise Frau: 
Der Arzt und Theologe Dr. Scheel, seit 1957 Direktor von
Difäm, hat sich aufgrund seiner Erfahrung in Indien nicht nur
für eine Neuorientierung des Difäm hin zu einem neuen Mis-
sionsverständnis engagiert, das die sozialen Bedürfnisse der
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Er war auch maßgeblich
an der Gründung von „Brot für die Welt“ beteiligt und hat von
Anfang dessen Arbeit sehr konstruktiv begleitet und uns eine
intensive und fruchtbare Kooperation mit dem Difäm ermög-
licht. In Märchen tauchen die weisen Wiegenfrauen später nur
noch an kritischen Stationen des Lebensweges auf und erhe-
ben die warnende Stimme (meistens ist es da schon zu spät...).
Das Difäm aber war für „Brot für die Welt“ ein ständiger ver-
lässlicher Begleiter und Berater und hatte das für weise Frauen
(wie Ärzte) seltene Privileg, nicht erst dann eingreifen zu dür-
fen, wenn das Kind schon im Bach oder unter dem Rad war.
Nahezu alle neuen und wichtigen Initiativen von „Brot für die
Welt“ im Gesundheitssektor seit dem Bestehen der Aktion
wurden vermutlich mit dem Difäm vorberaten, viele gewiss
auch vom Difäm mit initiiert. Ähnliches gilt für die Diakonie
Katastrophenhilfe, Kirchen helfen Kirchen und Hoffnung für
Osteuropa, die anderen Kinder der Ökumenischen Diakonie.
Sie alle haben vom großen fachlichen Wissen und Erfahrungs-
schatz und vom ökumenischen Kenntnisreichtum des Difäm
bei neuen Vorhaben profitiert. Dafür seien nur einige wenige
Beispiele erwähnt:

Nach der Konferenz von Alma Ata, 1978 initiiert von der Chri-
stian Medical Commission des WCC, die die Öffnung der Kir-
chen für soziale Aufgaben weiter beförderte, wurden neue
Konzepte der Gesundheitsarbeit hin zur Bevölkerung gemein-
sam entwickelt. Beraten und unterstützt vom Difäm hat „Brot
für die Welt“ damals begonnen, Pilotprogramme für Basisge-
sundheitsarbeit in Afrika und Asien durchzuführen, die noch
heute als beispielhaft gelten (z.B. Saradidi im Lake Victoria-
Becken).

Grußworte
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Wir sind dankbar dafür, dass uns das Difäm gemeinsam mit
anderen den ganzheitlichen Ansatz christlicher Hilfe ins
Stammbuch geschrieben hat und uns immer wieder sanft, aber
bestimmt – nicht zuletzt durch eigenes Vorbild - an die Zusam-
mengehörigkeit von Heil und Heilung; Zeugnis und Dienst
erinnert. Mit dieser in postmodernen Zeiten sehr unmodern
gewordenen Haltung demonstriert das Difäm eindrucksvoll
seine Nähe zu den ökumenischen Geschwistern, die unsere
europäische Aufspaltung von Seele und Körper, Seelsorge und
Sorge für das Wohlergehen des Körpers, medizinischem Fach-
wissen und Wissen um die geistliche Beschaffenheit des Men-
schen nie mitvollzogen haben. Es ist seinem missionarischen
Auftrag treu geblieben, den es unter je neuen und je kontextu-
ellen gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Bedingun-
gen in lebendiger Auseinandersetzung mit dem biblischen
Zeugnis neu ausgelegt hat. Auch wenn Mission nicht zu unse-
rem Auftrag gehört (sogar von den Gründungsvätern von „Brot
für die Welt“ ausdrücklich ausgeschlossen war und der Diako-
nie Katastrophenhilfe durch den internationalen humanitären
Code of Conduct nachgerade untersagt ist), so sind die Beiträ-
ge des Difäm, besonders in Gestalt seines gegenwärtigen Direk-
tors, für die kontinuierliche Debatte über den Zusammenhang
von Glauben und Entwicklung für die Ökumenische Diakonie
hoch willkommen und hilfreich.

100 Jahre Arbeit des Difäm, davon fast 50 Jahre enge Koopera-
tion mit BfdW und Ökumenischer Diakonie sind Anlass, dank-
bar auf die gemeinsame Arbeit zurück zu blicken. Insbesonde-
re wollen wir dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, uns an
unseren gemeinsamen Auftrag zu erinnern, uns als ökumeni-
sche Gemeinschaft für Gesundheit an Leib und Seele zu enga-
gieren! Wir wünschen dem Difäm auch weiterhin Gottes
Segen und guten Geist – und gute Freundinnen und Freunde
im In- und Ausland. Und wir wünschen uns, weiterhin einer
davon sein und bleiben zu dürfen!

Cornelia Füllkrug-Weitzel
Mitglied des Vorstandes des Diakonischen Werkes der EKD
Bereich Ökumenische Diakonie

Liebe Freunde,
meine allerherzlichsten Glückwünsche an den Direktor, den
Vorstand sowie die Mitarbeitenden des Deutschen Instituts für
Ärztliche Mission zum Jubiläum dieser herausragenden Orga-
nisation.

Die professionelle und mitfühlende Antwort des Instituts auf
die Gesundheitsfragen unserer Zeit hat mich zutiefst berührt.
Die Erfahrung vieler Jahre in der Zusammenarbeit mit Part-
nern in den Entwicklungsländern ist von unschätzbarem Wert
und hat das Institut gut positioniert, um mit anderen Organi-
sationen die vielfältige Herausforderung HIV zu bekämpfen,
aufzunehmen und für diejenigen zu sorgen, die infiziert sind
oder von Aids betroffen sind, besonders in Afrika, wo die Pan-
demie am schlimmsten wütet.

Ich gratuliere Ihnen zu allem, was Sie in dieser Hinsicht und
in anderen Bereichen der Gesundheitsarbeit erreicht haben
und bete dafür, dass das Institut weiterhin nach dem Vorbild
und im Auftrag Christi erfolgreich tätig sein wird, um den
Armen, den Schwachen und den am Rande Stehenden Hoff-
nung und Heilung zu bringen.

Gott segne Sie.

Desmond M. Tutu, Erzbischof, Emeritus
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich beglückwünsche das Deutsche Institut für Ärztliche Missi-
on zu seinem hundertjährigen Jubiläum. Der Glückwunsch 
ist verbunden mit einem Dank für die geleistete Arbeit bei 
der Verbesserung der Gesundheit in den Entwicklungs-
ländern, insbesondere beim Kampf gegen die schreckliche
Seuche HIV/Aids. Difäm hat sich durch eigene Projekte und
durch intensive Zusammenarbeit mit kirchlichen Stellen und
Nichtregierungsorganisationen einen Namen gemacht.

Schlechter Gesundheitszustand und Armut bedingen sich
gegenseitig. Noch immer sterben jährlich 10 Millionen Kinder
an armutsbedingten und behandelbaren Krankheiten wie
Malaria, Masern, Magen-Darm- und Atemwegsinfektionen.
Eine halbe Million Frauen sterben jedes Jahr durch mangelhaft
betreute Schwangerschaften und Geburten.

HIV/Aids bringt menschliches Leid ungekannten Ausmaßes.
Fast 95% der HIV-infizierten Menschen leben in Entwick-
lungsländern, davon rund drei Viertel allein in Afrika südlich
der Sahara. Auch Tuberkulose und Tropenkrankheiten tragen
zum Leiden der Menschen bei und behindern die Entwicklung.

Die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf dem Mill-
enniumsgipfel von New York im Jahr 2000 auf acht prioritäre
Entwicklungsziele verpflichtet – darunter die Verringerung
der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der Müttergesund-
heit und die Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen
Krankheiten. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit lei-
stet zahlreiche präventive und kurative Beiträge, um diese
Ziele zu erreichen. Für die HIV/Aids-Bekämpfung stellt die
Bundesregierung pro Jahr rund 300 Mio Euro zur Verfügung –
die Tendenz ist steigend. Ihren Beitrag zum Globalen Fonds
zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria
wird die Bundesregierung im laufenden Jahr mit 82 Mio Euro
im Vergleich zu 2004 mehr als verdoppeln. 

Weitere Anstrengungen sind dringend nötig. Ich freue mich,
dass auch Difäm die gemeinsame Aufgabe durch eigene Pro-
jekte, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit wirksam unterstützt.

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Entwicklungshilfeministerin

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne gratuliere ich dem Deutschen Institut für ärztliche Mis-
sion (Difäm) auch im Namen aller Mitglieder des Bischöflichen
Hilfswerks Misereor zu seinem einhundertsten Geburtstag. Im
Jahre 1906 als Tropenklinik und Erholungsort für Missionare
gegründet, die hier wieder Kraft für ihre beschwerliche Arbeit
in Übersee schöpfen sollten, werden heute im Stammhaus 
des Difäm weiterführende Ziele verfolgt. Als bundesweite
Fachstelle für Gesundheitsarbeit unterstützt das Difäm welt-
weit Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit bei der
Realisierung von Gesundheitsprojekten: Menschen in den Süd-
kontinenten, die beispielsweise an Aids, Tuberkulose, Lepra,
Malaria oder Behinderungen leiden, soll wirkungsvoll geholfen
werden. In diesem wichtigen Anliegen sind unsere beiden
Organisationen miteinander verbunden. 

Aus dem Verhalten Jesu Kranken gegenüber, wie die Evange-
lien es uns so eindrucksvoll schildern, folgt für uns heute der
Imperativ zu aktivem Handeln, die Aufgabe, im Sinn Jesu an
der Beseitigung des Leidens in der Welt mitzuwirken. Gott ruft
uns überall insbesondere dort zu Verantwortung und Mit-
menschlichkeit in dieser Welt auf, wo Armut, Hunger und
Ungerechtigkeit zu Krankheiten führen. Als Christen erkennen
wir in jedem Kranken und Armen den Not leidenden Christus,
von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: „Aber er hat unsere
Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen.“
(Jes 53,4). Jesus sandte seine Jünger mit den Worten aus:
„Heilt die Kranken“ (Lk 10,9). Dieser verantwortungsvolle
Auftrag gilt auch uns heute. Seine Umsetzung schafft Hoff-
nung. 

Ihr 
Prof. Dr. Josef Sayer
Hauptgeschäftsführer von Misereor
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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Heil und Heilung“ gehören zusammen. Nicht nur der Wort-
klang macht es sichtbar. Das Difäm war der Ort, an dem diese
Zusammengehörigkeit eingeübt wurde. Das innere und das
äußere Leiden, die verlorene Gesundheit und die verlorene
Mitte: Lange haben wir sie in europäischer Denkungsart
getrennt, und unzusammenhängend betrachtet, ohne den
inneren Zusammenhang zu sehen und zu beachten.

Und weiter: Der einzelne Mensch kann nicht gesund werden
ohne Gemeinschaft, in der er lebt und in die er zurückkehren
kann, wie die Aussätzigen des neuen Testamentes. Auch als
Nicht-zu Heilender bleibt er in ihr aufgehoben. Im Difäm war
zu lernen, dass die ganze bewohnte Erde, die Oikumene, zur
Menschheitsfamilie wird, Heil und Heilung immer im weltwei-
ten Horizont verantwortet werden will.

Früher als viele andere hat das Difäm erkannt, dass die kurati-
ve Medizin ein zu enges, zu teures, zu individualistisches Kon-
zept von Heilung war. „Community health care“ hieß das Kon-
zept, das die christliche Gemeinde in das Amt des Heilens ein-
bezog, ja einforderte, dass  es ihre eigenste Aufgabe ist zu hei-
len in Gemeinschaft. „Healing“ ist heute geradezu ein Grund-
begriff für das Handeln und Selbstverständnis von Kirche
geworden, wie die Aufnahme dieses Wortes im weltweiten
ökumenischen Diskurs zeigt.

Der frühere Direktor des Difäm, Dr. Scheel, trug wesentlich
dazu bei, dass im Weltkirchenrat (ÖRK) dieses Konzept aufge-
griffen und weiterentwickelt wurde. Die Gründung der Chri-
stian Medical Commision (CMC) 1968 innerhalb der „Kom-
mission für Weltmission und Evangelisation“, deren Direktor
ich, Philip Potter, damals war, zeigt, welche Impulse in die
Weltökumene von diesem Haus in Tübingen ausgingen. Die
Entwicklung und Verbreitung von „Community Health Care“
ist untrennbar mit der Arbeit des Difäm verbunden. 

Aber darüber hinaus verlor man hier nicht den Blick auf den
einzelnen Menschen und seine Leiden. Besonders der Kinder.
Das hat mich, Bärbel Wartenberg-Potter, veranlasst, nach dem
Tod meines Kindes mit einer bescheidenen Spende vom ersten
selbstverdienten Geld die Arbeit des Difäm zu unterstützen,
mit dem Wunsch, in anderen Teilen der Welt, Kindern zu hel-
fen. Es war für mich eine heilende Möglichkeit, mein eigenes
Geschick mit dem der Weltfamilie zu verbinden. 

Heute blicken wir auf eine lange Geschichte heilsamen Wir-
kens des Difäm zurück. Wie keine andere Institution im kirch-
lichen Raum hat es die Bekämpfung von HIV/Aids ernst und
in Angriff genommen. Mit unermüdlicher Beharrlichkeit hat
der heutige Direktor, Dr. Bastian, dafür gearbeitet, die Bereit-
schaft zur HIV/Aids-Aufklärung zum Prüfstein der Projektar-
beit von „Brot für die Welt“ zu machen. „Mainstreaming“
heißt das heute. Wenn Millionen unaufgeklärte Menschen,
besonders Kinder, dem frühen Tod durch Aids ausgesetzt sind,
dann war und ist die Aufklärungsarbeit und Hilfe, die von
Tübingen ausging, ein Zeichen mutiger Beharrlichkeit, das oft
missverstanden oder in seiner Bedeutung nicht richtig erkannt
wurde. Auch hier hat der ÖRK die Impulse aufgegriffen.

Mehr Mut brauchte es noch, den Dialog mit der pharmazeuti-
schen Industrie aufzunehmen, um die Abgabe kostengünstiger
Medikamente gegen Aids durchzusetzen. Dafür steht das
Difäm in bester gesellschaftspolitischer Diakonie.

Die Bescheidenheit des ärztlichen Dienstes, die Selbstverständ-
lichkeit und Demut, mit der die Arbeit getan wird, ist ein Mar-
kenzeichen des Difäm. Während auf dem Markt der Spenden-
suche jede kleine Hilfsaktion an die große Glocke gehängt
wird, arbeitet das Difäm – es tut etwas Gutes und redet dar-
über – unprätentiös und beharrlich.

Ein Stein wurde ins Wasser geworfen, der weltweite Kreise
gezogen hat und das Leben ungezählter Menschen heilend
berührte. Dem deutschen Namen hat es auf diese Weise in vie-
len Teilen der Welt einen guten Klang gegeben. Dass gleichzei-
tig Innovation vom Difäm ausging und ausgeht, machte es zu
einem medizinischen „Schatzkästlein Gottes“.
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Von Anfang bis heute aber steht das Wort „Mission“ widerstän-
dig, Diskussion fordernd im Raum. Die Kirchen, mit der wider-
sprüchlichen Vielfalt des Missionsgedankens lebend, brauchen
mehr denn je den Impuls aus der Arbeit des Difäm. In der „hei-
lenden Tätigkeit“ ist immer das Doppelgebot der Bibel gegen-
wärtig: Gott lieben und die Menschen – und im heilenden
Handeln wird die Verbundenheit des biblischen Gottes- und
Menschenverständnisses unverkennbar sichtbar.

Die Aussätzigen zur Zeit Jesu liefen an seinen Weg und schrie-
en: Hilf uns. Er half ihnen. Die Stigmatisierungen unserer Zeit
durch Aids, besonders in Afrika, liegen zu Tage. Aber es gibt
auch andere Stigmatisierungen, die gesellschaftliche und sozia-
le Ursachen haben, auch bei uns. Oft haben diese Ausgesetz-
ten nicht mehr den Mut zu schreien wie zur Zeit Jesu. Nie-
mand soll es wissen, dass sie arbeitslos, geschieden, verschul-
det, vorbestraft, alkoholabhängig sind, sich prostituieren, miss-
ratene Kinder haben. Während im Difäm die konkrete Arbeit
geleistet und gefördert wird, trägt es immer dazu bei, die
engen Definitionen von Heilen, von Kirche, von Mission auf-
zubrechen, um so einen Beitrag zum heilenden Handeln der
Kirche in heutiger Zeit zu leisten.

In diesem Sinne gratulieren wir dem Difäm und bitten, dass es
auch in Zukunft „Salz der Erde“ bleibe: beharrlich, konse-
quent, innovativ. Um mit seinem guten und heilvollen Namen
Gott und den Heilungsbedüftigen unserer Zeit Ehre zu
machen.

Philip Potter, ehemaliger Generalsekretär des Weltkirchenrates

Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin der Nordelbischen Kirche
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Difäm:
100 Jahre weltweite 
partnerschaftliche 
Gesundheitsarbeit

• 15.11.1906 Gründung des Difäm mit Sitz in Tübingen

• Difäm als Ausbildungsstätte für Missionare, Pfleger/innen, Hebammen sowie Ärzte

• 15.11.1916: Eröffnung des Tropengenesungsheims in Tübingen 

• 1959 Gründung der Arzneimittelhilfe

• Schwerpunkt: gemeindegetragene Gesundheitsarbeit

• Difäm baut Beratungs- und Projektarbeit aus
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Sich für einige Jahre als Entwicklungshelfer in Übersee zu verpflichten, ist auch heute
für viele eine faszinierende Vorstellung. Vor 100 Jahren müssen die Missionare beson-
ders wagemutig gewesen sein. Damals wusste man von den fernen Kontinenten wie
Asien und Afrika nicht allzu viel. Sie nahmen eine monatelange strapaziöse Schiffsrei-
se in Kauf und mussten bei Ankunft im tropischen Land riesige Herausforderungen
bewältigen: die große Hitze, eine andere Kultur und Sprache, unbekannte Tiere, Insek-
ten und Schlangen, einfachste Lebensbedingungen. Und sie waren mit Krankheiten
konfrontiert, gegen die weder sie noch die Einheimischen ein Heilmittel hatten. Viele
Europäer starben kurz nach ihrer Ankunft an Malaria, Tuberkulose oder Infektionen –
aber auch die Menschen in den tropischen Ländern waren vielen, heute behandel-
baren Infektionskrankheiten schutzlos ausgeliefert.

Dies war eine große Herausforderung für die Missionare. Ende des 19. Jahrhunderts war in vie-
len europäischen Ländern die Ausbildung von Missionsärzten schon weit fortgeschritten. Welt-
weit waren 770 Missionsmediziner im Einsatz. In Deutschland hingegen fand die Ärztliche Mis-
sion bis dahin nur geringe Unterstützung. So waren 1900 gerade einmal zwölf deutsche Ärzte in
der Mission tätig. Und dies, obwohl die meisten Regionen, in denen deutsche Missionen arbeite-
ten, eine unzureichende medizinische Versorgung aufzuweisen hatten. Die dort tätigen Missio-
nare waren dringend auf Unterstützung durch Ärzte angewiesen, um überleben zu können.
Auch wenn einige Krankenschwestern, Studierende der Medizin und Ärzte Interesse an einer
Tätigkeit in Übersee hatten, war es für sie nicht einfach, in den tropischen Missionsstationen mit-
zuarbeiten.

Der Wunsch, dem Heilungsauftrag Jesu zu folgen, steigerte gegen Ende des 19. Jahrhunderts
auch bei vielen Missionaren in Deutschland das Interesse an der Entwicklung einer Ärztlichen
Mission. Tatkräftig unterstützt wurde dieses Anliegen von dem sozial stark engagierten Fabrikan-
ten Paul Lechler und dem Missionsarzt Dr. Eugen Liebendörfer, die 1898 den Stuttgarter Verein
für Ärztliche Mission gründeten. Weitere Vereinsgründungen folgten bis zum Jahre 1912 in zahl-
reichen Städten Deutschlands. 

Ein entscheidender Meilenstein zur Förderung medizinischer Hilfe für Übersee war die Grün-
dung des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen im Jahre 1906 nach lang-
jähriger Vorbereitung durch Paul Lechler. Neben der Ausbildung von Missionsärzten, später auch
Ärztinnen, kam dem Difäm auch in der Schulung von Krankenschwestern, der Behandlung von
kranken zurückgekehrten Missionaren und nicht zuletzt der Entwicklung der Tropenmedizin in
Deutschland eine wichtige Bedeutung zu. Mit der Zeit stieg die Anzahl der ausreisenden evan-
gelischen Ärzte/innen langsam an. Bedingt durch die Weltkriege gab es aber immer wieder
Unterbrechungen des deutschen Engagements. 

Das alte Difäm-Ge-
bäude in der Naukler-
straße in Tübingen,
heute Gebäude der
Wirtschaftswissen-
schaften der Universi-
tät Tübingen. Das 
Difäm wurde am 
15. November 1906 in
Frankfurt am Main 
gegründet.

Missionare, Menschen, Mediziner 
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Durch die Tat bewähren – auf dem Weg zur Gründung
Paul Lechler (1849-1925) war ein außergewöhnlicher und vielseitiger Mensch: Als begabter und
erfolgreicher Unternehmer und als überzeugter Christ war er in verschiedenen Bereichen sozial
engagiert und brachte durch seine Wohltätigkeit vieles in Bewegung. Er schrieb: „Unser Christen-
tum darf nicht bloß Weltanschauung sein, sondern es muss sich durch die Tat bewähren.“  

Paul Lechler wurde 1849 in Böblingen geboren. Als junger Mann war er bereits ein erfahrener
Unternehmer, der die Lackfabrik seines Vaters zu einem gewinnbringenden Unternehmen in
Stuttgart-Feuerbach ausweitete. Eine glänzende Karriere und ein Leben in materiellem Wohl-
stand schienen gesichert. Doch die alleinige Arbeit eines Firmenleiters stellte Paul Lechler nicht
zufrieden. Deutlich erkannte er die soziale Wirklichkeit der Fabrikarbeiter, die meist in Armut
lebten. Es gab keine Arbeitsämter, keine Sozialversicherung, und wenn der Ernährer einer Fami-
lie krank wurde, bedeutete dies große Not für die ganze Familie. Lechler spürte, dass seine Bega-
bungen und sein Erfolg für ihn zugleich Gabe und Aufgabe waren und wollte bewusst soziale Ver-
antwortung wahrnehmen. 

Mit 26 Jahren beschloss Paul Lechler, zehn Prozent des jährlichen Gewinns seiner Firma in kirch-
liche und soziale Zwecke zu investieren. Im Alter von 28 Jahren überließ er das Unternehmen
den leitenden Angestellten, um sich zunehmend sozialen Aufgaben zu widmen. In der Folgezeit
war Lechler ehrenamtlich in der Stuttgarter Armenpflege tätig, baute aber nach einem Jahr erneut
eine Fabrik auf, in der er Schmieröle sowie ein Holzschutzmittel vertrieb. 1882 rief er die erste
private Arbeitsvermittlung in Stuttgart ins Leben, die er elf Jahre lang leitete und finanzierte. 

Die Ziele und die Arbeit der Ärztlichen Mission hatte Paul Lechler schon seit einiger Zeit mit
Interesse verfolgt, als er 1898 einen Missionsarzt der Basler Mission, Dr. Georg-Eugen Liebendör-
fer, traf. Beeindruckt von dessen Erzählungen über das Elend und die Krankheitsnot in Indien
und die Möglichkeiten, die Ärzte in der Mission hätten, beschloss er, tatkräftig zu helfen. Er grün-
dete Ende des Jahres 1898 in Stuttgart einen Verein für Ärztliche Mission als Hilfsverein für die
Basler Missionsgesellschaft. In der Folgezeit wurde immer wieder diskutiert, ob es nicht – nach
englischem Vorbild – sinnvoll und nötig sei, ein „Deutsches Institut für Ärztliche Mission“ ins
Leben zu rufen. Paul Lechler verfolgte diese Idee konsequent weiter und dank seiner vielfältigen
Beziehungen und mit seiner finanziellen Unterstützung konnte das Institut 1906 ins Leben geru-
fen werden. 

Von der Ausbildung zur Behandlung
Das Deutsche Institut für Ärztliche Mission e.V. (Difäm) wurde am 15.11.1906 von Paul Lech-
ler im großen Saal des evangelischen Vereinshauses in Frankfurt am Main gegründet. Zu den
Gründungsmitgliedern gehörten Finanzleute, Mitglieder der medizinischen und theologischen

Im Difäm wurde und
wird noch heute 
medizinisches Fach-
personal auf den 
Aufenthalt in den 
Tropen vorbereitet.

Dr. med. h. c. Paul Lechler
„Nur nicht halb“

* 1849 in Böblingen

1871 Teilhaber „Christian
Lechler und Sohn“, Lack- 
und Firnisfabrik in Stuttgart

1875 Heirat mit Bankiers-
tochter Maria Hartenstein

1878 Lechler überlässt 
seine Firma den leitenden 
Mitarbeitern

1879 Gründung neuer 
Firma „Paul-Lechler“

1882 Gründet 
unentgeltliche Arbeitsver-
mittlung in Stuttgart

1882 Verein zur Hilfe in 
außerordentlichen Notstand-
fällen auf dem Lande

1882 Knabenchor Hymnus,
Martinshaus mit Kapelle und
Kinderschule in Stuttgart

1906 Gründung Deutsches 
Institut für Ärztliche Mission

1916 Er gründet die 
Tropenklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus

† 1925
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Fakultät der Universität Tübingen und auch Direktoren der evangelischen Missionsgesellschaf-
ten in Deutschland und in der Schweiz. Das Institut zählte auf die volle Sympathie und Unter-
stützung der Württembergischen Regierung und der Universität Tübingen. Der Vereinszweck
wurde wie folgt festgelegt: ,,Der Verein ‘Deutsches Institut für Ärztliche Mission’ hat den Zweck,
den von den deutschen und schweizerischen evangelischen Missionsgesellschaften betriebenen
Ärztlichen Missionen zu dienen, was mit dem Vorbehalt weiterer Ausdehnung zunächst durch
die Ausbildung von Missionsärzten und durch die medizinische Schulung von Missionaren im
Anschluss an eine deutsche Universität erstrebt werden soll […]”(§ 1 der Satzung). 

Das Gelände in Tübingen wurde von Paul Lechler zur Verfügung gestellt und er bemühte sich 
in den folgenden Jahren, genügend Spenden für ein Institutsgebäude einzuwerben. Daneben
konzentrierte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Institutsdirektor, der hauptamtlich
die verschiedenen Aufgaben des Vereins aufnehmen sollte. In Dr. med. Max Fiebig wurde im
November 1907 der erste Direktor gefunden. Er musste jedoch schon 1911 aus gesundheitlichen
Gründen das Amt niederlegen. Das neue Institutsgebäude in der Nauklerstraße wurde am 20.
Oktober 1909 in Anwesenheit des Königs Wilhelm II. von Württemberg und der Königin Char-
lotte offiziell eingeweiht. Anlässlich der Einweihung wurde Paul Lechler zum Doktor der Medi-
zin honoris causa ernannt. 1911 folgte Prof. Dr. med. Gottlieb Olpp als Institutsdirektor, der 1898
bis 1907 als Arzt in Süd-China gearbeitet hatte. 

Die Verantwortlichen erkannten bald, dass zur Ausbildung auf dem Gebiet der tropischen Krank-
heiten auch Kranke in Tübingen behandelt werden mussten. So entschied man sich, ein Kran-
kenhaus zu bauen, in dem die kranken und erholungsbedürftigen Heimkehrer/innen aus den
Tropen behandelt werden und genesen konnten. Anlässlich des Regierungsjubiläums Kaiser Wil-
helms II. im Jahr 1913 erhielt das Difäm eine Nationalspende in Höhe von 100 000 Mark, so dass
am Himmelfahrtstag im Jahr 1914 der Grundstein des Tropengenesungsheims auf dem Berg ober-
halb des Institutsgebäudes gelegt werden konnte. Die Einweihung fand im Jahr 1916 statt. 
Mit dem Wintersemester 1909/10 bezogen die ersten Studenten mit Berufsziel Missionsarzt das
Difäm. Es waren Medizinstudenten der Universität Tübingen, die im eigenen Institut spezielle
tropenmedizinische Kurse absolvierten. 

Der zudem angebotene Samariterkurs für Missionare war eine medizinische Laienausbildung.
Auch diese Schüler/innen bekamen das Wissen nicht nur durch die Dozenten des Difäm, son-
dern auch durch den akademischen Lehrkörper der Universität vermittelt. Der Lehrplan war
umfassend. Man gab den in entlegene Gebiete Ausreisenden ein breit angelegtes Grundlagenwis-
sen mit auf den Weg, das sie in die Lage versetzen würde, vor Ort Hilfe zu leisten. Die Teilneh-
menden befassten sich mit Anatomie, innerer Medizin, kleiner Chirurgie, Augen- und Ohrenheil-
kunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Psychiatrie und Tropenmedizin, Arzneimittellehre,

Bild oben:
Das Difäm-Gebäude
wurde am 20. Oktober
1909 in Anwesenheit
des Königs Wilhelm II.
von Württemberg 
und der Königin ein-
geweiht.

Bild links: 
Tropenkurs von 1913
Bild Mitte: 
Missonsärztin Fischer
bei ihrem Einsatz in
Ostafrika 
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erster Hilfe und Geburtshilfe. Gute Geburtshilfe war für die Missionarsfamilien selbst von großer
Wichtigkeit, immerhin starben damals etwa fünf Prozent der Mütter während oder nach einer
Geburt. 

Hebammen wurden ab 1910 in Kooperation von Difäm und Universität geschult. Sie legten das
preußische Hebammenexamen ab, damit sie sich, falls sie einmal tropenuntauglich würden, spä-
ter wieder in Deutschland niederlassen konnten. Auch Krankenschwestern durchliefen im Difäm
eine Ausbildung, die mit einer anerkannten Prüfung endete. Bereits ausgebildete Krankenschwe-
stern und Missionarsbräute kamen häufig vor der Ausreise nach Tübingen, um sich dort auf den
Auslandsaufenthalt vorzubereiten.

Seit der Gründung ist die Ausbildung von medizinischen Fachkräften für die Arbeit in den Tro-
pen ein Difäm-Schwerpunkt. Viele Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit profitieren
heute noch davon. 

Weltweite Ausstrahlung
Die Kriegs- und Nachkriegsjahre der beiden Weltkriege waren auch im Tropengenesungsheim
und im Difäm von der allgemeinen Notlage und von der Unterbrechung der Tätigkeit der Missi-
onsgesellschaften in Übersee gekennzeichnet. 

Das Institutsgebäude in der Nauklerstraße wurde zu Beginn des zweiten Weltkrieges unter dem
ab 1937 neu eingesetzten Direktor, Dr. Samuel Müller, als Hilfskrankenhaus eingerichtet. Nach
dem Krieg zog das Difäm von der Nauklerstraße in das ehemalige Gebäude des Difäm-Kinder-
heims oberhalb der Klinik, wo es bis heute seinen Sitz hat. Samuel Müller widmete sich nun in
der Hauptsache den sehr umfangreich gewordenen neuen Aufgabengebieten der Missionsgesell-
schaften und setzte sich dafür ein, dass die steigende Zahl des von Deutschland ausreisenden Per-
sonals die nötige fachliche Begleitung und Unterstützung erhielt. Gleichzeitig verstärkte er die
Verbindungen zu ausländischen Missionen und zu den nun unabhängig werdenden Kirchen in
Übersee. 

Bereits 1951 hatte das Difäm wieder Ärzte und bald auch Ärztinnen zur Ausbildung aufgenom-
men. Dr. Samuel Müller reiste 1959 in zahlreiche Länder Afrikas, um die Verbindungen zu inten-
sivieren. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden wurde 1961 Pfarrer Dr. Martin Scheel, ein
erfahrener Arzt der Breklumer Mission, sein Nachfolger als Institutsdirektor. Unter der Leitung
von Scheel entwickelte sich eine lebhafte Verbindung mit Einrichtungen in aller Welt. Scheel
stellte sehr grundsätzlich die Frage nach dem Heilungsauftrag in seiner Zeit. Die beiden unter sei-
ner Leitung durchgeführten Tübinger Konsultationen 1964 und 1967 haben nicht nur den ent-
scheidenden Impuls und Anfang für die Bildung der Christlich Medizinischen Kommission beim

Verletzungen, 
Tropenkrankheiten:
Missionsärzte und -
schwestern leisteten
unter einfachsten 
Bedingungen erstaun-
liche Arbeit.
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Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) gegeben, sondern auch die wesentlichen Themen für rund
40 Jahre Dialog im Themenfeld Gesundheit – Heilung – Kirche vorbereitet.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Fortan ging es um die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdiensten der Kir-
chen in Übersee. Man erkannte, dass die bis dahin vorwiegend praktizierte ärztliche Arbeit nur
einen Bruchteil einer von Krankheit betroffenen Bevölkerung erreichte. So wurde die Forderung
nach einem Basisgesundheitswesen formuliert, das für alle erreichbar sein sollte und bereits die
Ursachen von Krankheiten beseitigen sollte. Es wurde also nicht mehr die Frage nach einer
modernisierten Krankenhausmedizin, sondern nach der Medizin der Armut und der Massen
gestellt und die Verbindung mit den christlichen Ortsgemeinden der verschiedenen Kirchen in
Übersee gesucht. In der so genannten „Ersten Tübinger Konsultation“ entwickelte man das Kon-
zept der Gemeinde getragenen Gesundheitsarbeit, welches sowohl die kommunale als auch die
kirchliche Arbeit umschloss. Die Verantwortung der Gemeinschaft für die Gesundheit der Bevöl-
kerung wurde betont und die Mitwirkung aller gefordert. 

Mit dem 60-jährigen Jubiläum im Jahr 1966 war im Difäm eine Fachtagung international aner-
kannter Leprologen verbunden. Dies war die Gründungsstunde der Evangelischen Leprahilfe, die
die Not der Leprakranken in den Blick der Aufmerksamkeit rückte und die besondere Aufgabe
der kirchlichen Gesundheitsarbeit und wiederum der lokalen Gemeinden betonte. So versuchte
sie, die volle Eingliederung dieser Kranken in die reguläre Gesundheitsarbeit der Kirchen zu för-
dern und die berufliche und soziale Trennung der Leprakranken von ihrer gewohnten Umgebung
und ihren Familien zu verhindern.

Zugang zu Medikamenten schaffen
Martin Scheel gründete 1959 die Arzneimittelaktion, die heutige Arzneimittelhilfe, um Versor-
gungslücken bei Pharmazeutika und medizinischem Hilfsmaterial in den Gesundheitseinrichtun-
gen der armen Länder zu überbrücken. Bis Ende 2004 hat die Arzneimittelhilfe Medikamente
und Instrumente im Wert von insgesamt 70 Millionen Euro in wirtschaftlich arme Länder ver-
schickt. Wurden in den ersten Jahren Medikamentensammlungen aufwändig sortiert, so ist man
von dieser Art der Arzneispenden längst abgekommen. Heute werden Großpackungen unent-
behrlicher Arzneimittel mit internationaler Beschriftung versehen und an die Partner geliefert.
Zudem gewinnt der Einkauf Not wendender Medikamente über ein Netzwerk von Pharmazeu-
ten vor Ort an Bedeutung. Bei den heutigen Hilfsmaßnahmen stehen die Hilfe zur Selbsthilfe
sowie die Förderung der Infrastruktur der Projektgebiete im Vordergrund. 

Bild links: 
Schwester Christiane
im Labor 
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„Gesundheit für alle“ 
Nachfolger von Dr. Scheel wurde 1982 Dr. med. Rainward Bastian, Neurologe und Psychiater. Er
hatte zuvor als Arzt in einem Krankenhaus der Herrnhuter Kirche in Tansania gearbeitet und war
zum Zeitpunkt der Ernennung bereits drei Jahre lang am Tübinger Institut.

Der weltweite Aufbruch von „Basisgesundheitsprogrammen“, den die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) mit Hilfe des ehemaligen Difäm-Mitarbeiters Dr. Hakan Hellberg in Alma Ata im
Jahre 1978 mit dem Leitmotto: „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ startete, hat sehr viel
Positives bewirkt. In der Beratungsarbeit des Difäm für kirchliche und kommunale Gesundheits-
programme, die eine immer wichtigere Stelle in der täglichen Arbeit des Instituts einnahm, sind
die Prinzipien von Alma Ata Grundbestand. Weltweit sind tausende Gesundheitsprogramme von
ihnen geprägt worden.

Diese Neuorientierung der Gesundheitsarbeit nahm auch großen Einfluss auf „Brot für die Welt“
und die anderen Werke des kirchlichen Entwicklungsdienstes. Das Difäm wurde für die christli-
chen Werke die Fachstelle für Gesundheit. Eine gemeindeorientierte und -getragene Arbeit
wurde in Übereinstimmung mit den überseeischen Partnerkirchen und -organisationen ange-
strebt. Wichtige Schrittmacherfunktion hatte bei diesem Bemühen die Christlich-Medizinische
Kommission des Weltrates der Kirchen in Genf, die zusammen mit ihren Partnerorganisationen
den Kern eines weltumspannenden Netzwerkes christlicher Gesundheitsarbeit bildete. Das
Difäm versah nun seine beratenden und bewusstseinsbildenden Aufgaben zunehmend als deut-
sches Mitglied dieses Netzwerkes.

Die Ausbildungen für eine Tätigkeit in Übersee wurden mit den Seminaren in Basisgesundheits-
dienst und Tropenmedizin intensiv weitergeführt und im Sinne dieser Welt umfassenden Bewe-
gung und Aufgabe wahrgenommen. Die Projektarbeit wurde im Einvernehmen mit den anderen
Werken ausgeweitet. Während „Brot für die Welt“ und die Evangelische Zentralstelle für Ent-
wicklungshilfe umfassende Entwicklungsprogramme, häufig auch im Gesundheitsbereich finan-
zierten, konzentrierte sich das Difäm auf einzelne kleinere Projekte. Diese hatten eher Initiativ-
charakter und wurden immer wieder in größere Projektvorhaben der genannten Werke aufge-
nommen. 

In den 80er Jahren führte das Difäm zahlreiche Seminare zu den Themen Gesundheit, Heilung,
Auftrag der Gemeinde, deutsches Gesundheitssystem und die besondere Rolle der Kirche durch.
Damit kam der Grundsatzarbeit zunehmende Bedeutung zu. 

Difäm setzt sich 
dafür ein, dass alle
Menschen eine 
Gesundheitsver-
sorgung erhalten. 



GESCHICHTE14

Aids – eine Krankheit verändert die Welt
Die Aidsepidemie führte in den 80er Jahren zu einem neuen inhaltlichen Schwerpunkt. Frühzei-
tig hatten die Ärzte/innen des Difäm das Ausmaß der Krankheit erkannt und deren Bekämpfung
im Blick. Dem ehemaligen Difäm-Mitarbeiter Dr. Christoph Benn, Arzt und Theologe, fiel hier-
bei u. a. aufgrund seiner frühen Erfahrung mit Aids in Tansania eine Vorreiterrolle in der aktiven
Aidsbekämpfung zu. 

In den 80er Jahren konnten allenfalls Medikamente gegen die Begleiterkrankungen aufgrund des
Zusammenbruchs des Immunsystems zur Verfügung gestellt werden. Das Difäm setzte sich dafür
ein, dass sich alle Gesundheitsstationen auf HIV/Aids einstellten und mit HIV-Tests sowie Ein-
wegspritzen beliefert wurden. 

Zusammen mit den evangelischen Werken wurden in der Folgezeit viele Präventionsprogramme
angestoßen. Bei allen Bemühungen fiel erneut der Christlich Medizinischen Kommission eine
Schlüsselrolle zu; schon 1987 regte sie in den Mitgliedskirchen des Weltkirchenrats einen Studi-
enprozess an: Dieser sollte die Aufgabe der Kirchen als heilende Gemeinschaften stärken. Sie soll-
ten Stigma und Diskriminierung entgegentreten sowie die direkten physischen und sozialen Fol-
gen - so weit möglich - mildern. 

Als es im Laufe der 90er Jahre erste Behandlungsmöglichkeiten für Aids-Kranke gab und die Erfol-
ge der Therapie sichtbar wurden, wurde klar, dass kirchliche Dienste Therapieprogramme so
rasch wie möglich umsetzen müssten. Das beinhaltete die Finanzierung der Medikamente, Aus-
bildung von Fachkräften und Organisation der Gemeinschaft. 2001 wurde im Difäm die Aids-
Arbeitsgruppe mit zwei Zielen gegründet: Lobbyarbeit in Deutschland und Wissenstransfer über
Aidsprävention und -behandlung zu den kirchlichen Werken hier und in Übersee. Das 2002
gegründete „Aktionsbündnis gegen AIDS“, ein Zusammenschluss säkularer und kirchlicher
Gruppen, ist das Resultat der Difäm-Anstrengungen, das Bewusstsein in Deutschland für diese
Herausforderung zu schaffen. 

Balanceakt zwischen spontaner Hilfe und partnerschaftlicher Planung
Seit der erste Missionsarzt nach Übersee reiste, hat sich viel verändert. Der Teufelskreis von
Armut, Krankheit und Tod konnte in vielen Ländern jedoch nicht durchbrochen werden. Beste-
hendem Elend mit spontaner Hilfe zu antworten, ist unsere Pflicht. Aber es genügt nicht, nur den
Leidenden zu helfen, sondern wir müssen an den Wurzeln von Armut und Krankheit ansetzen.
Profitinteressen dürfen nicht über dem Wohl der Allgemeinheit stehen. Dafür setzen wir uns
durch unsere Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit ein. 

Vor 100 Jahren war
missionsärztliche 
Arbeit eine besonders
abenteuerliche Ange-
legenheit. 
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Bei der Förderung von wirksamen Gesundheitsprojekten ist es uns wichtig, die Gemeinde getra-
gene Gesundheitsarbeit vor Ort zu stärken. Sie umfasst die Bereitstellung lebenswichtiger Medi-
kamente, Impfungen, Mutter-Kind-Beratung, Vorbeugung und Prävention. Die gemeinsame Pla-
nung mit unseren Partnern ist uns besonders wichtig. Da unsere Referenten/innen selbst jahre-
lang in Übersee gearbeitet haben, können sie hier ihr Fachwissen gut umsetzen. Die partizipative
Zusammenarbeit ist Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung. Aus von uns mit initiierten und
geförderten Pilotprojekten entwickeln sich damit Projekte mit großer Breitenwirkung, die von
der Bevölkerung mitgetragen werden.

Als Missionsarzt in Indien
Im Jahr 1875 nach Indien zu reisen, war ein Abenteuer, das wir uns heute kaum mehr vorstel-
len können. Ohne Telefon, Handy und E-Mail war es ein Aufbruch, der fast alle Verbindungen
in die Heimat abreißen ließ. Ein Brief per Schiff dauerte Wochen. Was einen im fernen Lande
erwartete, kannte man nur aus vagen Erzählungen. Georg Eugen Liebendörfer war 23 Jahre alt,
als er diesen Schritt dennoch vollzog. In Basel zum Missionar ausgebildet, kam er am 1. Okto-
ber 1875 an der westindischen Malabarküste in Kalikut an. Bald bezog er die Missionsstation
in Talatscheri. Während seiner Tätigkeit wurde es ihm immer wichtiger, den Menschen in ihrer
Not auch tatkräftig helfen zu können. So kehrte er 1883 nach Basel zurück, um Medizin zu stu-
dieren.

Dreieinhalb Jahre später reiste Liebendörfer wieder nach Indien aus und wirkte als Missions-
arzt in Kalikut. Seine Erfolge als Arzt waren groß und er brachte dadurch viele Menschen ins
Nachdenken. Seine medizinische Tätigkeit stand im Kontrast zu der einheimischer Heiler.
Neben der unterschiedlichen medizinischen Vorstellung trafen auch verschiedene Kulturen
und Religionen aufeinander. Die Erfolge bei der Behandlung von Krankheiten verschafften Lie-
bendörfer außergewöhnlichen Respekt in der Bevölkerung. So war es eine Revolution, als er
sogar gerufen wurde, um Frauen zu behandeln und sie dazu mit einem Stethoskop abhören
durfte. Eine besondere Errungenschaft war für ihn, dass er zusätzlich zum bestehenden Aussät-
zigenasyl 1896 ein Missionsspital in Kalikut eröffnen durfte.

Dabei war sein Anliegen nie der medizinische Erfolg an sich. Er verstand dies immer als Wir-
ken Gottes. Dessen Botschaft und Trost brachte er stets den Menschen nahe. 

Ende 1895, im Alter von erst 43 Jahren, kehrte er schwer krank nach Deutschland zurück. Bald
schon hielt er Vorträge über die Mission, aber sein Gesundheitszustand verschlechterte sich.
„Im Juli des Jahres 1898, als Dr. Liebendörfer eben zur Erholung im Kurhaus Palmenwald auf
dem Schwarzwald weilte, traf er dort mit einem bekannten Missionsfreund aus Stuttgart zusam-
men, und dieser entwickelte ihm nun den Plan der Gründung eines „Vereins für Ärztliche Mis-

Die Patienten im 
Tropengenesungs-
heim wurden 
liebevoll umsorgt.
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sion“ und lud ihn zugleich ein, diesen Verein als Geschäftsführer zu leiten.“ So beschreibt J.
Kammerer in seiner Kurzbiographie über Eugen Liebendörfer die entscheidende Entwicklung:
Der Palmenwald lag in Freudenstadt, gleich neben der Villa von Paul Lechler, dem „bekannten
Missionsfreund aus Stuttgart“. Beide waren zusammengekommen und Liebendörfer hatte
Lechler ausführlich von seinen Erfahrungen und vom Elend in Indien und anderen Teilen der
Welt berichtet. So kam es noch im November des Jahres 1898 in Stuttgart zur Gründung des
Vereins, zu dessen Geschäftsführer Liebendörfer bestellt wurde.

Das Ziel des Vereins beschreibt J. Kammerer 1904 so: „Er möchte das Verständnis für den Segen
der Ärztlichen Mission in weiteren Volkskreisen, vor allem unter den jungen Medizinern we-
cken und die Mittel für die Ausbildung von Missionsärzten, sowie für die Erbauung von Missi-
onsspitälern aufbringen helfen. Schon ist mit seiner Hilfe in Bonaku (Kamerun) ein Missionsspi-
tal um 40 000 Mark erbaut worden. In Indien konnte die ärztliche Station Kalikut erweitert und
eine zweite Station in Bettigeri errichtet werden......“ Das Missionsspital in Kalikut ist heute
noch zu sehen und dient jetzt als Mädchenwohnheim.

Mit der Kraft, die ihm noch zur Verfügung stand, reiste Liebendörfer durch Südwestdeutsch-
land, das Elsass und die Schweiz. Ja, sogar in der Berliner Hofgesellschaft hörte man ihn berich-
ten und für den Verein für Ärztliche Mission werben. Lange konnte er sich dieser Aufgabe lei-
der nicht mehr widmen. Er verstarb am 3. Oktober 1902 im Alter von gerade 50 Jahren.

Bernd Liebendörfer, Dekan in Böblingen, Urenkel von Dr. Eugen Liebendörfer

Meilensteine der Ärztlichen Mission
1730 Kasper D. Schlegelmilch, erster Arzt im Dienst der Mission, stirbt trotz bester 

Vorbereitung einen Monat nach seiner Ankunft in Indien.
1834 Dr. Peter Parker nimmt seine Arbeit in Kanton/China auf. Er regte die Gründung der 

ersten Missionsärztlichen Gesellschaft an, die „Edinburgh Medical Missionary Society.“
1851 Diakonissen aus Kaiserswerth sind die ersten Missionsschwestern.
1869 Dr. Clara Swain aus Amerika, erste Missionsärztin, arbeitete in China.
1888 Theodor Christliebs Buch „Die ärztlichen Missionen“.
1906 Difäm von deutschen Missionsgesellschaften und Paul Lechler gegründet.
1913 Albert Schweitzer geht nach Gabun. Bekanntester deutscher Missionsarzt. 

In Lambarene gründete er das berühmte Urwaldhospital.
1964 Erste Tübinger Konsultation: „Auftrag zu heilen“ wird neu entdeckt. 
1967 Gründung der Christlich- Medizinischen Kommission beim Ökumenischen Rat der 

Kirchen in Genf.
1922 Entstehung des katholischen Missionsärztlichen Instituts in Würzburg.

Auch für das Wohl 
der Patientenkinder
wurde gut gesorgt.

Bild rechts: 
Mutter und Kind 
erhalten im Tropenge-
nesungsheim eine 
ausführliche ärztliche
Beratung.



Die Menschen 
sind Medizin 
für Menschen
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Gesundheit erhalten, Krankheit lindern oder heilen, Lebensqualität trotz schwerer

Krankheit oder Behinderung fördern – für diese Ziele der Gesundheitsarbeit setzen

wir uns in allen unseren Arbeitsbereichen ein, lokal und weltweit. Maßstab und 

Motivation für unser Engagement ist die christliche Ethik mit ihrer Herausforderung,

für die Benachteiligten da zu sein.

• Seminare – Fachpersonal fit machen 

• Fachberatung – Expertenwissen und Vernetzung fördern Gesundheit

• Projektförderung – Hilfe mit Rat und Tat

• Aids-Arbeit – Aktiv für die Eindämmung

• Arzneimittelhilfe – Eine Brücke für Gesundheit

• Grundsatzarbeit – Glaube, Gemeinschaft, Heilung

• Öffentlichkeitsarbeit – Den Benachteiligten eine Stimme geben



Seminare - Fachpersonal fit machen
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Die Referenten/innen aus Difäm, Tropenklinik und anderen
Einrichtungen vermitteln den Teilnehmenden anhand von Vor-
trägen und praktischen Beispielen fundiertes Wissen über
gemeindebezogene Gesundheitsarbeit, Management und Eva-
luation, über Tropenkrankheiten, primäre Gesundheitsversor-
gung, Ernährung, HIV/Aids, Frauengesundheit und vieles
mehr. 

Die Teilnehmenden lernen z. B., wie Malaria, Lepra erkannt
und behandelt werden und wie eng Armut und Krankheiten
verknüpft sind. Sie bekommen aber auch wichtigen Rat für die
eigene Gesundheit und erlernen einfache Behandlungsmög-
lichkeiten. Darüber hinaus gehört ein praktischer Untersu-
chungskurs in der Tropenklinik dazu. Als Ergänzung werden
Einführungskurse in die Labordiagnostik in der Tropenmedizin
angeboten. 

Die Kursteilnehmer/innen, die mit verschiedenen Organisatio-
nen der Entwicklungszusammenarbeit und Missionsgesell-
schaften ausreisen, teilen einen gemeinsamen Wunsch: Rüst-
zeug für ihre Mitarbeit im Ausland zu bekommen. Und davon
erhalten sie im Difäm genug: ein volles Tagesprogramm, dem
ergänzende Eigenarbeit und Abendaktivitäten folgen. Zum spä-
teren Nachlesen werden ausführliche Skripten ausgeteilt. Die
Dozenten/innen bringen jahrelange Erfahrung in tropenmedi-
zinischer Arbeit in Übersee mit und können daher nicht nur
große Sachkenntnis, sondern auch ihre persönlichen Erfahrun-
gen mit in den Unterricht einfließen lassen. 

Die Kursteilnehmer/innen fühlen sich im Difäm gut betreut:
„Das Seminar findet in einer herzlichen ruhigen Atmosphäre
statt. Die Themenauswahl ist gezielt ausgerichtet: Entwick-
lungszusammenarbeit möglich machen, und diese auf eine
Weise zu betrachten, die viel Fachwissen erfordert, kombiniert
mit sehr viel Offenheit Neuem gegenüber und der Fähigkeit,
seine Arbeit einer kritischen Sichtweise zu unterziehen. Der
Selbsterfahrungswert spielt ebenfalls eine große Rolle. Teamfä-
higkeit wird gefördert, Diskussionen sind in der Teamarbeit ein
Teil des Lernprozesses“, so berichtete eine Kursteilnehmerin.

Angelika Weber, die nach dem Kurs in den Kongo ausgereist
ist, schrieb: „Als besonders hilfreich empfand ich Fälle aus der
Praxis, Beispiele von Patientinnen und Patienten mit ihren
Symptomen, die in die Gesundheitsstation kommen. Dann
waren wir selbst aufgefordert, die Situation zu beurteilen, zu
überlegen, welche Diagnosemöglichkeiten wir haben und
anwenden können, um welche Krankheiten es sich dabei han-
deln könnte und natürlich, was sich dagegen tun lässt.“

Zur Ergänzung des Seminars stehen den Teilnehmenden eine
Fachbibliothek mit internationalen Publikationen zur ganzheit-
lichen Gesundheitsarbeit in wirtschaftlich armen Ländern und
ein Internetanschluss zur Verfügung. Dies dient auch der Vor-
bereitung auf spezifische Länder und Themenbereiche je nach
zukünftigem Einsatzgebiet.

Unterernährung von Kleinkindern muss
rechtzeitig erkannt werden.

Intensive Vorbereitung ist für ausreisende medizinische Fachkräfte unerlässlich.

Fachkräfte, die sich auf eine medizinische Tätigkeit in Übersee vorbereiten möchten, finden häufig ihren Weg ins
Difäm. Neben anderen Fortbildungen ist das Seminar „Public Health und Tropenmedizin“ hoch frequentiert. Dieses
befähigt die Fachkräfte, wesentliche Gesundheitsprobleme und ihre Ursachen in wirtschaftlich armen Ländern zu
erkennen und angemessene präventive und kurative Maßnahmen effektiv einzusetzen. Dabei wird neben medizini-
schen Fragen, auch entwicklungspolitischen Themen, der Frage der Menschenrechte und Gleichberechtigung sowie
der Anwendung partizipativer Methoden besondere Bedeutung beigemessen.
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Deutsche Familien in den Tropen 
Seit 2003 bietet das Difäm das Seminar „Wo Frauen keinen
Arzt haben“ für mit ausreisende Ehepartner/innen von Fach-
kräften in der Entwicklungszusammenarbeit an. Besonders
Eltern sind häufig mit der Herausforderung konfrontiert,
Krankheiten selbst behandeln zu müssen, wenn sie in abgele-
genen Gebieten in einem fremden Land die nächsten Jahre ver-
bringen. Die großen Themen sind Malaria, Aids, Durchfall-,
Wurm- und Hauterkrankungen sowie Krankheiten bei Kin-
dern. 

HIV/Aids-Seminar für junge Freiwillige 
Viele junge Leute arbeiten nach dem Abitur in einer sozialen
Einrichtung in Ländern, in denen HIV/Aids ein großes Pro-
blem ist. „Es ist sehr wichtig, diejenigen, die in diese Länder
fahren, auf die HIV/Aids-Epidemie vorzubereiten“, erklärt die
Seminarleiterin des Difäm. Ziel ist es, die Teilnehmenden zum
Krankheitsbild, dem Verlauf der Krankheit, zu Übertragungs-
wegen, Stand der Impfstoffforschung, Medikamenten gegen
opportunistische Infektionen und antiretroviralen Medikamen-
ten zu informieren. Darüber hinaus wird in Rollenspielen ein-
geübt, wie sie in der Alltagssituation Menschen, die von HIV
betroffen sind, begegnen und ihr Wissen in konkrete Verhal-
tensweisen umsetzen können. 

Lernen, wie man Sojabohnen
einfach nutzen kann.

Die Teilnehmenden erhalten auch eine Einführung in alternative Technologie.

„Eine öffentliche Gesundheitsversorgung exi-
stiert hier (Kimbeimbe, ein Dorf in der 
Nähe Lubumbashis in der Demokratischen
Republik Kongo) nur rudimentär. Meine
Kenntnisse aus dem Tropenkurs sind hier 
täglich gefragt und ich kann jeder/m,
die/der in ein Entwicklungsland geht, 
diesen Kurs nur wärmstens empfehlen.“ 

Angelika Weber

Auszug aus dem Stundenplan
Tropenmedizin - Medizin der Armut • Malaria(prophylaxe) • Impfprogramme • Einführung in die klinische Untersuchung •Aids 
• Tuberkulose • Diarrhö • Management und Evaluation •Projektvorstellung Sojabohnen • Mikrobiologische Grundlagen • Public
Health • Ernährung • Gesundheitskommunikation •Typhus • Lepra • Leishmaniose • Schistosomiasis • Dengue • Diabetes in den
Tropen • Traditionelle Medizin • Pflanzenmedizin • Geschlechtskrankheiten • Hepatitis • Meningitis •Tollwut • Community based
Rehabilitation • Atemwegsinfektionen • Planspiel • Wurmerkrankungen • Kleine Chirurgie • Safe Motherhood • Geburtshilfe 
• Hauterkrankungen • Anämien • Medizinische Katastrophenhilfe • Meine eigene Gesundheit



Beratung – Expertenwissen und Vernetzung
fördern Gesundheit 
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Vor, während und nach einer Tätigkeit in Übersee fördern und
begleiten wir medizinisches Fachpersonal. Dabei geben wir
aktuelle internationale Richtlinien und Erfahrungen, die vor
Ort gemacht wurden, weiter. Aus einer Fachberatung kann
sich auch eine direkte Unterstützung eines Gesundheitsprojek-
tes entwickeln. 

Neben unserem starken Engagement in der Bekämpfung von
HIV/Aids bringen wir unseren Partnern vernachlässigte
Gesundheitsthemen ins Bewusstsein. Dazu gehört beispiels-
weise die Frauengesundheit. Der Grad der Ausbildung von
Mädchen und Frauen entscheidet in wirtschaftlich armen Län-
dern wesentlich darüber, wie gesund eine Familie leben kann.
Aber Schulbildung und Gesundheitsaufklärung der Frauen
sind nicht die einzigen Faktoren, die bei Prävention und
Behandlung von Krankheiten eine Rolle spielen. Religiöse, kul-
turelle Traditionen sind ebenso bedeutend wie die wirtschaftli-
che Lage. Um bei sozio-ökonomisch schlechten Voraussetzun-
gen dennoch bestmöglich Gesundheit zu fördern, ist die Exper-
tise des Difäm in der Beratung gefragt. 

Die geographischen Schwerpunkte unserer Projektberatung
liegen in Afrika und Südasien und dort besonders in den von
der Weltöffentlichkeit vernachlässigten Gebieten. Eines davon
ist der Südsudan. Kontinuierlich beraten und begleiten wir

dort das einheimische Personal. Dabei geht es um den korrek-
ten und effektiven Einsatz von Medikamenten und die Qualifi-
zierung der Mitarbeitenden. Mittels gezielter Förderung wur-
den die Grundsteine dazu gelegt, in einem abgelegenen Gebiet
auch Notfälle in der Geburtshilfe versorgen zu können. 

Bestehende Gesundheitsprogramme sind oft überlastet und
verbesserungswürdig. Deshalb wird die Beratung zur Quali-
tätskontrolle von Basisgesundheitsdiensten zunehmend wich-
tiger. Die nachhaltige Finanzierung der Einrichtungen stellt
hohe Anforderungen an das Management. In Ländern mit
mittleren Einkommen können sich die Krankenhäuser weit-
gehend über Patientengebühren tragen. In den ärmsten Län-
dern jedoch muss eine angemessene Gesundheitsversorgung
sowohl vom Staat als auch von ausländischen Partnern unter-
stützt werden. Deshalb orientieren sich die Difäm-Kriterien
zur Projektunterstützung von Partnerorganisationen dahin, in
Notsituationen auch laufende Kosten wie Gehälter und War-
tungsarbeiten zu finanzieren. Daneben bieten wir unseren
Partnern professionelle Hilfe bei der Planung und der ergebnis-
orientierten Durchführung ihrer Gesundheitsdienste an.

Die Hilfswerke in Deutschland schätzen das Difäm seit langem
als Fachstelle für Gesundheit. Seit einigen Jahren werden von
diesen Partnerorganisationen zunehmend so genannte inte-

Jede Gesundheitsstation sollte mit einem 
Mikroskop ausgestattet sein.

In einigen Ländern stirbt jede dritte Mutter an Komplikationen bei
Schwangerschaft oder Geburt.

Im Zeitalter der Globalisierung hat sich der Wissenstransfer zwar erheblich verbessert und beschleunigt, sicher-
gestellt werden muss jedoch, dass wichtige Informationen auch die richtigen Leute erreichen. Die adäquate
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in den wirtschaftlich armen Ländern hängt vornehmlich vom Wissen der
Fachkräfte ab. Seit seiner Gründung hat das Difäm medizinisches Fachpersonal zur Arbeit in Übersee fachlich 
beraten und begleitet. Heute berät das Difäm neben deutschen Hilfswerken auch direkt Partnerorganisationen im
Ausland. Projektbezogene Beratung motiviert und befähigt diese Partner, verantwortungsvoll Entscheidungen zu
treffen oder innovative Ansätze zu erproben. Eine effektive Vernetzung, die Weitergabe von Fachwissen und 
den Austausch von Erfahrungen untereinander ermöglicht eine Datenbank im Difäm.
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grierte ländliche Entwicklungsprojekte gefördert, in denen
Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit nur indirekt vor-
kommen. Heute geht es vornehmlich darum, die Wurzeln der
Gesundheitsmisere in wirtschaftlich armen Ländern anzupak-
ken: die Armut, die Benachteiligung von Frauen und Mädchen
oder ökologische Probleme.

Häufig konzentrieren sich Hilfswerke, die direkte Gesundheits-
maßnahmen finanzieren, auf wenige ganz bestimmte Krank-
heiten wie Aids oder Tuberkulose. Dabei besteht die Gefahr,
dass zu wenig berücksichtigt wird, dass Gesundheitssysteme
so schwach sind, dass diese Projekte als Teilprojekte zwar
erfolgreich sein können, im Ganzen aber nicht funktionieren:
Qualifiziertes Personal ist knapp und wird durch Einzelmaß-
nahmen noch zusätzlich von der allgemeinen Versorgung
abgezogen. Die besonders Armen haben oft keinen Zugang zu
den Gesundheitsdiensten.

Den Partnerorganisationen in Deutschland nahe zu bringen,
dass vernachlässigte Gruppen, wie Behinderte, Mütter und
kleine Kinder, besonders zu berücksichtigen sind und deshalb
direkte Gesundheitsmaßnahmen zu fördern sind, die in das
Gesamtsystem integriert sind, bleibt die große Herausforde-
rung für die zukünftige Fachberatung des Difäm. 

Jeden Tag fordern Unterernährung und vermeidbare Erkrankungen
nach UNICEF-Schätzungen den Tod von 33 000 Kindern.

Impfungen sind ein wichtiger Bestandteil von Public Health Programmen.

Zusammenarbeit zwischen Difäm 
und Brot für die Welt/Diakonie

Seit einem halben Jahrhundert arbeiten das
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche
in Deutschland und das Difäm eng zusam-
men. Von Anfang an war das Difäm bei der
Gründung der Aktion „Brot für die Welt“
beteiligt und führte bereits in den 60er Jahren
Medikamentensendungen nach Übersee für
„Brot für die Welt“ durch. Auch heute unter-
stützen sich die Werke bei der Durchführung
von Gesundheitsprojekten, Arzneimittelhilfe
und der HIV/Aidsbekämpfung gegenseitig
mit Rat und Tat. Vielen Dank!



Projektförderung – Hilfe mit Rat und Tat 

Einfache und schnelle Hilfe mit nachhaltiger Wirkung
Schlechte Lebensbedingungen, verunreinigtes Wasser, Unter-
ernährung und mangelhafte Unterkünfte sind für etwa 1,6 Mil-
liarden Menschen bitterer Alltag. Kriege und Naturkatastro-
phen verschärfen die weltweite Armutssituation. Insbesondere
in Afrika kommt den kirchlichen Gesundheitsdiensten eine
immense Bedeutung bei der Versorgung der Bevölkerung zu.
Gemeinsam mit unseren Partnern stoßen wir Projekte an, die
langfristig von den Gemeinden getragen werden sollen und
eine Breitenwirkung haben. Finanzielle Starthilfe ist häufig
erforderlich, aber auch danach werden die Projekte begleitet. 

Unsere Schwerpunkte sind die Bekämpfung von Tuberkulose,
Malaria, Lepra und Aids sowie Ausbildung und Zugang zu Arz-
neimitteln. Bei den Projekten berücksichtigen wir die unter-
schiedlichen Komponenten. So haben z. B. unsere Konzepte
die Komponente HIV/Aids und Frauenförderung und -gesund-
heit im Blick. 

D. R. Kongo: Den Helfenden helfen
Eine Gesundheitsstation im Osten der Demokratischen Repu-
blik Kongo: Verletzte werden herein getragen, Patienten/innen
mit fieberhafter Malaria warten. Der Arzt möchte helfen, doch
hat er weder Verbandszeug noch Medikamente. Keine Selten-
heit in diesem Land, in dem seit Jahren immer wieder der Bür-
gerkrieg aufflammt. Angst, Mangelernährung und medizini-
sche Unterversorgung gehören zum Alltag. Staatliche Hilfen
sind unzulänglich. Es sind die Kirchen, die in diesem Land ver-

suchen, eine Basisgesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten.
Das Difäm fördert einige dieser Gesundheitszentren, z. B. in
der Stadt Bukavu. Die Krankenpfleger und -schwestern versor-
gen hier täglich hunderte Kranke. Werdende Mütter, die Kom-
plikationen erwarten, kommen zur ambulanten Entbindung
und fühlen sich trotz der einfachen Ausstattung sicher. Das
Difäm unterstützt nicht nur finanziell, sondern auch mit Arz-
neimitteln, Labor- und Verbandsmaterial.

Uganda: Leben retten und Frauen fördern
Rund 200 Millionen Malaria-Erkrankungen treten jährlich
weltweit auf. Über eine Million Kinder sterben jedes Jahr
daran, neunzig Prozent davon in Afrika. Familien sind beson-
ders durch den Malaria-Erreger gefährdet, wenn sie in der
Nähe stehender Gewässer leben. Imprägnierte Moskitonetze
über dem Bett bieten einen wirksamen Schutz vor Moskitosti-
chen. Für Kinder kann dies lebensrettend sein. Doch Netze
sind in den betroffenen tropischen Gebieten kaum vorhanden.
In Uganda fördert das Difäm ein Projekt gegen Malaria, das 
die Hilfe mit Selbsthilfe verbindet. Frauengruppen in einem
Flüchtlingslager erhalten Geld für Netz-Stoff, der im Land
selbst eingekauft wird. Die Frauen beauftragen Schneiderin-
nen, Moskitonetze zu nähen und verkaufen diese dann in der
Gemeinde. Damit bekommen nicht nur über 500 Menschen
die lebensrettenden Moskitonetze, sondern die Schneiderin-
nen und die Frauengruppen schaffen sich damit ein wenig Ein-
kommen.

Rehabilitation von Menschen mit Behinderung. Kleine Gesundheitsdienste können viel bewirken.
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Im Jahr 2000 haben sich Staats- und Regierungschefs aus 150 Ländern hohe Ziele gesteckt: die Millenniumsent-
wicklungsziele. Das primäre Ziel ist es, den Anteil der Weltbevölkerung, der unter extremer Armut und Hunger 
leidet, zu halbieren. Auch die Verbesserung der Gesundheit von Müttern und Kindern sowie Bekämpfung von
HIV/Aids werden angestrebt. Doch die Umsetzung dieser ehrgeizigen Bestrebungen erfordert eine Menge Kraft,
Geld und Zeit. Jedes Jahr sterben immer noch 8,8 Millionen Menschen an Aids, Malaria und Tuberkulose und
behandelbaren Krankheiten, weil sie keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Difäm fördert besonders
Gesundheitsprojekte, die sich für benachteiligte Menschen und gemeindegetragene Gesundheitsarbeit einsetzen. 



Indien: Hoffnung für leprakranke Frauen
Aufgrund von Stigma und Diskriminierung verbergen viele
Lepröse in Indien lange ihre Krankheit und suchen erst spät ein
Behandlungszentrum auf. Besonders schwierig ist es für an
Lepra erkrankte Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft.
Von Lepra gekennzeichnet können sie keinen Ehemann finden
und bedeuten somit eine finanzielle und soziale Belastung für
ihre Eltern. Einige verlassen ihr Zuhause und können nur
durch Betteln ihr Dasein fristen.

Die Nichtregierungsorganisation New Hope im Bundesstaat
Orissa hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Problem anzugehen
und neue Perspektiven zu eröffnen. Zuerst einmal werden 
die durch die Lepra verursachten Behinderungen chirurgisch
behandelt. „Danach ist es wichtig, ihnen Einkommensmög-
lichkeiten zu erschließen“, berichtet der Leiter Eliazar T. Rose
von New Hope. Mit Unterstützung des Difäm hat New Hope
in den vergangenen Jahren zwei Ausbildungsangebote für
junge Frauen bereitgestellt. Die Frauen können Computer-
kenntnisse erwerben oder schneidern lernen. Über 30 junge
Leprapatientinnen haben in den Jahren 2004 und 2005 eine
Ausbildung zur Schneiderin oder einen Computerkurs abge-
schlossen, weitere 20 haben Kurzzeitkurse besucht. 

Aidsbekämpfung: Projekte setzen Zeichen
Wir setzen auf unterschiedlichen Ebenen an, um die Ausbrei-
tung von HIV/Aids zu verringern. Zum einen sorgen wir für
Waisenkinder in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen
Republik Kongo. Wir ermöglichen ihnen eine Ausbildung,
medizinische Versorgung im Krankheitsfall, und ehrenamtli-
che Betreuerinnen klären die Kinder über die Übertragungswe-
ge des Virus auf. Zum anderen fördern wir Projekte zur Präven-
tion und Aufklärung, so z. B. Theateraufführungen in Schulen
und Gemeinden, Workshops oder die Erstellung von Informa-
tionsmaterial zum Thema Aids. 

Zur Vorbeugung ist es auch wichtig, die Übertragung des Virus
durch Bluttransfusionen zu verhindern. Gerade in Afrika wer-
den Blutspenden sehr häufig benötigt, z. B. bei einer Malaria-
Erkrankung oder Komplikationen bei der Geburt. Doch stehen
oftmals keine HIV-Tests zur Verfügung, um das dringend benö-
tigte Spenderblut zu untersuchen. Daher schickt die Arznei-
mittelhilfe regelmäßig HIV-Tests an Krankenhäuser in Afrika. 

Darüber hinaus fördern wir auch Pilotprojekte zur Aidsthera-
pie. Ende 2005 war es bereits viereinhalb Jahre her, dass wir
im Difäm die Entscheidung trafen, ein erstes Projekt der Aids-
Behandlung in Botswana durch Finanzhilfe zu fördern und
damit zu beginnen. Hinzugekommen sind weitere Projekte.
Im kenianischen Maua und in Südafrika am Ostkap ermögli-
chen wir Erkrankten eine Behandlung mit Aidsmedikamenten.
Die Erfolge sind viel versprechend. Die Therapie wirkt und die
Hoffnung motiviert die Menschen, den Kampf mit allen Mit-
teln weiter zu führen. Die Kirchen engagieren sich verstärkt in
Aufklärung und können durch ihre Nähe zur Bevölkerung
viele Menschen mit ihrer Botschaft erreichen.

Bei Leprakranken geht die Schmerzempfindung verloren.
Die Verletzungen müssen schnell behandelt werden.

Eine Krankenstation in Indonesien.
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Afar - Gesundheitsarbeit unter 
extremen Bedingungen
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Häufig als „unzivilisiert“ und „Randgesellschaft“ bezeichnet,
sind die Afar von der menschlichen Entwicklung weitgehend
ausgeschlossen. Verschmutztes Wasser, Milch und Getreide
bilden ihre magere Ernährung. Ein Zugang zu Märkten oder
Bildung ist kaum vorhanden. 

Mit einer Gruppe von anfangs 34 Freunden, die gegen diese
Vernachlässigung etwas tun wollten, wurde die Afar Pastoralist
Development Association (APDA) gegründet. Sie wollten den
Afar Bildung bringen sowie ihre Gesundheit verbessern. Aller-
dings waren die Hirtennomaden schwer zu erreichen, weil sie
in Familienverbänden mit ihren Herden rund fünfmal im Jahr
den Siedlungsort wechselten. Daher wollte APDA neue Wege
suchen. Das gängige System, Schulen und Krankenstationen
zu bauen, war hier nicht angemessen. Ohne Zugang zu 
Bildungs- und Gesundheitssystemen stuften die Regierungsbe-
hörden sie zu 98 Prozent als Analphabeten ein. Unter diesen
Voraussetzungen war es kein Wunder, dass die Nomadenfami-
lien viele Dinge taten, die ihrer Gesundheit schadeten, ohne
sich dessen bewusst zu sein. Sie hatten gewiss keine Ahnung
von der Übertragung von Krankheiten und deren möglicher
Vorbeugung. Bis heute befinden sich die Nomaden in einem
extrem schlechten Gesundheitszustand.

1997 stellte man durch eine Studie fest, dass die Sterblichkeit
von Kindern unter fünf Jahren bei 35 Prozent lag, auch die
Müttersterblichkeit war ähnlich dramatisch. Malaria war und
ist Hauptkrankheits- und Todesursache, während Tuberkulose
und Durchfallerkrankungen drastisch ansteigen. Aufgrund von
Mangelernährung sterben gebärende Mütter häufig an Blutar-
mut. Bei der Geburt treten oft Komplikationen auf, weil fast
alle Frauen beschnitten sind und in der Regel von nicht speziell
ausgebildeten einheimischen Hebammen mit einem traditio-
nellen Messerchen entbunden werden – ohne Seife, Instru-
mente oder irgendeine Möglichkeit, die Frauen in eine Klinik
einzuweisen.

APDA hat Einheimische ausgebildet, die in den Dörfern Prä-
ventionsmaßnahmen lehren und eine Basisgesundheitsversor-
gung bieten. Diese Gesundheitshelfer/innen legen manchmal
20 bis 30 Kilometer am Tag zurück, um alle ihre Gemeinden
im Laufe eines Monats einmal zu erreichen. Ihr Ziel ist es, in
den Nomadenhaushalten grundlegende Veränderungen bezüg-
lich der Gesundheit und Vorbeugung herbeizuführen und 
sie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Diese Krankenpfle-
ger/innen arbeiten eng mit den Frauen zusammen. Sie lehren
ihnen zunächst lesen und schreiben und danach lebenserhal-

Die Afar-Nomaden leben in einer der heißesten bewohnten Regionen der Welt. 

Die Afar – eine von 72 Ethnien in der äthiopischen Republik - leben unter härtesten Bedingungen: Sie ziehen mit
ihren Viehherden durch Wüstengebiete, die vom „National Geographic“ als die heißesten bewohnten Gebiete der
Erde bezeichnet werden. Die Afar Region erstreckt sich über die weiten Niederungen im Osten Äthiopiens – ein
Gebiet, in dem Menschen verdursten, wenn im Sommer die Temperaturen 50 Grad überschreiten. Bis vor einigen
Jahren hatte keine Regierung auch nur annäherungsweise versucht, grundlegende Besserungen zu diesen 
1,5 Millionen Menschen zu bringen.
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tende Maßnahmen. Die Frauen kooperieren eng mit den tradi-
tionellen Hebammen, die durch das Programm ausgebildet
und mit dem Notwendigsten ausgestattet werden. Diese drei
bilden das lokale Primary-Health-Team, das innerhalb der eige-
nen Gemeinde Veränderungen herbeiführen kann. Durch die
Begleitung und Ermutigung der traditionellen Hebammen,
herkömmliche Praktiken zu beenden, die Mutter und Kind
schaden, und durch Schwangerschaftsuntersuchungen ist es
gelungen, die Zahl der geburtsbedingten Todesfälle erheblich
zu reduzieren. Viele Frauen waren z. B. daran gestorben, dass
die Plazenta sich nicht löste. Durch die Einführung des soforti-
gen Stillens der Säuglinge, anstatt 24 bis 72 Stunden damit zu
warten, ist dies drastisch zurückgegangen. 

Als Hebamme und Teil des Afar-Basisgesundheitsteams, bin 
ich ständig herausgefordert, den Gesundheitshelfern Möglich-
keiten aufzuzeigen, wie sie den miserablen Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung verbessern können. Die meisten Hel-
fer/innen hatten keine formale Ausbildung. Jetzt sind viele von
ihnen so motiviert, dass sie Krankenpfleger, -schwestern oder
sogar Ärzte werden wollen, um einen guten Gesundheits-
dienst anbieten zu können und damit eine Gesundheitsversor-
gung für alle Afar-Nomaden erreichen möchten. 

Einer unserer Träume ist ein Gesundheitszentrum für Frauen
einzurichten, in dem einheimische Fachkräfte arbeiten, die
von freiwilligen Entwicklungshelfern, Gynäkologen und
Hebammen ausgebildet werden. Damit könnten wir die Mise-
re der Schwangeren und werdenden Mütter erheblich lindern. 

Valerie Browning, Krankenschwester, 
Hebamme und Projektleiterin von APDA.

Die Afar-Nomaden haben gelernt, unter diesen extremen Bedingungen zu überleben und sind dennoch auf Hilfe angewiesen.

DZI Spendensiegel

Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale 
Fragen (DZI) vergibt das DZI-Spendensiegel
an die beantragende Organisation erst nach
sorgfältiger Prüfung. Kriterien für die Vergabe
sind wahrheitsgemäße und seriöse Öffent-
lichkeitsarbeit und die
nachprüfbare, sparsa-
me und satzungsge-
mäße Verwendung 
der Gelder. Das Difäm
bekommt seit 1996
das DZI-Siegel zuer-
kannt. Es garantiert
den Spenderinnen und
Spendern, dass ihr
Geld sachgemäß ver-
wendet und dort ein-
gesetzt wird, wo es
dringend gebraucht
wird.



Aids-Arbeit – Aktiv für die Eindämmung

Die Menschen stärken
Die Immunschwächekrankheit ist dabei weit mehr als eine
Herausforderung für den Gesundheitssektor: Der Tod vieler
junger Menschen hat verheerende Auswirkungen auf die
betroffenen Länder, vor allem in Afrika südlich der Sahara.
Viele Fortschritte, wie die Senkung der Kindersterblichkeit und
Erhöhung der Lebenserwartung, werden rückgängig gemacht.
Die Armut nimmt in vielen Regionen wieder zu. Daher ist die
Bekämpfung von HIV/Aids ein zentrales Anliegen der Kirchen,
Krankenhäuser und Gemeindegruppen, die das Difäm unter-
stützt. Die höchsten Zuwachsraten der Infektion bestehen der-
zeit in Osteuropa, der Russischen Föderation und Teilen
Asiens. Dies ist ein wichtiger Grund für das Difäm, seine Erfah-
rungen aus dem südlichen Afrika den Partnern in anderen
Regionen der Welt zur Verfügung zu stellen. Durch die Vernet-
zung der ökumenischen Partner und entsprechenden Wissen-
stransfer gibt es berechtigte Aussichten auf eine rechtzeitige
Eindämmung der Epidemie.

Das Difäm berät Partner in den wirtschaftlich armen Ländern
und in Deutschland beim Aufbau und der Durchführung von
Aids-Programmen. Wir erstellen beispielsweise die Konzeption
von HIV-Aufklärungsprogrammen für Jugendliche oder Frauen-
gruppen, die in der Betreuung von chronisch Kranken und
Waisen aktiv sind. Die Förderung von Frauen ist sehr wichtig,
weil die Krankheit weltweit zunehmend die weibliche Bevöl-

kerung betrifft. Frauen und Mädchen sind besonders anfällig
für eine HIV-Infektion durch ihre oftmals schwächere Stellung
in der Gesellschaft. Die Männer müssen ihre Verantwortung
hierbei erkennen und sich gemeinsam mit den Frauen für nöti-
ge Korrekturen einsetzen. Nur durch mehr Gleichberechti-
gung wird es gelingen, Aids einzudämmen. 

Eine Therapie für alle Erkrankten
In den 90er Jahren erzielte die Pharmaindustrie einen ent-
scheidenden Durchbruch: Sie brachte die ersten Medikamen-
te auf den Markt, die das HI-Virus selbst bekämpfen, was die
Überlebenschancen der Erkrankten erheblich verlängerte. 
In Deutschland konnten damit die Todesfälle durch Aids dra-
stisch reduziert werden. Die Medikamente waren jedoch lange
aufgrund ihrer hohen Preise nur in den Industrieländern ver-
fügbar. Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft erho-
ben ihre Stimmen und forderten, dass auch Menschen in wirt-
schaftlich armen Ländern diese Aids-Behandlung erhalten soll-
ten, wenn sie sie benötigen. Neue Finanzmittel wurden für die
Aids-Bekämpfung bereitgestellt, unter anderem durch den Glo-
balen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Mala-
ria. Dadurch ist es gelungen, die Zahl der Aids-Kranken, die
eine Therapie in den armen Ländern erhalten, stark zu erhö-
hen, von einigen Zehntausend im Jahr 2003 auf etwa eine Mil-
lion in 2005. 

HIV-Prävention und Aufklärung müssen einen
zentralen Stellenwert haben.

Alle zehn Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an Aids. 
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Die globale HIV/Aids-Epidemie beeinflusst zunehmend die Entwicklungszusammenarbeit. Dies nicht nur, weil 
die Mehrheit der Betroffenen in Afrika südlich der Sahara lebt, sondern auch weil diese Pandemie viele Erfolge der
letzten Jahre zunichte zu machen droht und die globale Sicherheit gefährdet. Die Dringlichkeit, die Aids-Bekämp-
fung weltweit zu intensivieren, wird anhand der zahlreichen, ständig wachsenden Initiativen und Maßnahmen
deutlich. Auch das Difäm hat seine Arbeit zu diesem Thema, die bereits seit den Anfängen der Epidemie in den
80er Jahren bestand, ausgeweitet und im Jahr 2001 die „Arbeitsgruppe Aids“ ins Leben gerufen. Das Difäm ist
auch selbst aktiv darin, dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung der Partner zu setzen. Es hat die wichtige
Funktion, durch die Bereitstellung von Informationen und Bewusstseinsbildung die Bemühungen der Partner-
organisationen um eine Eindämmung von HIV/Aids „voranzutreiben“ und zu fördern. 



Anwaltschaft für die Ärmsten
Das Difäm ist Sitz und Mitträger des „Aktionsbündnisses gegen
AIDS“, das sich erfolgreich für die Belange der Menschen mit
HIV/Aids weltweit einsetzt. Das Aktionsbündnis ging im Jahr
2001 aus einer Initiative von evangelischen Kirchen und Hilfs-
werken hervor und hat inzwischen eine breite Trägerschaft.
Das Aktionsbündnis richtet einen „Appell“ an die Regierung,
die Mittel für den weltweiten Kampf gegen Aids zu erhöhen.
Von den Herstellern von Arzneimitteln wird gefordert, die Prei-
se zu senken und in den armen Ländern auf ihre Patentrechte
zu verzichten, so dass die wesentlich billigeren „Nachahmer-
produkte“ selbst hergestellt oder importiert werden können. 

Im Rahmen des Ökumenischen Rates der Kirchen ist das Difäm
an der HIV-Kampagne des Globalen Ökumenischen Anwalt-
schaftsbündnisses beteiligt. Diesem ist es über die Jahre gelun-
gen, das Thema Aids weltweit in die Kirchen zu tragen. Tabui-
sierung und Verdrängung haben jahrelang dazu beigetragen,
dass Aids nicht entschlossen genug bekämpft wurde. Eine
zunehmende Offenheit breitet sich in den Kirchen aus, die
auch Tabuthemen wie Gleichberechtigung, Tradition, Sexuali-
tät und Sterben einbeziehen. 

Behandlung kann auch Prävention sein
Die Behandlung von Aids trägt auch wesentlich zu einer grö-
ßeren Offenheit und Entstigmatisierung bei. Während bis vor
kurzem viele HIV-infizierte Menschen in Afrika Aids als ein
Todesurteil erfuhren, gibt es jetzt Hoffnung. Die Therapie kann
Leben verlängern und die HIV-bedingten Krankheiten min-
dern. Wenn ihre Eltern Aids-Behandlung erhalten, werden
Kinder nicht mehr zu Waisen. Patienten erhalten den Mut und

die Kraft, sich zu ihrer Infektion zu bekennen oder sich testen
zu lassen. Dadurch wird auch neuen HIV-Infektionen vorge-
beugt. 

Eine große Herausforderung
Wir stehen mit der Therapie jedoch erst am Anfang. Für den
Erfolg der Behandlung kommt es wesentlich darauf an, dass
die HIV-Prävention ihren zentralen Stellenwert in der Aids-
Bekämpfung behält. Es gilt, der Infektion vorzubeugen. Für die
flächendeckende Durchführung von Behandlung mangelt es
an der nötigen Infrastruktur und ausgebildeten Ärztinnen, Ärz-
ten und Krankenpflegepersonal. Hier liegt auch eine Aufgabe
für kirchliche Gesundheitseinrichtungen, bei deren Lösung das
Difäm durch Unterstützung der Krankenhäuser und Gesund-
heitszentren und der entsandten Entwicklungshelfer/innen
mitwirkt. 

Die Arbeit des Difäm auf dem Gebiet HIV/Aids wird in den
nächsten Jahren wichtiger denn je sein. Wir werden die
bewährte Zusammenarbeit zwischen der Aids-Arbeitsgruppe,
der Arzneimittelhilfe und der Tropenklinik fortsetzen. Die Arz-
neimittelhilfe ist an der Beschaffung von kostengünstigen und
qualitativ hochwertigen Aids-Medikamenten für kirchliche
Gesundheitseinrichtungen in Afrika und Osteuropa beteiligt.
Die Tropenklinik behandelt Menschen mit Aids und stellt
wichtige Beratungsarbeit für die Programme unserer Partner
zur Verfügung. In Osteuropa und Asien sind verstärkte
Anstrengungen des Difäm mit seinen Partnern nötig, alles
Erforderliche zu tun, um ein weiteres Ansteigen der Infektio-
nen zu verhindern. Auch in Afrika wird der Bedarf an direkter
Unterstützung und Beratung weiter zunehmen. 

Start der "3 by 5" WHO-Initiative in Nairobi, Kenia. Aidsbehandlung – nur für die Reichen? 
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Helfende Hände ausstrecken

Aids ist real 
Wenn es eine Wirklichkeit gibt, mit der die meisten Menschen
hier in Südafrika leben müssen, dann ist es die von HIV/Aids.
Die Menschen neigen dazu wegzuschauen, wenn es darum
geht, über HIV und seine Übertragungswege zu lernen. Sie
wollen nicht wahrhaben, welches Elend die Krankheit Aids für
alle Bereiche des Lebens, wie Gesundheit und die sozialen
Beziehungen mit sich bringt. Im Allgemeinen mögen die Men-
schen keine Veränderungen und ignorieren mögliche Vor-
sichtsmaßnahmen.

Als ich meinen HIV-Status im Jahr 2002 erfuhr, war ich 45
Jahre alt. Ich hatte keine Hoffnung, weil ich sehr krank war
und ich erinnere mich an den Arzt in der Khayelitsha Klinik in
Kapstadt, der mich nach Hause schickte, weil es keine Medika-
mente in der Klinik gab, besonders nicht für Leute mit Aids. Er
sagte meinen Familienangehörigen, dass sie mich nach Hause
bringen sollten, weil es zu spät sei und man nichts mehr für
mich tun könne. Doch als es mir sehr schlecht ging, brachten
sie mich ins Hospital zurück. Meine Mutter saß ununterbro-
chen an meinem Krankenbett und betete. Eines Tages wachte
ich auf und hatte plötzlich wieder einen starken Lebenswillen:
Ich wollte weiterhin für meine Kinder da sein. 

Der Tag, an dem ich die Aids-Therapie begann, war ein Wen-
depunkt in meinem Leben. Ich hatte bald wieder Appetit,
nahm zu und gewann an Kräften. Von nun an stand für mich
fest, dass es meine Aufgabe sein würde, anderen Menschen,
die mit HIV/Aids leben, zu helfen. Seit September 2003 arbei-
te ich im Masangane-Projekt im Eastern Cape.

Leere Versprechungen
Die südafrikanische Regierung verpflichtete sich am 14. Nov-
ember 2003, allen Patienten, die eine Aidsbehandlung benöti-
gen, diese in den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zu
ermöglichen. Allerdings hat es das nationale Gesundheitsmini-
sterium bisher nicht geschafft, die eigenen Ziele zu erreichen
und eine große Zahl von Erkrankten mit der lebensverlängern-
den Therapie zu versorgen. Diese Unfähigkeit wird sich in dem
Tod von Tausenden Menschen widerspiegeln, die tagtäglich an
den durch Aids bedingten Krankheiten sterben. 

Masangane –  Aktivisten retten Leben
Das Projekt Masangane wird in der Provinz Ostkap in drei
Gemeinden durchgeführt, die sehr wenige Gesundheitsein-
richtungen haben. Ursprünglich konzentrierte es sich auf die
Aufklärung der Bevölkerung über die Übertragungswege des
Virus sowie auf die Betreuung von Aidskranken und Waisen-
kindern. Als die Erfolge der Aidstherapie bekannt wurden, ent-
schloss man sich, den Bedürftigsten diese lebensverlängernde
Behandlung anzubieten. 

Masangane hat viel von den Erfahrungen anderer Organisatio-
nen vor Ort gelernt. Es lehnt sich an Modelle für Gesundheits-
versorgung mit Gemeindebeteiligung an, welche bereits erfolg-
reich und nachhaltig in ähnlichem Kontext in Südafrika durch-
geführt wurden.

Das Besondere am Masangane-Projekt ist, dass es in eine Kir-
che eingebunden ist und nicht in ein Krankenhaus. Unsere
Patienten/innen werden von einem privaten Arzt behandelt.

Zoliswa Magwentshu will das Schweigen brechen, das im 
Zusammenhang mit der Immunschwächekrankheit herrscht. 

Nokwanda ist froh, weil sie dank der lebensrettenden Medikamente
durch Masangane weiter für ihre Kinder sorgen kann.
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Ganz bewusst trägt Zoliswa Magwentshu ein T-Shirt mit dem Aufdruck „HIV positive“. Die Therapiekoordina-
torin des Masangane-Projektes im südafrikanischen Eastern Cape will das Schweigen brechen, das diese
Krankheit umgibt. Selbst HIV-infiziert und in Aidsbehandlung ist die Krankenschwester und Mutter von fünf
Kindern täglich im Einsatz in ihrem Kampf gegen Aids. Wie es ihr dabei ergeht, schildert sie eindrücklich.



Die große Stütze des Programms sind die Ehrenamtlichen.
Einige wurden dazu ausgebildet, Kranke bei der Behandlung
zu begleiten und die wichtigen Gruppen zu leiten, in denen
sich die Betroffenen wöchentlich treffen. Wir führen auch
Schulungen für Familien, Betreuer/innen, Ehrenamtliche und
Aufklärungsarbeit in Schulen und Kirchengemeinden durch.
Sehr wichtig sind die Beratungsarbeit für Erkrankte und die
Hausbesuche.

Masangane konnte schon viel erreichen. Den meisten Patien-
ten geht es mit der Therapie gut, sie können sich wieder um
Familie, Kinder und Haushalt kümmern und in ihren Gemein-
den viel bewirken. Sie haben nicht nur ihr Leben zurück
gewonnen, sondern sie tragen entscheidend zu einer offenen
Diskussion über Aids bei. So lassen sich immer mehr Men-
schen auf HIV testen.

Difäm – helfende Hände
Für mich und Masangane bedeutet das Difäm sehr viel. Gera-
de zum erfolgreichen Start des Projektes hat Difäm wesentlich
beigetragen. Denn das Institut bestand darauf, dass die Stelle
einer Therapiekoordinatorin eingerichtet wurde und hat mein
Gehalt bezahlt.

Da sich das Projekt stark ausgeweitet hat, ist für mich alleine
die Arbeit nicht mehr zu schaffen. Daher wurde eine Assisten-
tin für mich eingestellt, die ihr Gehalt auch von Difäm erhält.
Sie nimmt viel Arbeit von meinen Schultern. Masangane als
Projekt konnte Menschenleben retten und Waisen eine Schul-
ausbildung ermöglichen. Wenn es Organisationen wie Difäm
nicht gäbe, die ihre helfende Hand ausstreckten, wären viele
Menschen gestorben.

Zoliswa Magwentshu 

Bereits heute müssen 15 Millionen Kinder wegen Aids ohne
ihre Eltern aufwachsen.

HI-Virus
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Medizinische Hintergrundinfos zu HIV/Aids 

• „HIV“ steht für menschliches Immun-
schwäche-Virus. Es greift die Zellen des
menschlichen Immunsystems an und 
behindert bzw. zerstört ihre Funktionen. 
Eine HIV-Infektion schwächt die Abwehr-
kräfte des Körpers. Diese Immunschwäche
lässt den Organismus schutzlos gegenüber
verschiedenen Krankheiten. 

• Bei Ausbruch von „Aids“ bricht das Immun-
system völlig zusammen. Krankheiten wie
Lungenentzündung, Hauterkrankungen,
Durchfall und Gehirnhautentzündungen
kann der Körper dann nicht mehr abwehren,
so dass sie letztlich, 
unbehandelt, 
zum Tod führen.



Arzneimittelhilfe - Eine Brücke 
für Gesundheit
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Eine kleine Arzneimittel-Aktion wird zur Weltapotheke
1959 gründete Difäm-Direktor Dr. Martin Scheel eine Arznei-
mittel-Aktion für kirchliche Gesundheitsstationen in Übersee.
Er begann im ganz Kleinen: In der Küche sortierte er und ver-
packte abends übrig gebliebene Medikamente der Tropenkli-
nik für das Krankenhaus in Indien, in dem er zuvor über zehn
Jahre tätig gewesen war. Hinzu kamen Ärztemuster oder Medi-
kamente aus Arztpraxen und ab 1960 Arznei-Spenden, um die
bundesweit geworben wurde. Martin Scheel gelang es, Hilfs-
dienstwillige, also Wehrdienstverweigerer, für die Sortierungs-
arbeiten und für den Versand der Medikamente zu gewinnen.
Rasch sprach sich bei den Missionswerken herum, dass von
Tübingen aus Arzneimittel verschickt wurden. So gewann die
Aktion stetig an Bedeutung und wurde als „Weltapotheke”
über die Grenzen hinaus bekannt. 

Einen wesentlichen Impuls für die Ausweitung dieser Medika-
menten-Aktion gab 1961 „Brot für die Welt“, das das Difäm
mit größeren Medikamentensendungen nach Übersee und in
Katastrophengebiete beauftragte. Während des Bürgerkrieges
in Nigeria richtete das Diakonische Werk zusammen mit ande-
ren Organisationen eine Versorgungsluftbrücke für Biafra ein.
Die Arzneimittellieferungen stellte die AMH zusammen. Die
Medikamentenhilfe des Difäm erreichte in 1968 einen Betrag
von 5,3 Millionen DM (fast 2,8 Mio. Euro). Im Jahr 1969
waren es sogar acht Millionen DM (mehr als 4 Mio. Euro). 

In den 70er Jahren schickte die Arzneimittelhilfe viele Medika-
mente und medizinisches Material nach Pakistan, Bangladesh,
Sudan, Angola und Mosambik. Nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion wurden zahlreiche Hilfslieferungen im Auf-
trag der Diakonie in ehemalige Ostblockländer auf den Weg
gebracht, so zum Beispiel nach Siebenbürgen in Rumänien.
Dort wurden u. a. zehn Krankenhäuser mit neuen medizini-
schen Geräten und Verbrauchsmaterial ausgestattet. Kirchen
in Polen, Ungarn und Rumänien schickten bündelweise
Rezeptkopien an die AMH, die eine Vielzahl der gewünschten
Präparate durch die Ärztemuster abdecken konnte. Viele Mis-
sionskrankenhäuser, vor allem in ostafrikanischen Ländern,
erhielten jährlich mindestens eine Kiste aus Tübingen.

1982 erhielt das Difäm vom Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Sozialordnung Baden-Württemberg die Anerkennung
als Zentrale Beschaffungsstelle für Arzneimittel gemäß § 47
Arzneimittelgesetz.

Arzneimittel spenden – aber wie?
Bedarfsgerechte Hilfe für die Partnerkrankenhäuser zu leisten
ist weiterhin das oberste Ziel. Dazu gehört die Versorgung 
mit unentbehrlichen Arzneimitteln, diagnostischem Material,
medizinischen Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmateri-
al. Auch auf dem Gebiet der Ersatzteilbeschaffung für medizi-
nische Geräte ist die AMH sehr erfahren. 

Dank der Arzneimittelhilfe-Lieferungen können krebskranke Kinder
im südirakischen Basra weiterleben. 

Bis Ende 2004 hat die Arzneimittelhilfe Güter im Wert von insge-
samt 70 Millionen Euro in wirtschaftlich arme Länder geschickt. 

Bekannt ist die Difäm-Arzneimittelhilfe (AMH) in der Öffentlichkeit durch ihre Hilfssendungen mit Medikamenten
und medizinischem Material für Gesundheitseinrichtungen in über 90 Länder. In den Anfangsjahren stellte dies 
den Schwerpunkt der Tätigkeiten der AMH dar, heute ist es nur noch ein Teil der vielfältigen Aufgaben der AMH.
Dazu gehören: Bewusstseinsbildung für die besonderen Herausforderungen, pharmazeutische Beratung von Fach-
kräften und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, Förderung der lokalen Medikamentenproduktion,
Ausbildung pharmazeutischer Fachkräfte sowie die internationale Vernetzung. 
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Seit 1996 sorgt die AMH maßgeblich dafür, im deutschsprachi-
gen Raum ein Bewusstsein für die „Leitlinien für Arzneimittel-
spenden“ der Weltgesundheitsorganisation zu schaffen. Diese
beinhalten Prinzipien, die sich die AMH für ihre eigene Arbeit
schon seit längerem zu eigen machte, wie zum Beispiel der
direkte Kontakt zum Empfänger zwecks Klärung des exakten
Bedarfs und der Einfuhrmodalitäten oder die Versendung von
Großpackungen mit internationaler Beschriftung statt gesam-
melter Ärztemuster. 

Hilfe zur Selbsthilfe 
Hilfslieferungen sind in vielen Fällen lebensnotwendig, doch
steht bei unseren Maßnahmen die Hilfe zur Selbsthilfe im Vor-
dergrund. So fördern wir gezielt die lokale Infrastruktur, indem
wir, falls möglich, die Medikamente in dem betroffenen Land
oder in Nachbarländern beschaffen. Nur wenn es dort keine
Möglichkeit gibt, wird die AMH mit eigenen Hilfssendungen
aktiv. 

Projekte, in denen einfache Arzneimittel selbst hergestellt wer-
den, unterstützt die AMH aktiv. Sie initiierte im Jahr 2000 in
Tansania ein Projekt, das mittlerweile zwölf Krankenhäuser in
die Lage versetzt, Salben, Lösungen und Ultraschallgel selbst
zu produzieren. Damit sind sie nun unabhängiger von Arznei-
spenden und Lieferungen der Zentralapotheken, und somit
von Versorgungslücken. Auch in Nordkorea herrschen noch
immer große Versorgungsengpässe auf dem medizinischen
Sektor. Von 1997 bis 2003 leitete die AMH dort ein Projekt,
das mit Unterstützung der Diakonie Katastrophenhilfe die
Tablettenproduktion in der Hauptstadt Pjöngjang wieder in
Gang brachte. Fortbildungen wurden organisiert und das Qua-
litätslabor modernisiert, so dass die hergestellten Medikamen-
te letztlich den international gültigen Qualitätsstandard
erreichten. Aus den jährlich gelieferten Rohstoffen wurden bis
2004 über 800 Millionen Tabletten hergestellt.

Die Difäm-Arzneimittelhilfe hat zwei wichtige Ziele parallel
erfolgreich verfolgt: 
• Die konkrete Hilfe durch rasche und unbürokrat-

sche Maßnahmen zur Verbesserung akuter Eng-
pässe bei Arzneimitteln und medizinischen Gütern.

• Die ständige Reflexion der Entwicklungen vor Ort
und in der internationalen Entwicklungszusammen-
arbeit. 

Dies führte zu den Projekten der Selbstherstellung, Schulungen
des einheimischen Personals, Ausbau der weltweiten Vernet-
zung mit Partnern, Qualitätssicherung etc. Damit kommt das
Difäm letztlich dem Ziel näher, eine langfristige Verbesserung
der Situation in kirchlichen medizinischen Projekten in Afrika
zu erreichen. Beides wird auch in der Zukunft unsere Aufgabe
bleiben: konkrete Hilfe zu leisten und die Selbsthilfekräfte in
den Projektländern zu fördern.

In Nordkorea brachte die AMH die Tablettenproduktion
wieder in Gang.

Selbst hergestellte Salben leisten in Tansania große Hilfe.

Ziele der Arzneimittelhilfe
• Verbesserung der Versorgungslage mit Medikamenten, 

medizinischen Geräten, Verbrauchsmaterial und 
pharmazeutischen Rohstoffen

• Vernetzung von kompetenten Partnern zum Beispiel 
über das Ecumenical Pharmaceutical Network (EPN) 

• Förderung der lokalen Arzneimittelproduktion
• Lobbyarbeit zu Themen wie Arzneimittelspenden, 

Verfügbarkeit von unentbehrlichen Arzneimitteln, 
Zugang zu Medikamenten

• Pharmazeutische Beratung

Finanziert werden die Projekte vornehmlich durch private
Spenden, Diakonie Katastrophenhilfe, Brot für die Welt,
Nichtregierungsorganisationen, Europäische Union und
das Auswärtige Amt der Bundesregierung. 



Grundsatzarbeit – Glaube, Gemeinschaft, Heilung
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Sie stellten sich in besonderer Schärfe in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts. Bis dahin war das Engagement der Kirchen und Mis-
sionsgesellschaften im Bereich der Gesundheitsarbeit in wirt-
schaftlich armen Ländern nie hinterfragt worden. Nach dem
Zweiten Weltkrieg gingen jedoch zahlreiche unabhängig
gewordene Staaten dazu über, kirchlich getragene Gesund-
heitseinrichtungen in staatliche Hand zu übernehmen. Und
weil die kirchliche Gesundheitsarbeit in wirtschaftlich armen
Ländern immer teurer und für viele unerschwinglich wurde
und weil sich zeigte, dass sich meist wenig an den eigentlichen
Krankheitsursachen änderte, wurde das Engagement der Kir-
chen in der Gesundheitsarbeit grundsätzlich in Frage gestellt.

Ein neuer Aufbruch
In den Jahren 1964 und 1967 fanden im Difäm zwei interna-
tionale Konsultationen statt, die der Ökumenische Rat der Kir-
chen (ÖRK) und der Lutherische Weltbund (LWB) einberiefen,
um über das Engagement der Kirchen im Gesundheitsbereich
nachzudenken. Als Ergebnis der ersten Konsultation wurden
folgende Kernsätze formuliert: „Die christliche Kirche hat eine
besondere Aufgabe auf dem Gebiet des Heilens ... Das christli-
che heilende Handeln ist primär der Gemeinde als ganzer auf-
getragen.“ In der zweiten Konsultation wurde das Thema
„Heilende Gemeinde“ vertieft.

Hier liegen die Wurzeln der theologischen Grundsatzarbeit:
Das Difäm ist – in Zusammenarbeit mit dem ÖRK – eingebun-
den in einen fortlaufenden Studienprozess zur Weiterarbeit an
den Thesen der Tübinger Konsultationen und theologischen
Fragen im Zusammenhang mit Gesundheit und Heilung. 

In diesem Prozess wurde – unter Einbezug von Chris-
ten/innen verschiedener Kulturen – ein christliches bezie-

hungsweise ökumenisches Verständnis von Gesundheit und
Heilung erarbeitet. Danach ist Gesundheit nicht nur das kör-
perliche oder seelische Wohlbefinden, sondern umfasst auch
die Beziehung des Menschen zu seinen Mitmenschen und zu
Gott. Dementsprechend hat zum einen die Gemeinschaft, in
der ein Mensch lebt, Möglichkeiten und Aufgaben im Bereich
Heilung und zum anderen hat Heilung auch eine spirituelle
Dimension. Nach christlichem Verständnis beziehen sich
Gesundheit und die Gesundheitsarbeit darüber hinaus nicht
nur auf das Individuum, sondern haben auch immer die
Gemeinschaft im Blick.

Die Difäm-Studienarbeit behandelt – im Rahmen von internen
und externen Veranstaltungen sowie durch Veröffentlichungen
– zum Beispiel folgende Themen:
• Die biblische Begründung des Heilungsauftrags
• Das Verhältnis von Glaube und Heilung
• Die Aufgaben der Gemeinde im Bereich von Heilung
• Die Bedeutung von Heilung für die christliche Mission
• Theologisch/ethische Fragen zum Thema HIV/Aids 

Was wurde in den vergangenen Jahrzehnten bewegt?
Die Theologie des Heilungsauftrags der Kirchen und der 
heilenden Gemeinde wurde in den Ländern des Südens in gro-
ßem Umfang rezipiert und es erstaunt immer wieder, dass Ver-
treter/innen der christlich getragenen Gesundheitsarbeit in
Indien, Indonesien und Afrika noch heute die Thesen der 
Konsultationen in Tübingen kennen und ihre Arbeit damit
begründen.

In den Ländern des Nordens dagegen hatte die Arbeit zu Fra-
gen von Gesundheit und Heilung wenig Einfluss, weder auf die
Kirchen noch auf die akademische Theologie und Medizin.

Der Barmherzige Samariter dient als Vorbild für die 
Arbeit des Difäm.

Eine-Welt-Tag im Difäm.

Welche Vorstellung, welcher Begriff von Gesundheit liegt unserer Arbeit zu Grunde? Haben die Kirchen eine Auf-
gabe auf dem Gebiet von Heilung und Gesundheit? Was charakterisiert die christliche Gesundheitsarbeit? – Diese
Fragen sind Inhalte der theologischen Grundsatz- oder Studienarbeit des Difäm.



ARBEITSBEREICHE DES DIFÄM 33

Das Thema Heilung rückt in den Vordergrund
Neue Entwicklungen weisen jedoch darauf hin, dass der hei-
lenden Dimension des Glaubens und dem Heilungsauftrag der
Kirchen und Gemeinden in Zukunft auch bei uns große Bedeu-
tung zukommen wird: 

• Weltweit beobachten wir ein starkes Wachstum der Pfingst-
kirchen und charismatischen Gruppen, die dem Heilungs-
auftrag der Kirchen einen hohen Stellenwert beimessen.

• Vor allem in Amerika wird von Seiten der Medizin und der
Psychologie immer mehr auf den positiven Zusammenhang
von Glaube und Gesundheit im weiten Sinne und auf die
Wichtigkeit der Gemeinschaft zur Gesundheitsförderung
hingewiesen. Dies führte zur Prägung des Begriffs „Religious
Health Assets“ – Werte, Potentiale, Ressourcen der Religio-
nen in Bezug auf Gesundheit. 

• Angesichts der Erfahrung von Katastrophen, Terror und
besonders der HIV/Aids-Pandemie zu Beginn des dritten
Jahrtausends findet in der Missionstheologie ein Paradig-
menwechsel statt: Nachdem in der zweiten Hälfte des vor-
igen Jahrhunderts Themen wie Befreiung und Inkulturation
aktuell waren, rückt nun das Thema Heilung in den Vorder-
grund. Die 13. Weltmissionskonferenz in Athen im Mai 2005
stellte sich dieser Herausforderung mit dem Thema „Komm,
Heiliger Geist, heile und versöhne. In Christus berufen, 
versöhnende und heilende Gemeinschaften zu sein“. 

In Bezug auf die Themen Heilung, Gesundheit und heilende
Gemeinde ist in den kommenden Jahrzehnten ein Richtungs-
wechsel angesagt: Während zunächst von Europa wesentliche
und nachhaltige Impulse zum Verständnis von Gesundheit und
Heilung ausgegangen sind, ist es jetzt an der Zeit, Anregungen
aus dem Süden aufzunehmen. Wir in den Ländern des 
Nordens können von ihnen lernen, Gesundheit und Heilung
als ein vieldimensionales Geschehen zu begreifen und diese
Einsicht für die Praxis des Heilens fruchtbar werden zu lassen.

„Konfis für Kongo“ Konfirmanden laufen für das Difäm-Waisen-
kinderprojekt im Kongo

Kofi Annan im Gespräch mit Difäm

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) 

Der ÖRK ist ein Zusammenschluss von mitt-
lerweile 347 Kirchen in über 120 Ländern
weltweit. Er wurde 1948 in Amsterdam 
offiziell gegründet. Während die meisten
ÖRK-Gründungsmitglieder europäische und
nordamerikanische Kirchen waren, setzt sich
die heutige Mitgliedschaft vorwiegend aus
Kirchen in Afrika, Asien, der Karibik, Latein-
amerika, dem Nahen und Mittleren Osten
sowie dem pazifischen Raum zusammen. Die
Mitgliedschaft des ÖRK umfasst rund 400
Millionen Christen. Der Zusammenschluss
dient der Verwirklichung der Einheit der
Kirchen, der Förderung des gemeinsamen
Dienstes an der Welt und den Menschen.
Dazu gehören gemeinsame Lobbyarbeit,
Advocacy, Menschenrechtsarbeit, Studienar-
beit zu Fragen von Wirtschaft, Ökologie 
und Gesundheit.



Öffentlichkeitsarbeit - Den Benachteiligten 
eine Stimme geben
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Eine unglaubliche Fülle an Informationen aus der Praxis der
weltweiten Gesundheitsarbeit fließt im Difäm zusammen.
Durch intensive Medienarbeit und Veranstaltungen bringt das
Team diese entwicklungs- und gesundheitspolitischen Themen
in die Gesellschaft.

Seit langem fördern wir den Eine-Welt-Gedanken und haben in
den vergangenen 30 Jahren eine ungeheure Entwicklung
erlebt, in eine Welt, in der Verantwortung im menschenrecht-
lichen Sinne erfolgte. Dennoch werden die Menschenrechte
einschließlich des Rechtes „eines jeden auf das für ihn erreich-
bare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit“
(Erklärung der Menschenrechte von 1948) nur langsam umge-
setzt. Die Staaten sind durch dieses „Recht auf Gesundheit“
beispielsweise verpflichtet, die Kindersterblichkeit zu verrin-
gern sowie allen Menschen den Zugang zu medizinischer
Behandlung zu schaffen. 

Doch immer noch sterben täglich Tausende Kinder und
Schwache in den armen Ländern an behandelbaren Krankhei-
ten. Fehlende oder zu teure Medikamente, Mangel an ausge-
bildetem Personal und einer angemessenen Infrastruktur, aber
auch Hindernisse durch internationale Abkommen tragen
dazu bei. Die Verantwortlichen in Politik und Pharmaindustrie
lassen zu selten ihren Worten Taten folgen, obwohl die finan-
ziellen Mittel vorhanden wären. Wir sehen es daher als unsere
Aufgabe, die Anwaltschaft für die Armen zu übernehmen und
der Politik gegenüber kontinuierlich unseren Forderungen Aus-
druck zu verleihen. Der Bevölkerung zeigen wir auf, dass es mit
ein wenig Starthilfe möglich ist, viele Kranke zu behandeln.

Die Zeitschrift „Gesundheit in der Einen Welt - Nachrichten
aus der ärztlichen Mission“ gibt es seit Gründung des Difäm.
Sie fungiert seither als Sprachrohr der Bedürftigen, Hilfestel-
lung für ausreisende Fachkräfte sowie als Information für die-
jenigen, die unsere Arbeit kontinuierlich unterstützen. Beiträ-
ge über Projekte, Seminare und Veranstaltungen des Difäm,
medizinische Entwicklungen und Erfolge in der Bekämpfung
von Krankheiten zeigen das breite Spektrum unserer Tätigkei-
ten. Ausführliches Hintergrundwissen, ergänzende Informatio-
nen und wissenschaftliche Erkenntnisse geben wir mit Buch-
und Sonderpublikationen heraus.

Am 25.6.1950 wurde das erste Fest der Ärztlichen Mission
gefeiert, der heutige Eine-Welt-Tag. Jeden Sommer steht an
diesem Tag das Gelände rund um Difäm und Tropenklinik
Paul-Lechler-Krankenhaus für den Freundeskreis und interes-
siertes Publikum offen. Nach dem Gottesdienst haben die
Gäste neben Vorträgen, Musik, Eine-Welt-Basar und Floh-
marktbesuch Gelegenheit, Bekannte zu treffen und die gemüt-
liche Atmosphäre im Park zu genießen.

In jüngster Zeit sind zahlreiche Veranstaltungen hinzugekom-
men, um lokal und überregional auf „Gesundheit in der Einen
Welt“ aufmerksam zu machen. So beteiligten sich am bundes-
weiten Plakatwettbewerb „Plakate gegen Aids“ hunderte Stu-
dierende von Grafik- und Kunsthochschulen und reichten Ent-
würfe ein, auf denen die globale Aids-Problematik thematisiert
wurde. Die einmalige Wanderausstellung wird seit 2002 an
vielen Orten in der ganzen Bundesrepublik gezeigt.

Zu Besuch: Theatergruppe aus Kenia. Difäm organisiert für das Aktionsbündnis gegen AIDS die Tübinger
„Nacht der Solidarität“.

„Sorgt für uns und akzeptiert uns, wir sind alle Menschen.“ Dieser bewegende Satz aus der Rede des elfjährigen
aidskranken Nkosi Johnson aus Südafrika auf der Aids-Konferenz 2000 zog eine Welle des Mitgefühls nach sich.
Stellvertretend für unzählige Leidensgenossen hatte der kleine Junge der Weltöffentlichkeit Einblick in die all-
täglichen Sorgen und Ängste Aidskranker gewährt: Sie erleben Ausgrenzung, Stigmatisierung, Armut und Verein-
samung. Die Öffentlichkeitsarbeit des Difäm verfolgt ein klares Ziel: aufmerksam machen auf solche Missstände 
und den Benachteiligten eine Stimme verleihen – bei uns in Deutschland, bei unseren Partnern und bei den 
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. 
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Eintreten für 
die Benachteiligten 
unserer Zeit

• Operieren unterm Wellblechdach

• Eine reiche Zeit

• Difäm und die Millenniums-Entwicklungsziele

• Gesundheitsarbeit im Wandel



Operieren unterm Wellblechdach
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Leichtfüßig läuft der rüstige Arzt die Treppen im Difäm hinauf.
Dort fühlt er sich zu Hause. „Von meiner frühesten Kindheit
bis ins hohe Alter hat das Difäm eine große Rolle gespielt.“
Seine Eltern, die Missionare der Basler Mission waren, standen
in engem Kontakt zum Difäm. Später schrieb er seine Doktor-
arbeit bei Difäm-Direktor Samuel Müller über Malaria und war
fünf Jahre lang Assistenzarzt an der Tropenklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus. 

Fritz wurde in Lilong, China, geboren und wuchs in Württem-
berg auf. Er besuchte die Schule im evangelischen Seminar in
Maulbronn und Blaubeuren – eigentlich Voraussetzungen für
eine Pfarrerslaufbahn. Er aber wollte Arzt werden und nach
Asien gehen, wie schon seine Eltern und Großeltern.

1953 reiste Fritz mit seiner Familie an das frühere deutsche
Missionshospital in Tarutung im Norden Sumatras aus. Dort
war er für die Batakkirche und das indonesische Gesundheits-
ministerium tätig. Das Krankenhaus mit 270 Betten hatte ein
Einzugsgebiet mit etwa 250.000 Einwohnern. „Ich war pau-
senlos im Einsatz: in der Chirurgie, der medizinischen Versor-
gung, im Unterricht oder für Nachbarkrankenhäuser“, erinnert
sich Fritz. „Operieren musste ich häufig unter den schwierig-
sten Bedingungen, auch bei Erdbeben, die in dieser Region
üblich sind.“ Einmal gab es einen Wirbelsturm, als er gerade
am Operationstisch stand. „Da flog plötzlich das Wellblech-
dach weg und ich stand im Freien“, berichtet der Arzt. „Ich
habe dann weiter operiert.“ 

Im Bürgerkrieg von 1957 bis 1960 flohen die indonesischen
Ärzte. Nur er und zwei andere deutsche Ärzte blieben. Keine
einfache Zeit – im Garten musste er einen Bunker für Kinder
und Hauspersonal bauen. Doch dachten er und seine Familie
nie daran, wegzugehen. „Wir konnten die Leute doch nicht im
Stich lassen. Sie hätten ja sonst keine medizinische Grundver-
sorgung mehr gehabt.“ 

Außerdem fühlten sie sich trotz der Schießereien im Umkreis
immer sicher. „Denn alle waren froh, dass wir da waren“, sagt
Fritz. Aber er betont, dass er die schwierige Arbeit nur leisten
konnte, weil er seine Ehefrau an seiner Seite hatte, die sich um
ihre vier Kinder und um deren Unterricht kümmerte.

Die Arbeit habe ihn geprägt, sagt Fritz. „Ich bin sehr viel
bescheidener geworden und merke, wie fast unverdient gut es
den meisten Menschen hier geht und dass sie dennoch nicht
glücklicher sind.“ Indonesier seien trotz all der Armut ver-
gnügt und schauten einen freundlich an. „Außerdem habe ich
gelernt, dass sich völlig unterschiedliche Kulturen nicht vermi-
schen lassen: Man kann ein ganz enges und echt freundschaft-
liches Verhältnis mit dem anderen haben, aber irgendwo bleibt
ein großer Rest, wo wir uns nicht verstehen können“, sagt er.
„Und da muss man jedem das Recht zum Anderssein zuerken-
nen und die Grenzen respektieren.“ 

Meike Joa, Difäm-Pressereferentin

Dr. med. Alex Fritz bei seinem ersten Einsatz in Indonesien. Dr. med. Alex Fritz bei einer Untersuchung.

„Wenn wir hier sind, haben wir Heimweh nach Sumatra, und wenn wir dort sind, haben wir Heimweh nach 
Deutschland, wir leben immer auf Abruf in zwei Welten“, erzählt Dr. Alex Fritz. Acht Jahre arbeitete der Arzt in
den 50er Jahren in einem ehemaligen Missionskrankenhaus im Hochland Sumatras in Indonesien. Der Kontakt
riss nie ab. Nach seiner Pensionierung als Chefarzt am Kreiskrankenhaus Mühlacker reiste der heute 83-jährige
nochmals für drei Jahre nach Sumatra aus. Zurzeit engagiert er sich als Mitglied im Difäm, wo er auch vier Jahre
ehrenamtlicher Vorsitzender war. 



Die Projektberatung in aller Welt und die ökumenischen Kon-
takte waren für mich ein kontinuierliches Lernen und zeigten
mir die Aufgaben und die Verantwortung des Gottesvolkes
unter ganz verschiedenen Lebensbedingungen.

Im Difäm konnte ich meine Erfahrungen einer gemeindebezo-
genen Arbeit in Finnland und in Namibia sehr gut ein- und
umsetzen, aber noch mehr gab es mir einen festen Boden für
meine weitere Tätigkeit in der Christlich-Medizinischen Kom-
mission des Weltrates der Kirchen, in der Weltgesundheitsor-
ganisation, bei den Gesundheitsbehörden und Organisationen
in Finnland und später auch für meine Arbeit mit Tuberkulose
und HIV/Aids in Russland und anderen ehemaligen sozialisti-
schen Ländern.

Im Difäm erlebten wir die Verstärkung eines Neudenkens und
die Entfaltung einer Neuentwicklung der missionsärztlichen
Tätigkeit als Teil des Auftrags der Kirche. Die politischen und
kirchenpolitischen Veränderungen forderten auch neue Mo-
delle der kirchlichen Dienste, damit aus dem was wir sagen
und was wir tun ein gesegnetes heilendes Handeln werden
kann.

Meine eigene Erfahrung in Afrika unterstützte diese Entwick-
lung und sie gab auch mir Antworten auf die im missionsärzt-
lichen Alltag entstandenen Fragen. Es wurde mir auch klar,
dass eine in dieser Hinsicht angemessene Entwicklung des hei-
lenden Handelns in der örtlichen Gemeinde, der Kirchenge-
meinde und der ganzen Gesellschaft nicht auf Entwicklungs-
länder begrenzt sein kann. Sie ist genauso wichtig für industria-
lisierte und reichere Länder.

Dies wurde mir auch deutlich, als ich später, als aktiver Pensio-
när, in der Kirche und in verschiedenen Bürgerorganisationen
in Finnland sowie in Russland und anderen Teilen des ehema-
ligen sozialistischen Einflussbereiches arbeitete. Der feste
Boden für ein heilendes und heil machendes Handeln wird
unten gelegt, von Menschen in einer auch für das Neue offe-
nen und einander tragenden Gemeinschaft aufgebaut.

Håkan Hellberg
Missionsarzt, von 1966 bis 1968 Mitarbeiter im Difäm,
später in der Leitung der CMC (Christlichen Medizini-
schen Kommission des Weltrates der Kirchen) und der
Weltgesundheitsorganisation tätig.

Mit großem Eifer setzen sich die Mitarbeitenden in den Gesund-
heitseinrichtungen für die Gesundheit der Patienten/innen ein. 

Schwester Josephine am St Elizabeths Hospital in Mumbai 

Eine reiche Zeit
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Die Kontakte mit Difäm und die Jahre in Tübingen bedeuteten für unsere Familie eine reiche und tragende Gemein-
schaft, die auch das Reiseprogramm des Familienvaters „in alle Welt“ ermöglichte. Dazu die außerordentlich gute
Arbeitsgemeinschaft mit Martin Scheel, Aart van Soest und den anderen Mitarbeitenden. Dies ermöglichte eine
Weiterentwicklung sowohl aus medizinischer, als auch entwicklungspolitischer und missionstheologischer Sicht.



Difäm und die Millenniums-Entwicklungsziele
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Als ich junge Entwicklungshelfer/innen, die sich auf ihren Ein-
satz vorbereiteten, in Tropenhygiene beriet, kam ich mit ihren
leiblichen, aber auch ihren beruflichen Fragen in Berührung.
Dabei wurde der Wunsch nach konkreter fachlicher Vorberei-
tung laut. Ich erklärte mich bereit, sozusagen auf ökumenisch
und weltanschaulich neutralem Boden, soweit es so etwas
gibt, ein für die verschiedenen Entsendeorganisationen geeig-
netes Kurskonzept zu erarbeiten. 

Was lag näher, als sich um fachliche Beratung beim Difäm zu
bemühen, nach meiner Einschätzung damals die einzige für
diese Fragen kompetente Stelle. Martin Scheel, Johannes
Püschel, Håkan Hellberg und Aart van Soest waren die Kolle-
gen, mit denen ich intensive Gespräche führen durfte.

Es war die Zeit, kritischer und konkreter gesundheits- und 
entwicklungspolitischer Fragen; klassische „Tropenmedizin“
wurde hinterfragt. Es waren die Jahre, in denen die Christlich
Medizinische Kommission (CMC) des Weltrates der Kirchen
als erste ihre Stimme erhob, in der die Kritik an der westlichen
Medizin und ihrer Rolle in nicht-westlichen Kulturen laut
wurde. Die Fragen: „Was ist Gesundheit, was ist Krankheit,
was ist Heilung?“ wurden gestellt und Antworten hierauf
gesucht. Ärztliche Verantwortung und Ethik, Verantwortung
des „Nordens“ gegenüber dem „Süden“, Medizin als Natur-
und Sozialwissenschaft, wie sie Rudolf Virchow Mitte des 19.
Jahrhunderts in der Morgendämmerung der modernen Medi-
zin definierte und „ärztliche Mission“ nicht nur als christliche,
sondern auch als entwicklungspolitische Verantwortung, wur-
den diskutiert.

Difäm in Tübingen war lange Jahre Treff- und Knotenpunkt 
der Christlich Medizinischen Kommission des Weltrates der 
Kirchen und ich durfte ihre Diskussionen mit der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) miterleben. Viele Anliegen der Kom-
mission gingen über „Doppelmitgliedschaft“ in die gesund-
heitspolitischen Konzepte der WHO ein und führten Mitte der
70er Jahre zu dem berühmten und heute mehr denn je aktuel-
len Konzept von Primärer Gesundheitsversorgung. Ursprüng-
lich von der CMC formuliert und von Unicef und der WHO in
der „Alma Ata Konferenz“ von 1978 aufgegriffen, beeinflusste
es im Jahr 2000 die Formulierung der Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Armut und Hunger.

Insofern ist Difäm mittel- und unmittelbar Kristallisationskern,
Senfkorn oder Partikel im Sauerteig einer weltweiten Bemü-
hung: Gesundheit als Voraussetzung von Entwicklung und
Krankheit als Teilursache von Armut und Unterentwicklung zu
begreifen. Difäm hat wesentlich dazu beigetragen, dass an 
meinem Institut der Vorbereitungskurs für Entwicklungshelfer
im Gesundheitsbereich entstehen konnte und dass Medizin
nicht nur als Natur-, sondern als Sozialwissenschaft und als
soziale Verantwortung vermittelt wird. Der Geist des Difäm
hat seither mittelbar tausendfache Frucht getragen und dafür
danke ich, auch im Namen vieler „Generationen“ von Ent-
wicklungshelfern/innen.

Dr. Hans-Jochen Diesfeld, Public Health Experte, 
Univ.-Prof., Dr. med. Emeritus Ordinarius für Tropen-
hygiene und öffentliches Gesundheitswesen der 
Universität Heidelberg

Armut macht krank. Unter einfachsten Bedingungen versuchen Gesundheitshelfer/innen
Menschenleben zu retten. 

Es war Anfang der 70er Jahre, als ich nach einigen Jahren in Äthiopien und mit einem etwas erschütterten 
ärztlichen Weltbild mir die Frage stellte, welche Daseinsberechtigung ein junger Privatdozent, aber auch ein 
Institut für Tropenhygiene und Öffentliches Gesundheitswesen der Universität Heidelberg, in einem 
„nicht-tropischen“ Land haben. 



Man machte in gewisser Weise aus der Not eine Tugend und
entwickelte Prinzipien, die mit wenig Geld eine unter den
gegebenen Umständen optimale Gesundheitsversorgung er-
möglichen sollten. Wichtige Elemente waren die Eigenverant-
wortung der Menschen, eine Integration des vorhandenen
lokalen Wissens, angepasste Technologien und die Ausbildung
von Dorfgesundheitshelfern oder so genannten „Barfußärz-
ten“. 

Die Prinzipien von Primary Health Care waren in wichtigen
Teilen von der Christlichen Gesundheitskommission des Welt-
rates der Kirchen mitentwickelt, die ganz wesentlich vom
Difäm inspiriert und unterstützt wurde. Es gab viele eindrucks-
volle Beispiele von erfolgreichen Projekten, initiiert oftmals
von christlich geprägten charismatischen Persönlichkeiten, die
in selbstlosem Einsatz in und mit ihren jeweiligen Gemein-
schaften lebten und arbeiteten.

Aber es wurden auch erhebliche Defizite deutlich. Außerhalb
von erfolgreichen Projekten gelang kaum eine flächendecken-
de Durchführung. Ausgebildete Dorfgesundheitshelfer, die
kein Gehalt erhielten, hatten keine ausreichende Lebensgrund-
lage, die unerlässlich ist für eine langfristige Motivation in die-
ser Arbeit. Ihre Tätigkeiten waren oft auf wenige Krankheiten
und einfache Maßnahmen begrenzt, was das Vertrauen der
Bevölkerung in ihre Fähigkeiten einschränkte. Das Auftreten
von HIV/Aids nur wenige Jahre nach der Verabschiedung der
Deklaration von Alma Ata stellte die noch junge PHC-Bewe-
gung vor eine Herausforderung von bis dahin unbekanntem
Ausmaß und die Antwort darauf war in fast allen Ländern völ-

lig ungenügend. Primary Health Care war und ist ein richtiger
Ansatz, der aber leider zu keiner Phase ausreichend finanziert
wurde. 

Neue Herausforderungen und Chancen am 
Beginn des 21. Jahrhunderts
Etwa 20 Jahre nach Alma Ata wurden eine Reihe von wissen-
schaftlichen Studien veröffentlicht, die zeigten, dass mit jährli-
chen Pro-Kopf Ausgaben von 5 bis 10 US Dollar auch unter
optimalen Bedingungen und Berücksichtigung der Prinzipien
von PHC keine ausreichende Gesundheitsversorgung sicherge-
stellt werden konnte. Die Lebenserwartung in vielen afrikani-
schen Ländern nahm dramatisch ab, hauptsächlich verursacht
durch die Aids-Epidemie. Aber auch andere Indikatoren wie 
z. B. die Kindersterblichkeit verschlechterten sich u. a. durch
zunehmende Resistenzen gegen gängige Malariamedikamen-
te, zusammenbrechende Gesundheitssysteme und einen Man-
gel an qualifiziertem und motiviertem Fachpersonal. Gleichzei-
tig wurden neue Technologien entwickelt, die erhöhte finan-
zielle Mittel erforderten, aber auch die Hoffnung auf verbesser-
te Gesundheit verstärkten. Dazu gehörten neue Impfstoffe,
imprägnierte Moskitonetze mit langfristiger Wirkung, verein-
fachte Labormethoden und vor allem wirksamere Medikamen-
te gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten. Hierbei han-
delt es sich immer noch um angepasste Technologien, die im
Vergleich zu Maßnahmen in Industrieländern äußerst preis-
wert sind, die aber eine Erhöhung der Pro-Kopf Ausgaben auf
20-40 US Dollar pro Jahr erforderlich machen.

Moskitonetze schützen vor den Stichen der Malaria 
übertragenden Anophelesmücken. 

Basisgesundheitsversorgung: kleiner Aufwand – große Hilfe. 

Gesundheitsarbeit im Wandel 
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Die Konferenz von Alma Ata im Jahr 1978 markierte ohne Zweifel ein völliges Umdenken der Strategien zur 
Förderung von Gesundheit und Verhinderung von Krankheit. Die damals entwickelten Elemente von Primary
Health Care (PHC) beruhten auf der richtigen Annahme, dass teure Gesundheitsdienste, die im wesentlichen auf
einer Krankenhausstruktur basierten, die Mehrheit der Menschen in Entwicklungsländern nicht erreichte und 
ein dem westlichen Standard vergleichbares Gesundheitssystem auf absehbare Zeit nicht bezahlbar sein würde. 
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Gefördert durch die politische Aufmerksamkeit für Aids, die zu
einer regelmäßigen Behandlung dieser Fragen im Rahmen der
Vereinten Nationen, der G8 Gipfel, aber auch der Medien und
Politiker in den wohlhabenden Ländern führte, nahmen die
finanziellen Mittel für die Gesundheitsversorgung in den ärm-
sten Ländern seit der Jahrtausendwende erheblich zu. 

Private Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates Stiftung stellen
heutzutage Milliarden zur Verfügung. Eine neue Initiative
(Global Alliance for Vaccine and Immunization) bringt erhebli-
che Mittel auf, um Kindern auch in den ärmsten Ländern
Zugang zu Impfungen, z. B. gegen Hepatitis A und B zu ermög-
lichen. Die Gründung des Globalen Fonds zur Bekämpfung
von Aids, Tuberkulose und Malaria markierte einen Wende-
punkt in der Prävention und Therapie dieser drei Krankheiten,
an denen jedes Jahr weltweit sechs Millionen Menschen ster-
ben. Seitdem werden auch in Afrika zunehmend Aidskranke
mit antiretroviralen Medikamenten behandelt, was noch vor
kurzem als absolut unmöglich erschien. Es werden Millionen
Moskitonetze verteilt und eine wirksame Behandlung von
Malaria durch auf Artemisia Annua beruhenden Medikamen-
ten zur Verfügung gestellt.

Der G8 Gipfel 2005 hat eine Verdoppelung der Entwicklungs-
hilfe bis zum Jahr 2010 beschlossen. Auch wenn die Details
noch ausgearbeitet werden müssen, lässt sich doch vorherse-
hen, dass die finanziellen Mittel noch weiter zunehmen wer-
den und ein erheblicher Teil in die Gesundheitsversorgung flie-
ßen wird. Diese Entwicklung nährt die Hoffnung, dass eine
angemessene Gesundheitsversorgung basierend auf den wich-
tigen Prinzipien von PHC nun so finanziert werden kann, dass
es zu einer nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit der
Menschen auch in den ärmsten Ländern kommen kann.

Auswirkung auf das Difäm und seine Partner
Das Difäm hatte seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts
wesentlich mit dazu beigetragen, dass die kirchlichen Gesund-
heitsdienste in Afrika aber auch in Asien gestärkt wurden und
sich Koordinationsstrukturen bildeten, die eine bessere Zusam-
menarbeit untereinander und mit der jeweiligen Regierung för-
derte. Es entstanden viele christliche Gesundheitsvereinigun-
gen, deren Mitglieder einen Großteil der Gesundheitsversor-
gung in ihren Ländern abdeckten. 

Mit der Zunahme der finanziellen Mittel ergab sich zwangsläu-
fig die Frage nach der Kapazität, diese Mittel auch umzuset-
zen. Nicht nur kirchliche Partner, sondern auch säkulare Orga-
nisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank
oder der Globale Fonds entdeckten, dass die Kirchen mit ihrem
Netzwerk an Gesundheitseinrichtungen gerade auch im länd-
lichen Bereich, mit einer durch ihren Glauben und ihre Hilfs-
bereitschaft motivierten Mitarbeiterschaft und einer flexiblen
Struktur ideale Voraussetzungen für eine Erweiterung der bis-
herigen Maßnahmen im Gesundheitsbereich zur Verfügung
stellen können. Diese Tendenz hat die Finanzierung dieser Ein-
richtungen verbessert, stellt sie aber auch vor neue Herausfor-
derungen.

Als Beispiel mag die Churches Health Association of Zambia
(CHAZ) dienen. Allein durch die Mittel des Globalen Fonds
haben sich bereits nach drei Jahren nicht nur die Pro-Kopf Aus-
gaben für Gesundheit in Sambia verdoppelt, sondern der Etat
von CHAZ ist sogar um das fünffache gestiegen. CHAZ führt
mit Hilfe seiner Mitgliedsorganisationen im ganzen Land
erfolgreiche Programme zur Bekämpfung von Aids, Tuberku-
lose und Malaria durch. Gleichzeitig dürfen die Risiken aber
nicht übersehen werden. CHAZ musste innerhalb von kurzer
Zeit seine Mitarbeiterschaft erheblich ausbauen und es wird
nicht immer leicht sein, engagierte und qualifizierte Mitarbei-

Polioimpfung in Äthiopien. Um Malaria zu erkennen, wird ein Blutstropfen auf einen 
Objektträger aufgetragen und im Mikroskop untersucht. 



tende zu finden, die die geistliche Einstellung und Motivation
zum Dienst an den Menschen teilen. Auch die Anforderungen
an die Verwaltung der erheblichen Finanzbeträge, die Abrech-
nungssysteme und an den Nachweis der erfolgreichen Durch-
führung der Projekte haben stark zugenommen. 

Keinesfalls kann Geld alleine alle Gesundheitsprobleme in den
Entwicklungsländern lösen. Finanzielle Mittel für Ausbildung,
Gehälter, Medikamente und eine einfache Infrastruktur sollen
nur dazu beitragen, dass die engagierten Gesundheitshelfer vor
Ort ihre Arbeit effektiver durchführen können.

Rolle des Difäm in der internationalen 
Gesundheitszusammenarbeit
Selbstverständlich lässt sich die weitere Entwicklung der inter-
nationalen Gesundheitszusammenarbeit im 21. Jahrhundert
und die zukünftige Rolle des Difäm nur schwer vorhersehen.
Und doch lassen sich einige Tendenzen erkennen, wenn die
bisherige Analyse im Ansatz stimmt.

Partner benötigen bei der Antragstellung fachkundige Bera-
tung und hier könnte das Difäm mit seiner großen Erfahrung
wichtige Hilfestellung anbieten. Aber auch auf anderen Gebie-
ten zeichnen sich wichtige Aufgaben ab.

Schon jetzt ist absehbar, dass eines der ganz großen Probleme
gerade in Afrika der Mangel an Fachkräften sein wird. Dies gilt
in besonderem Maße für die kirchlichen Einrichtungen. Die
Qualifikation von Mitarbeitern vor allem vor Ort oder in der
Region könnte ein wesentlicher Beitrag des Difäm sein. Auch
die Möglichkeiten des fachlichen Austausches und der Partner-
schaft unter Einbeziehung der Tropenklinik bieten enorme
Möglichkeiten und können ganz praktische Problemlösungen
ermöglichen.

Ein Schwerpunkt sollte auf die Qualifikation in den Bereichen
Management, Finanzverwaltung und Datenverarbeitung ge-
legt werden, denn gerade hier sind die größten Defizite bei der
Abwicklung komplexer Programme.
Ein von den internationalen Finanzorganisationen vernachläs-
sigtes Gebiet ist die Netzwerkarbeit unter und mit den Part-
nern im Süden. Das gegenseitige Lernen und die Zusammenar-
beit über Grenzen hinweg sind von entscheidender Bedeutung
und können gerade von einem Institut wie dem Difäm geför-
dert werden.

Die christliche Identität bewahren
Letztendlich wird es von großer Bedeutung für das Difäm und
die Partner in Übersee sein, die christliche Identität zu bewah-
ren und immer wieder neu zu reflektieren. Aus dem biblischen
Heilungsauftrag ist die Gesundheitsbewegung in den Kirchen
und ihren Missionsgesellschaften entstanden. Die Berufung
zum heilenden Dienst und die Verankerung in der Gemeinde
sind nach wie vor Grundpfeiler einer Arbeit für die umfassen-
de Gesundheit der Menschen gerade in den ärmsten Ländern.
Das Difäm mit seiner eigenen Erfahrung und Geschichte sowie
seiner Einbindung in ein großes ökumenisches Netzwerk kann
hier weiterhin wichtige Anstöße geben, die letztendlich dar-
über entscheiden werden, ob viele der geplanten Maßnahmen
zum Wohle der Menschen erfolgreich durchgeführt werden
können.

Dr. med. Christoph Benn ist Arzt und Theologe, 
spezialisiert auf Tropenmedizin und Public Health. Von
1992-2003 war Christoph Benn beim Difäm in Tübingen
beschäftigt, zuletzt als stellvertretender Direktor. Seit
2003 ist er Direktor für Auswärtige Beziehungen des 
Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria in Genf. 

Unentbehrlich sind HIV-Tests, um das Blut für 
Bluttransfusionen zu testen. 

Fast zwei Millionen Menschen sterben im Jahr an Tuberkulose.
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Direktoren-Galerie

DR. MED. MAX FIEBIG 1907-1911 
Erster Direktor des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission 
ab 1879 als Kolonialarzt im Dienst der Niederländisch-Indischen Regierung in Java.
1890 Major des Sanitätsdienstes in Bandjermasin und Chefarzt für Süd-Borneo.

DR. MED. RAINWARD BASTIAN 1982-2006 
Mehrere Jahre leitete er im Auftrag der Herrnhuter Brüdergemeine das Missions-
krankenhaus in Mbozi/Tansania. 
Sein ganzes Engagement gilt der Bekämpfung der Aids-Epidemie.

PROF. DR. MED. GOTTLIEB OLPP 1911-1937
Sohn eines rheinischen Missionars, arbeitete von 1898 bis 1907 als Missionsarzt
in Süd-China Professur an der Tübinger Universität, Hebammenkurse in Kooperation
Difäm und Universität, Eröffnung des Tropengenesungsheimes, der heutigen Tropen-
klinik Paul-Lechler-Krankenhaus.

DR. MED. SAMUEL MÜLLER 1937-1961 
Arzt der Betheler Mission in Bumbuli/Tansania, er erreichte die Mitarbeit der 
Kaiserswerther Schwestern, intensivierte die Beziehungen zu zahlreichen Ländern
in Afrika.

PFARRER DR. MED. MARTIN SCHEEL 1961-1982
Leitung eines Missionskrankenhauses in Nowrangapur, Orissa/Indien
Martin Scheel gründete 1959 die Difäm-Arzneimittelhilfe und die Evangelische
Leprahilfe, initiierte die bekannten Tübinger Konsultationen zum Thema 
„Heilendes Handeln der Kirche.“
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Tropenklinik 
Paul-Lechler-Krankenhaus:
Der Dienst am kranken 
Menschen steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit

Wir verstehen unter Gesundheit und Krankheit 

nicht nur das körperliche Befinden, sondern berücksichtigen auch 

seelische, soziale, religiöse und wirtschaftliche Dimensionen

Unsere Schwerpunkte sind:

• Innere Medizin

• Geriatrie

• Tropen- und Reisemedizin



Das Tropengenesungsheim

Das „Sanatorium Tropicale“ entsteht 
„Zwei Reitapparate, von denen der eine die Bewegung des
Kamels, der andere die des Pferdes im Trab und im Galopp aus-
führt. Außer seinem Heilwert gegen tropische Verdauungsbe-
schwerden verschiedener Art hat der Zimmergalopp seine
besondere Bedeutung für Neurastheniker und Melancholiker,
die bald eine heitere Miene zeigen und fröhlich werden kön-
nen…“ so beschrieb Prof. Olpp, ab 1911 Difäm-Direktor und
Chefarzt, im “Württembergischen Medizinischen Correspon-
denzblatt“ die Hilfsmittel seines Krankenhauses in der Physio-
therapie. Die fundamentalen Anliegen der Tropenklinik wer-
den mit diesem Zitat deutlich, die bis heute ihre Gültigkeit
haben: der Dienst am kranken Menschen mit einem hohen
Maß an Zuwendung und einfühlsamem Verständnis. 

Das Difäm – Träger der Tropenklinik Paul-Lechler-Kranken-
haus – begann als Ausbildungsinstitut für Tropenkrankheiten.
So war es nur natürlich, dass bald die in Übersee Erkrankten
ihren Weg ins Difäm fanden, um sich behandeln zu lassen.
Daher errichtete man zunächst eine kleine Tropenabteilung im
Schwesternheim. 1910 wurden dort erstmals kranke Rückkeh-
rer/innen behandelt. Bereits 1911 hatte man 38 Hauspatien-
ten. Der wachsende Bedarf führte, wiederum mit wesentlicher
Förderung durch Paul Lechler, zum Bau des Tropengenesungs-
heims. Am Himmelfahrtstag, im Jahre 1914 wurde der Grund-

stein für das Heim auf der Tübinger Eberhardshöhe gelegt und
es konnte noch während des Krieges – am 15. November 1916
– seine Tore öffnen. Das Tropengenesungsheim war vor allem
für Missionare und ihre Familien sowie Missionsschwestern
gedacht, die von dem damals äußerst schweren, körperlich
strapaziösen Missionsdienst auf Urlaub kamen oder zurück-
kehrten. Aber auch alle anderen Erkrankten, die aus den Tro-
pen nach Deutschland zurückkehrten, konnten hier Behand-
lung finden, vor allem Offiziere, Pflanzer, Kaufleute und wäh-
rend des ersten Weltkriegs Flüchtlinge aus tropischen Ländern.
Für die Versorgung dieser Patienten war das Tropengenesungs-
heim gut ausgestattet. So mussten sich z. B. dort nur zwei bis
drei Personen ein Zimmer teilen – für damalige Zeiten außer-
gewöhnlich. 

Anfang der 20er Jahre übernahm der aus Ghana zurück-
kehrende Missionsarzt Dr. Carl Huppenbauer den tropenärztli-
chen Dienst im stark belegten Tropengenesungsheim und 
entlastete Professor Olpp. Die medizinische Einrichtung war
auf dem neuesten Stand, auch sonst wurde für das Wohlbefin-
den der Patienten/innen bestens gesorgt. So ließ man 1922 im
Park ein Häuschen zur Betreuung von Missionarskindern
aufstellen, was für die heimkehrenden Familien eine große
Entlastung bedeutete. 

Die Klinik wurde noch während des ersten Weltkrieges
in aller Stille eröffnet. 

Die Kühe des Tropengenesungsheims wurden nach den
Kontinenten benannt.
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Die Sehnsucht nach fernen Ländern, tropischer Vegetation und fremden Kulturen erfasst viele Menschen in 
unseren Breiten. Und diesen Traum von einer Reise auf die südliche Halbkugel können sich zunehmend mehr
Leute erfüllen. Reisemedizinische Beratung, Impfungen und Nachuntersuchungen sind hierbei unabdingbar. Als
zweitgrößtes deutsches Krankenhaus für Tropenmedizin behandelt unsere tropenmedizinische Abteilung jährlich
über 2.500 Personen. Und diese Spezialisierung hat eine lange Tradition. Bereits seit 90 Jahren behandelt das
Krankenhaus Rückkehrer aus den Tropen oder berät und impft vor einem Tropenaufenthalt. In den vergangenen
Jahren haben sich daneben die Fachbereiche Allgemeine Innere Medizin mit Diabetologie, Akutgeriatrie und
Schmerztherapie als weitere Standbeine etabliert. Gesundheit erhalten, Krankheit lindern oder heilen, Lebens-
qualität trotz schwerer Krankheit oder Behinderung fördern – für diese Ziele setzen sich die Mitarbeitenden ein.



1931 wurden erstmalig „Erholungsbedürftige“ aus dem Raum
Tübingen aufgenommen. In den Folgejahren gewann die allge-
meine medizinische und internistische Versorgung zuneh-
mend an Bedeutung. Im Winter 1939/1940 hatte das Kran-
kenhaus den großen Ansturm von heimkehrenden Missiona-
ren und ihren Familien aus Ägypten, Palästina und später auch
aus Ostafrika zu bewältigen. Schließlich wurden Teile des
Krankenhauses im zweiten Weltkrieg als Lazarett beschlag-
nahmt.

Eine Oase inmitten der Kriegs- und Nachkriegswirren
Das Tropengenesungsheim hatte als Reservelazarett den zwei-
ten Weltkrieg überstanden. Am 12. Juni 1945 wurde es in die-
ser Funktion aufgelöst, wobei noch eine Anzahl Schwerkriegs-
verletzter bis zum Herbst 1945 in einer so genannten „Dienst-
untauglichen-Station“ blieb. Direkt nach Kriegsende gab es
zunächst Schwierigkeiten, die Anerkennung der Arbeit im Tro-
pengenesungsheim durch die französische Besatzungsmacht
zu erreichen. Dass das Tropengenesungsheim durch diese
nicht beschlagnahmt wurde, lag in erster Linie an den schlech-
ten Zufahrtverhältnissen. Die Paul-Lechler-Straße war damals
ein einbahniger Schotterweg. Allerdings waren die Schwierig-
keiten mit der französischen Besatzungsmacht schon Ende
1945 behoben; die Franzosen machten dann das Tropenheim
zum Referenzkrankenhaus für alle tropenmedizinischen Be-
gutachtungen ehemaliger deutscher Soldaten und Fremdenle-
gionäre in ihrer gesamten Besatzungszone, ebenso kamen die
französischen Offiziere sehr gerne ambulant und stationär ins
Tropenheim.

In dieser Zeit wurde das Krankenhaus als eine Art Oase inmit-
ten aller Kriegsfolgen empfunden. Dank noch vorhandener
Vorräte aus der Lazarettzeit, der guten Beziehungen ins
Umland und der eigenen Gärtnerei und Landwirtschaft gab 
es ausreichend Lebensmittel für die Patienten und Mitarbei-
ter/innen, was bei einigen Tübingern zur Bezeichnung „Dro-

benernährungsheim" führte. Nachdem die „Dienstuntaugli-
chen-Station“ aufgelöst war, verfügte das Krankenhaus wieder
über 75 Krankenbetten. 

Eine Kur der besonderen Art
1946 spendete der Deutsch-Amerikaner und Arzneimittelun-
ternehmer Max Kade aus New York 20 Liter Oleum Chenopo-
dii, das früher zum Abtreiben von Spul-, Haken- und Bandwür-
mern verwendet wurde, sowie ein großes Fass Rizinusöl. Paul
Lechler hatte seinen Freund um diese Spende gebeten, weil
fast die ganze Bevölkerung aufgrund der damals üblichen Kopf-
düngung an Wurmbefall litt. Da zweimal 20 Tropfen für eine
Behandlung ausreichten, konnte man auch die Allgemeinheit
an diesem Segen teilhaben lassen. Viele Menschen kamen zur
Entwurmung in die Klinik. Sogar Industriefirmen brachten ihre
Belegschaft. Carola Babick, die damals im Labor arbeitete, setz-
te ihre ganze Arbeitskraft für diese Therapie ein und führte bis
zur Währungsreform über 22.000 ambulante Wurmkuren
durch. 

Mit der Währungsreform sank die Belegung im Tropengene-
sungsheim rapide ab. Man hatte einfach zu wenig Geld, um
sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Im Jahresbericht
1948 schreibt Dr. Samuel Müller, damaliger Direktor des
Difäm: „...sehr schwierige finanzielle Verhältnisse im Tropen-
genesungsheim. Nach der Währungsreform am 20. 7. 1948
weniger Patienten. Kein Geld für Geschirr-, Wäsche- und
Möbelersatz. Die Kriegsspuren können nicht getilgt werden.
Es muß einiges Personal entlassen werden, u. a. auch einige
Kaiserswerther Schwestern. Jetzt sind nur noch 11 Diakonis-
sen und 2 Verbandsschwestern in Tübingen im Dienst”. Die
Betreuung der ausreisenden und heimkehrenden Missionare
mit ihren Familien konnte die Existenz des Krankenhauses
nicht sichern. Hinzu kamen notwendige Investitionen wie
Umbaumaßnahmen und die Anschaffung eines neuen Rönt-
gengerätes. 

In der Klinik wurde für das Wohlbefinden der Patienten gut gesorgt. Untersuchungen unter dem Mikroskop sind für genaue Diagnosen
unerlässlich.
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Wandlung zum anerkannten Krankenhaus
Ziel musste es nun sein, dem Tropengenesungsheim in diesen
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten eine existenzielle Basis zu
ermöglichen. So begannen entsprechende Verhandlungen mit
der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Tübingen. 1951 schloss
Direktor Dr. Müller mit dem Direktor der AOK Tübingen einen
Vertrag, der zur Umwandlung des Tropengenesungsheims in
ein Krankenhaus führte. Ab diesem Zeitpunkt war die Klinik
auch für die internistische Behandlung von Patienten aus dem
Raum Tübingen zuständig. In diesem Zusammenhang wurde
die Bezeichnung „Tropenheim – Paul-Lechler-Krankenhaus“
gewählt und eingeführt. 

Die fachliche und organisatorische Umstellung des Kranken-
hauses erforderte Zeit. Immerhin gab die Belegungsentwick-
lung ab 1952 Anlass zur Hoffnung. Die damalige Situation
beschrieb Müller in einem Brief an den Verwaltungsratsvor-
sitzenden Paul Lechler jun.: „Das Paul Lechler-Krankenhaus
zeigt ständig eine Belegung zwischen 60 und 70 inneren Kran-
ken. In diesem Sommer ist vor allem wieder ein sehr starker
Zustrom von Ausländern, vor allem aus Brasilien, zu verzeich-
nen. Da das Haus immer belegt ist, muss leider auch ein gro-
ßer Teil der Ausländer ambulant untersucht werden. Außer-
dem werden uns infolge der neuen Röntgenanlage auch immer
mehr Patienten aus der Stadt zur ambulanten Untersuchung
zugeschickt.“ 

Für die Weiterentwicklung des Krankenhauses war es wesent-
lich, dass es unter einer eigenen ärztlichen Leitung stand. Bis
1954 war der Direktor des Difäm gleichzeitig auch verantwort-
licher Chefarzt des Krankenhauses, wobei allerdings bereits ab
1946 stets ein Facharzt für Innere Krankheiten als Oberarzt
den klinischen Betrieb unter sich hatte. Am 1. Oktober 1954
wurde Dr. med. Werner Röllinghoff, Facharzt für Innere Medi-
zin, nach dem Besuch der London School of Tropical Medicine
und Erwerb des Diplom in Tropical Medicine & Hygiene offi-
ziell Chefarzt im Paul-Lechler-Krankenhaus. Das Krankenhaus
wurde jetzt selbständig geführt, blieb aber eng mit der Arbeit
des Difäm verbunden. In den folgenden Jahrzehnten haben

sich Krankenhaus und Institut gegenseitig unterstützt und
gefördert. 

Angesichts der zunehmenden Akzeptanz, die das Krankenhaus
auch bei der Tübinger Bevölkerung entwickelte, musste Mitte
der 50er Jahre über eine Vergrößerung nachgedacht werden.
Man einigte sich auf einen Ausbau auf 85 Betten. Im Rahmen
der Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen wurde das
frühere Institutsgebäude des Difäm in der Nauklerstraße und
das ehemalige Schwesternheim in der Mohlstraße 18 mit dem
dazugehörenden Grundstück im August 1956 für 999.999
DM an das Land Baden-Württemberg verkauft. 

Zwischen 1957 und 1959 fanden unter den Architekten Ulrich
Reinhardt, Veit und Ammann der große Umbau und die Erwei-
terung des Tropenheims – Paul-Lechler-Krankenhauses statt.
Während der Bautätigkeit lief der Krankenhausbetrieb mit
einer auf 40 reduzierten Bettenzahl weiter. Es entstand auch
ein Mehrzwecksaal, der nach der verstorbenen Ehefrau von
Paul Lechler jun. „Olga-Lechler-Saal” benannt wurde. Im neu
gestalteten Eingang des Krankenhauses schuf Carola Babick
das Mosaik „Der barmherzige Samariter“. 1967/1968 wurden
weitere Baumaßnahmen erforderlich. Die Ärztliche Abteilung
wurde mit einem Vorbau nach Süden erweitert. Hierzu gehör-
te eine große Wartehalle mit einem Steinmosaik des Künstlers
Wilhelm Pfeiffer aus Hirschau mit dem Regenbogenmotiv
„Gottes Heilsangebot für alle Menschen“.

Die folgenden Jahre waren von einem weiteren Aufschwung
geprägt. Das Tropenheim Paul-Lechler-Krankenhaus wurde in
zunehmendem Maß von Angehörigen der Missionswerke,
Auslandsmitarbeitern, Industrieunternehmen aber auch von
vielen Tübingern angenommen. 

101 Betten
Mit dem Bezug des neuen Schwesternhauses 1971 war der so
genannte Schwesternflur im 3. Stock freigeworden und konn-
te für die Erhöhung der Bettenzahl benutzt werden. Das Kran-
kenhaus hatte damit jetzt 101 Betten und wurde der Forde-

Eine “Ökumenische Vorschule” bot jungen Mädchen die Vorbereitungen
zur Schwesternausbildung und zum Dienst in Übersee. Im Stationszimmer
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rung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gerecht, dem ent-
sprechend mindestens 100 Betten vorhanden sein mussten. So
konnte das Tropenheim – Paul-Lechler-Krankenhaus vom Re-
gierungspräsidium Tübingen in die Förderung durch das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz übernommen werden, welches
am 29.06.1972 erlassen wurde. Die Regierung versprach
dabei, für kostendeckende Pflegesätze zu sorgen und alle not-
wendigen Investitionen zu leisten: z. B. neue Fenster, Anlegen
einer Grünfläche mit Pergola, von wo aus Patienten und Besu-
cher seither in idyllischer Umgebung einen prächtigen Blick
auf Tübingen genießen können. Dabei wurden auch die drei
Mammutbäume (Sequoia gigantea) gepflanzt, die inzwischen
eine stattliche Höhe erreicht haben. 

Kompetenz in Tropenmedizin
Die Tropenmedizin einschließlich des notwendigen Know-
hows in der Labordiagnostik stellt bis heute ein überregional
anerkanntes Fachgebiet des Krankenhauses dar. Die gute fach-
liche Zusammenarbeit mit dem Tropeninstitut der Universität
Tübingen hat dazu ihren Beitrag geleistet. Dass 1974 ein neuer
Erreger mit „Salmonella lechlerii“ bezeichnet wurde, lag je-
doch weniger an der wissenschaftlichen Leistung des Tropen-
heimteams, sondern daran, dass dort ein Tropenrückkehrer
lag, der die zugehörige Stuhlprobe produziert hatte. 

Seit 1969 wurden zwei- bis dreimal jährlich Tropen- und
Laborkurse für Krankenschwestern und Krankenpfleger in
neuer Form unter Leitung von Dr. Aart van Soest veranstaltet.
Er war gleichzeitig ein besonders gefragter Dozent für die Tro-
penkurse, die vom Tropeninstitut der Universität Tübingen
veranstaltet wurden. 

Fürsorgliche Betreuung von Schwerkranken
In den 70er Jahren verschob sich bei den stationären Patienten
das Gewicht mehr und mehr hin zu den internistischen. Die
internistischen Patienten wurden im Wesentlichen aus umlie-
genden Krankenhäusern eingewiesen. Es handelte sich oft um
schwer Pflegebedürftige, die nach einer Operation nicht direkt
nach Hause entlassen werden konnten. Unser hoher Anspruch

an die Krankenpflege führte zur Entwicklung entsprechender
Qualitätsstandards. Aus dem gleichen Grund setzte sich das
Krankenhaus früher als andere mit den Problemen des Alterns
und des Sterbens auseinander. Die christliche Ethik mit einer
intensiven Zuwendung zu den Patienten zusammen mit der
hervorragenden Krankenpflege ist bis heute die Basis für den
außergewöhnlichen Ruf des Krankenhauses in der Behandlung
internistisch kranker älterer Patienten/innen.

Am 2. März 1979 wurde Dr. Werner Röllinghoff offiziell im
Rahmen eines Festaktes verabschiedet. Festredner war Prof.
Dr. Walter Jens, der treffend in Worte fasste, wie die Arbeit des
Krankenhauses von außen wahrgenommen wurde: 
„...Paul-Lechler-Krankenhaus … ein Haus, in dessen Umkreis
sich gelassen leben läßt, weil Hilfe, ärztliche Fürsorge, pharma-
kologische Betreuung und individueller, auf die Erfordernisse
der Stunde bezogener Beistand hier nicht von einem Tag zum
andern endet: Weil Hoffnung gewährt wird, nicht von oben
herab, sondern vom Arzt, dem potentiellen Patienten und
morituro dem Moribunden – eine Hoffnung, die den Tod trans-
zendiert“.

Im April 1979 übernahm Dr. med. Harald Kretschmer die 
Leitung im Tropenheim – Paul-Lechler-Krankenhaus. Damit
begann eine Zeit der Konsolidierung der Krankenhausarbeit,
eine Zeit des Ausbaus von Tropenmedizin und Innerer Medi-
zin, der modernen Geriatrie und Palliativmedizin sowie der
baulichen Erneuerung und Reorganisation des Krankenhauses. 

Seine ersten Jahre waren der Standortbestimmung und der
wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhausarbeit gewidmet,
immer mit dem Blick auf die Notwendigkeiten und Möglich-
keiten der medizinischen Tätigkeit in einem Haus der Grund-
versorgung. Die Auffächerung in vier Spezialisierungen als tra-
gende Säulen der Arbeit folgte dann in den beiden letzten Jahr-
zehnten des vergangenen Jahrhunderts. 

Ökumenisch diakonische Schwestern bei der Arbeit. Visite Dr. Werner Röllinghoff und Schwester Frieda



Bauliche Erneuerung
Um den Anforderungen einer zeitgemäßen Medizin gerecht
werden zu können, wurden nach mehrjähriger Planung unter
weiterlaufender Krankenhausarbeit Um- und Anbaumaßnah-
men in allen Arbeitsbereichen durchgeführt, finanziert vom
Land Baden-Württemberg, aus den Rücklagen des Paul-Lech-
ler-Krankenhauses und im kleineren Umfang vom Landkreis
Tübingen, von der Evangelischen Landeskirche Württemberg
und der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 

Veränderungen in der Medizin und Behandlung
Revolutionär für die Verhältnisse des Krankenhauses waren die
Veränderungen im Bereich Innere Medizin im vergangenen
Viertel-Jahrhundert. Die Einführung moderner Untersuchungs-
methoden (Sonographie bereits 1979, Endoskopie ab 1993,
Mikrobiologie 1994, Echokardiographie und Doppler-Sonogra-
phie 1999) führte nach Schaffung der dazu benötigten perso-
nellen und räumlichen Voraussetzungen dazu, dass ab Mitte
der 90er Jahre im Krankenhaus Akut-Aufnahmen nicht mehr
nur im tropenmedizinischen, sondern auch im internistischen
Bereich möglich wurden. Die Behandlung von älteren hochbe-
tagten Kranken spielte eine immer größere Rolle. Seit der
Gründung des Geriatrischen Zentrums am Universitätsklini-
kum Tübingen im Jahre 1994 ist die Tropenklinik Paul-Lechler-
Krankenhaus dessen Mitgliedseinrichtung und seitdem auch
offiziell mit der medizinischen Akutversorgung älterer kranker
Menschen beauftragt. Die in den 70er Jahren begonnenen,
von englischen Einrichtungen beeinflussten tastenden Schritte
im Bereich der Schmerztherapie wurden nach Eintritt von 
Dr. Thomas Schlunk im Jahr 1989 auf einen hohen Standard
gebracht. Seither wurde Palliativmedizin zu einem der wichti-
gen Markenzeichen des Krankenhauses einschließlich des
Tübinger Projektes: Häusliche Betreuung Schwerkranker. 

Ein starkes Wachstum erlebte im letzten Viertel des 20. Jahr-
hunderts in unserem Krankenhaus die Tropenmedizin. Zwar
sank die Zahl der Routine-Untersuchungen vor und nach dem
Arbeitsaufenthalt in den Tropen deutlich ab, weil sie an firmen-

Kaiserswerther Schwestern kümmerten sich
um Patienten und Hauswirtschaft.

Auch Röntgenuntersuchungen gab es schon bald in der Klinik.
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eigene und zentrale arbeitsmedizinische Dienste übergeben
wurden, die Zahl schwer Tropenkranker stieg jedoch deutlich
an. So erreichte beispielsweise die Zahl der diagnostizierten
Malaria-Patienten im Jahr 1994 mit 200 einen Höchststand,
zehnmal mehr als 15 Jahre zuvor und fast ein Viertel aller in
Deutschland registrierten Malaria-Erkrankungen. Gestiegene
ärztliche und labortechnische Kompetenz waren die Ursache
dieser Entwicklung, die sich auch in einer Verdopplung der
Zahl ambulanter Tropenpatienten zeigte. 

Die zukünftigen Herausforderungen
Im März 2003 wurde die ärztliche Leitung der Tropenklinik
Paul-Lechler-Krankenhaus an Dr. med. Johannes-Martin Hahn
weitergegeben. Eine größere Selbstständigkeit der vier Arbeits-
bereiche des Krankenhauses wurde eingeleitet, Weiterent-
wicklungen in der apparativen Diagnostik und Therapie in
Angriff genommen. Die Umstellung von Tagessätzen auf dia-
gnosebezogene Fallpauschalen stellt allerdings vieles des bis-
her Geleisteten in Frage. Im Gesundheitssystem erfolgt zurzeit
eine fortschreitende Umschichtung personeller Ressourcen
vom Patienten weg hin zu administrativen Tätigkeiten. Diese
Entwicklung ist auch für die Mitarbeiter/innen unseres Kran-
kenhauses schwierig. Dass in allen Teams trotzdem weiter-
hin ein sehr hohes Maß an Motivation besteht, die
Patienten/innen optimal zu versorgen und die Tropenklinik
Paul-Lechler-Krankenhaus weiterzuentwickeln, gibt Anlass zur
Hoffnung. 

Dr. med. Johannes-Martin Hahn, 
Dr. med. Harald Kretschmer



Die Patientinnen und Patienten werden herzlich empfangen. Moderne Methoden ergänzen die Diagnostik.
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Interdisziplinäres Arbeiten in der Inneren Medizin  
Patienten/innen mit internistischen Erkrankungen machen
den größten Teil der stationären Behandlungsfälle der Tropen-
klinik Paul-Lechler-Krankenhaus aus. In der Regel erfolgt eine
direkte Einweisung durch den Hausarzt, wobei die stationäre
Aufnahme rund um die Uhr erfolgen kann und auch Akutfälle
mit einschließt. Besonderer Wert wird auf eine enge Koopera-
tion mit den niedergelassenen Ärzten und dem Universitätskli-
nikum Tübingen gelegt. Moderne diagnostische Methoden
ergänzen die Behandlung der häufigsten internistischen Krank-
heitsbilder. Besondere Schwerpunkte unserer Klinik sind dabei
die Infektiologie, Diabetologie, Akutgeriatrie, Palliativmedizin
und die Behandlung von Schlaganfallpatienten/innen ein-
schließlich frührehabilitativer Therapie. 

Diabetes mellitus oder Zuckerkrankheit ist ein chronisches
Problem. Patienten/innen und Angehörige brauchen für den
sicheren Umgang mit der Erkrankung im Alltag qualifizierte
Informationen, praktische Anleitung und Schulung. Pro Jahr
werden in unserer Klinik 500-600 Diabetes-Kranke von einem
spezialisierten Team betreut. 

Wir berücksichtigen persönliche Werte und Ziele
Im Fachbereich Akutgeriatrie widmen wir uns älteren und
hochbetagten Patienten/innen, deren Gesundheit und Selbst-
ständigkeit durch akute und chronische Erkrankungen einge-
schränkt sind. Unter Berücksichtigung ihrer persönlichen
Werte und Ziele wird eine internistische Diagnostik durchge-
führt. Und es wird sichergestellt, dass alltagsrelevante Funkti-

onsstörungen erkannt und behandelt werden können. Hierbei
wird die physische, psychische, soziale und spirituelle Ebene
beachtet. Die individuelle Therapie kann durch Gruppenange-
bote ergänzt werden. In Zusammenarbeit mit Angehörigen,
Hausärzten, ambulanten Diensten und Rehabilitations-Einrich-
tungen wird die Entlassung sorgfältig vorbereitet. Durch all
diese Maßnahmen erreichen die Patienten/innen das für sie
höchstmögliche Maß an Selbständigkeit. Unser Krankenhaus
ist ein Teil des Geriatrischen Zentrums am Universitätsklini-
kum Tübingen. Seit November 2004 ist unsere Abteilung für
Klinische Akutgeriatrie Mitglied in der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Klinisch-Geriatrischen Einrichtungen. Dadurch er-
halten wir die Möglichkeit, an der Entwicklung der Geriatrie
über den regionalen Rahmen hinaus mitzuwirken und Impul-
se in die eigene Arbeit hineinzutragen.

Wieder am Leben teilnehmen
Die Ziele von Physio- und Ergotherapie sind die Wiederher-
stellung oder der Erhalt der Selbständigkeit unserer Patien-
ten/innen im Alltag. Die Krankengymnastik ist daher in erster
Linie auf die Verbesserung oder den Erhalt von Kraft und
Beweglichkeit sowie die Linderung von Schmerzzuständen
ausgerichtet. Die Ergotherapie leistet konkrete Unterstützung
dabei, dass Menschen wieder aktiv am Leben teilnehmen kön-
nen. Vorhandene Fähigkeiten werden stabilisiert und verbes-
sert; neue Interessen werden geweckt. Unsere Einzeltherapien
beinhalten Selbsthilfetraining, Leistungs-Tests, motorisch-funk-
tionelle Behandlung und kreatives Gestalten. In einer Küchen-
und Aktivierungsgruppe werden ganz konkrete Alltagssituatio-

Trotz rasanter Entwicklung der Medizin steht seit den Gründerjahren der Dienst am kranken Menschen unverändert
im Mittelpunkt unserer Arbeit in der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus. Eine bestmögliche individuell abge-
stimmte Fürsorge und Versorgung der Erkrankten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb arbeiten in unserem Hause
Ärzte eng mit der Krankenpflege, Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Seelsorge, dem Sozial- und Psychologischen
Dienst zusammen. Nur so kann weitgehend gewährleistet werden, dass auch die älteren und infolge ihrer Krankheiten
behinderten Patienten wieder in ein selbständiges Leben zurückfinden und die notwendige Begleitung erfahren. 

Lebensqualität trotz Krankheit fördern



Vor ihrer Entlassung werden Patientinnen, Patienten und An-
gehörige umfassend beraten.

Der Blutzucker der Erkrankten wird regelmäßig überprüft.
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nen eingeübt. In der Küchengruppe werden beispielsweise
kleine Zwischenmahlzeiten zubereitet. 

Eine Sprach-, Sprech- oder Schluckstörung zu behandeln ist
das Ziel der logopädischen Therapie. Ursache dieser Störungen
sind neurologische Erkrankungen, wobei hier der Schlaganfall
an vorderster Stelle steht. Bei der Behandlung ist die Einbin-
dung der Angehörigen in den Rehabilitationsprozess ein beson-
ders wichtiger Bestandteil der Therapie.

Weitere Dienste – wichtiger Beitrag für das Gelingen
Sozialdienst und Pflegeüberleitung spielen gerade unter den
Bedingungen der Fallpauschalenabrechnung und den damit
verbundenen kürzer werdenden Verweildauern eine immer
bedeutendere Rolle. Zusätzlich erfordern die zunehmende
Anzahl allein stehender Patienten/innen und die Veränderung
der Altersstruktur ein kompetentes Entlassmanagement. Im
Rahmen der sozialmedizinischen Betreuungen werden Patien-
ten/innen und Angehörige beraten, unter Berücksichtigung
psychosozialer Problembereiche, der Koordination mit ambu-
lanten Diensten, Kostenträgern, Rehabilitationseinrichtungen
oder auch mit Notariaten. Die Pflegeüberleitung wird dann
aktiv, wenn eine komplizierte Pflege unter Miteinbeziehung
von Angehörigen und ambulanten Pflegediensten für zu Hause
organisiert werden soll. Alle Patienten/innen können auch
den psychologischen Dienst im Hause in Anspruch nehmen. 

Aktivierende Pflege
Der Pflegedienst hat eine besondere Bedeutung für unsere
gesamte Einrichtung. Grundlage ist das christliche Menschen-
bild, das in der Nächstenliebe seinen Ausdruck findet. Alle
Dimensionen von Krankheit werden einbezogen. Dabei sehen
wir unsere Aufgabe in der Förderung und Erhaltung der
Lebensqualität und wenden dazu die Prinzipien der aktivieren-
den Pflege an. Wir legen Wert darauf, die persönlichen Bedürf-
nisse und Wünsche unserer Patienten/innen zu berücksichti-
gen und Angehörige mit einzubeziehen. Schwerkranke und
Sterbende möchten wir in Würde pflegen und begleiten. Eine

Besonderheit ist die Zimmergruppenpflege, d. h. ein/e Kran-
kenpfleger/in ist für rund zehn Patienten zuständig, um große
Wechsel für die Patienten zu vermeiden. Die Zeit nach dem
Klinikaufenthalt und die soziale Situation der Kranken haben
wir im Blick. Hilfreiche Unterstützung bieten Freiwillige Sozia-
le Helfer/innen, Zivildienstleistende, Praktikanten/innen und
Ehrenamtliche.

Meilensteine der Medizin

1882 Robert Koch entdeckt den Tuberkelbazillus (Tuberkulose)

1883 Tetanus von Kitasto, Nicolaier

1885 Erste Tollwutimpfung (Louis Pasteur)

1895 W. C. Röntgen entdeckt die Röntgenstrahlen

1902 Karl Landsteiner entdeckt die Blutgruppen 0, A, B, AB

1902 Das erste Elektrokardiogramm

1905 Syphiliserreger wird entdeckt

1913 Emil von Behring nimmt die erste Diphterie-Impfung vor

1916 Geburtshilfliche Zange, Heparin (Blutgerinnungsmittel)

1928 Alexander Fleming entdeckt die Wirkung von Penicillin

1931 Entwicklung des Elektronenmikroskops

1938 Sontochin + Resochin, 1946 Choroquin gegen Malaria

1941 Penicillin erstmals therapeutisch eingesetzt

1949 Streptomycin (Antibiotikum) zur Behandlung von Tuberkulose

1962 Polioschluckimpfung führt zum Erfolg

1962 Clofazimin zur Behandlung der Lepra

1972 Praziquantel zur Behandlung von Schistosomiasis

1975 Die letzte Pockenerkrankung wird in Indien registriert

1975 Dopplersonographie der Gefäße

1976 Computertomographie

1981 Entdeckung des Aids-Virus

1983 Kernspintomographie wird klinisch eingeführt

1987 Das erste spezifische Aids-Medikament kommt auf den Markt

1996 Neue Kombinationstherapie verbessert Aids-Behandlung



Routineuntersuchung bei Rückkehrern Laboruntersuchungen sind wichtig zur Diagnose von Krankheiten.
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Beratung – Vor und nach der Reise in die Tropen
Patienten/innen aus ganz Deutschland finden den Weg zu
uns, wenn es um Tropenkrankheiten geht. Als zweitgrößtes
Krankenhaus für Tropenmedizin behandelt unsere tropenme-
dizinische Abteilung jährlich über 2.500 Personen. Das beson-
ders auf die Fachgebiete Tropenmedizin, Mikrobiologie und
Infektionsepidemiologie spezialisierte Ärzteteam greift auf die
Erkenntnisse aus der aktuellen tropen- bzw. reisemedizini-
schen Forschung, aber auch auf langjährige Erfahrungen
zurück. Die Aufgabengebiete umfassen Diagnostik und Thera-
pie von Tropen-/Infektionskrankheiten, Check-Up’s vor und
nach Auslandsaufenthalt sowie arbeitsmedizinische Untersu-
chungen.

Jedes Jahr werden zahlreiche Reisende in unserer Ambulanz
hinsichtlich wichtiger Vorkehrungen zur Gesunderhaltung auf
Reisen beraten. Unter anderem gilt es auch, Urlauber mit chro-
nischen Erkrankungen, Senioren und Reisende, die besondere
Reiseaktivitäten planen, sowie Migranten/innen, die ihre
Angehörigen in Heimatländern besuchen möchten, individuell
zu informieren und vorzubereiten. Die Fragestellungen sind
ein weites Feld, angefangen beim klassischen Thema der Impf-
und Malariaprophylaxe über die Wasser- und Nahrungsmittel-
hygiene, die Verhinderung einer Reisethrombose bis hin zu
Maßnahmen zur Höhenanpassung. 

Durch die Möglichkeit, einen Großteil wichtiger parasitologi-
scher, mikrobiologischer und serologischer Untersuchungen
im Hause durchzuführen, ist die Diagnostik infektiöser Erkran-
kungen zuverlässig. Langjährige Erfahrungen des Laborperso-
nals sind für die Qualität dieser Arbeit entscheidend. Täglich
werden uns auch von Arztpraxen und Krankenhäusern Proben
zur raschen Abklärung zugesandt. Eine frühe Diagnosestellung
ist im Falle lebensbedrohlicher infektiöser Erkrankungen, wie
z. B. bei Malaria von größter Bedeutung.

Wurde vor 20 Jahren noch angenommen, dass mit Hilfe der
medizinischen Errungenschaften, Antibiotika und Impfungen
die Infektionskrankheiten dauerhaft besiegt werden könnten,
ist heute klar, dass sie in vielen Ländern der Erde immer noch
die häufigsten Todesursachen darstellen. 

Zu den Infektionskrankheiten mit häufigster Todesfolge ge-
hören neben Durchfall und Atemwegserkrankungen nach An-
gaben der Weltgesundheitsorganisation vor allem HIV/Aids,
Tuberkulose und Malaria. Für diese Erkrankungen gibt es noch
keine wirksamen Impfstoffe. 

Zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten tragen in wirt-
schaftlich armen Ländern schlechte Lebensbedingungen, Krie-
ge, Armut, unsauberes Wasser, ungenügend Nahrung sowie
ein mangelnder Zugang zur Gesundheitsversorgung bei. Infek-
tionskrankheiten werden durch Viren, Bakterien oder Parasi-
ten ausgelöst. Aufgrund unzureichender diagnostischer Mög-
lichkeiten bleiben diese Krankheiten dort häufig unerkannt.
Darüber hinaus sind für viele Menschen wirksame Medika-
mente unerschwinglich. Sie sterben daher häufig an behandel-
baren Krankheiten. Allein an Tuberkulose sterben pro Jahr fast
zwei Millionen Menschen, obwohl es eine Therapie gibt. Mit
dem Malaria-Erreger stecken sich jedes Jahr 1,5 bis 2,7 Millio-
nen Menschen an. Zirka 3000 Kinder werden täglich Opfer
dieser Krankheit. Das Infektionsrisiko lässt sich mit Moskito-
netzen deutlich mindern, aber in Afrika schlafen nur zwei Pro-
zent aller Kinder unter einem Moskitonetz, weil es für viele
Familien unerschwinglich ist. 

Durch den Ferntourismus treten auch in Deutschland bis zu
1000 Malariaerkrankungen pro Jahr auf. Die Gefahr, sich bei
einem Aufenthalt in einem der Risikogebiete in den Tropen zu
infizieren, ist nicht zu unterschätzen. In unserer Tropenklinik
behandeln wir pro Jahr über 100 Patienten.

Tropenkrankheiten vorbeugen



Malariaerreger Plasmodium Falciparum im Blutausstrich. Zur Untersuchung von bestimmten Krankheiten müssen
Hautproben genommen werden. 
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Malaria – wie können Sie sich schützen?
Generell gilt: Bevor Sie eine größere Reise nach Übersee unter-
nehmen, sollten Sie sich rechtzeitig über die notwendigen
Impfungen und Malariaprophylaxe für das von Ihnen bereiste
Land informieren. Ein Impfstoff gegen Malaria existiert nicht.
Der beste Schutz vor Malaria ist, Moskitostiche zu vermeiden.
Malariaparasiten übertragende Moskitos stechen in der Regel
zwischen Abend- und Morgendämmerung.

Ziehen Sie einen reisemedizinisch erfahrenen Arzt zu Rate.
Wie eine Malariaprophylaxe gestaltet werden muss, kann nur
anhand vorliegender Reisepläne entschieden werden. Die
genauen Dosierungen der Medikamente zur Malariaprophyla-
xe können Sie unseren aktuellen Merkblättern entnehmen, die
Sie kostenlos in der Tropenklinik anfordern können: z. B. Stan-
dard-Empfehlung für die Malaria-Prophylaxe bei Erwachsenen
und Kindern. 

Vorsicht beim Bad in stehenden Gewässern
Alexander T., 40 Jahre, kommt zur Tropenambulanz. Er ist ver-
zweifelt, weil ihn seit einiger Zeit blutige Durchfälle und
Bauchkrämpfe plagen. Weil kein Arzt etwas finden konnte,
wurde er in die Tropenklinik überwiesen.

Der Arzt in der Tropenklinik stellt seine Routinefragen „Hatten
Sie vor kurzem Süßwasserkontakte im tropischen Ausland?“
„Nein.“ „Vielleicht vor einigen Jahren?“ Ja, das hatte er, aber
das war schon mindestens sechs Jahre her und zwar „habe ich
im Malawisee gebadet, an einem richtig schönen und sauberen
Strand“. 

Aber das ist kein Kriterium. Beim Baden in stehenden oder
langsam fließenden Binnengewässern in subtropischen oder
tropischen Ländern, so sauber sie erscheinen mögen, können
sich Reisende mit verschiedenen Erregern infizieren. Bei Alex-
ander T. wurden durch Untersuchungen von Stuhl- und Sam-

melurin Eier von Schistosomen nachgewiesen. Auch die Anti-
körperuntersuchung bestätigte den Befund: Er hatte Bilharzio-
se auch Schistosomiasis genannt.

Laut WHO nimmt Schistosomiasis nach Malaria unter den 
von Parasiten hervorgerufenen Tropenerkrankungen aufgrund
ihrer sozio-ökonomischen Bedeutung den zweiten Rang ein.
Die Krankheit kommt in 74 wirtschaftlich armen Ländern in
Afrika, Südamerika und Asien vor. Hauptinfektionsquellen sind
stehende oder langsam fließende Gewässer. 

Schistosomenlarven dringen in die Haut und dann in das Blut-
und Lymphsystem ein. Über die Blutbahnen wandern die Erre-
ger weiter in die Pfortader und ihre Äste. In der Leber reifen sie
zu Würmern heran und legen Eier ab. Diese wandern in Blase
und Darm. Dort können die Schistosomen jahrzehntelang
überleben. Die Eier werden zum Teil mit dem Urin oder Stuhl
wieder ausgeschieden. Im Wasser schlüpfen die Larven und
vermehren sich in Süßwasserschnecken, die als Zwischenwir-
te fungieren. 

Eine Schistosomiasis kann sich klinisch auf vielfältige Weise
äußern. Die Symptome sind dabei abhängig vom Entwick-
lungsstadium der Parasiten: zunächst z. B. Hautveränderun-
gen, Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf-, Glieder- und Muskel-
schmerzen, Bronchitis, Juckreiz, Übelkeit, Durchfall. Später u.
a. Harndrang, Schwellungen von Leber, Milz und Lymphkno-
ten. Die Heilungschancen der Wurmerkrankung sind sehr gut. 
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„Unter Palliativmedizin versteht man die aktive, ganzheit-
liche Behandlung von Patienten mit einer weit fortge-
schrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenser-
wartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf
Heilung zielende Behandlung anspricht und die Beherr-
schung von Schmerzen, anderen Krankheitsbeschwerden,
psychologischer, sozialer und spiritueller Probleme höch-
ste Priorität besitzt.“ (WHO)

Den letzten Tagen Leben geben

Häusliche Betreuung Schwerkranker
„Den letzten Tagen Leben geben“ – Pflege, Betreuung und
Begleitung schwerkranker Menschen in ihrer vertrauten
Umgebung – dies hat sich das „Tübinger Projekt: Häusliche
Betreuung Schwerkranker“ zur Aufgabe gemacht. Das Anlie-
gen, vor allem Tumorpatienten in der letzten Lebensphase 
pflegerische und ärztliche Betreuung in der gewohnten Umge-
bung und in der Familie zu ermöglichen, gab den Ausschlag für
ein außergewöhnliches Projekt.

Nach eingehender Analyse der damaligen Situation Schwer-
kranker in der ambulanten Versorgung wurde 1988 mit Unter-
stützung des Sozialministeriums und des Krebsverbandes
Baden-Württemberg ein neues Konzept entwickelt. Daraus
entstand 1991 als gemeinsame Einrichtung des Difäms und
des Südwestdeutschen Tumorzentrums (Universitätsklinikum
Tübingen) das Tübinger Projekt: Häusliche Betreuung Schwer-
kranker. Die Anschubfinanzierung übernahmen der Krebsver-
band Baden-Württemberg und die Robert Bosch Stiftung.

Die Betreuung der Patienten beginnt bereits in der Klinik und
wird zu Hause durch palliative Pflegemaßnahmen – in enger
Abstimmung mit dem Hausarzt und dem eigenen ärztlichen
Konsiliardienst – fortgesetzt. Durch die Verbindung von Brü-
ckenpflege und zeitintensiver Pflege und die enge Zusammen-
arbeit mit dem ärztlichen Konsiliardienst wird es für die Mehr-
zahl der betreuten Schwerkranken möglich, die verbleibende
Lebenszeit in ihrer vertrauten, häuslichen Umgebung zu ver-
bringen. Das Tübinger Projekt kann auch bei Krisen im Krank-
heitsverlauf die Betreuung zu Hause fortsetzen, was ohne Ein-
bindung eines ärztlichen Spezialisten oft nicht möglich wäre.
Eine wesentliche Sicherheit für die pflegenden Angehörigen,
die anfangs häufig Ängste haben, ob sie der Betreuung ihrer/s
schwerkranken Angehörigen zu Hause gewachsen sind, stellt
die 24-Stunden-Rufbereitschaft dar.

Jährlich betreut das „Tübinger Projekt“ rund 200 Patienten aus
dem Landkreis Tübingen, davon die meisten bis zu ihrem Tod.
Die Mehrheit von ihnen leidet an einer onkologischen Erkran-
kung. Die Ziele des Projektes lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:
• Die häusliche Betreuung von schwerkranken

Patienten/innen, insbesondere von Tumorpatienten, 
soll gefördert werden.

• Die Qualität von Schmerztherapie und Symptom-
kontrolle bei Schwerkranken wird verbessert. 

• Klinikaufenthalte für diese Patientengruppe können 
verkürzt oder gar vermieden werden.

• Die Zusammenarbeit von stationärer und ambulanter 
Krankenversorgung wird durch gut vorbereitete 
Klinikentlassungen und eine vernetzte Betreuung 
im ambulanten Bereich optimiert.

Eine Einrichtung wie dieser ambulante Palliativdienst ist bisher
gesetzlich nicht vorgesehen und wird nur teilweise von den
Kassen und der öffentlichen Hand finanziert. So sind für die
laufende Arbeit und die Weiterführung dieses notwendigen
Dienstes private Spenden erforderlich. Durch eine Mitglied-
schaft im „Förderkreis Tübinger Projekt“ kann die Betreuung
schwerkranker Menschen unterstützt werden.



Mitgliedschaften des Difäm 

• Aktionsbündnis gegen AIDS
• Arbeitskreis Medizinische Entwicklungshilfe 
• Diakonisches Werk der EKD
• ECPAT Deutschland e. V. -Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der

Kinder gegen sexuelle Ausbeutung 
• Ecumenical Advocacy Alliance
• Ecumenical Pharmaceutical Network
• erlassjahr.de e.V. Entwicklung braucht Entschuldung
• Evangelisches Missionswerk in Deutschland 
• Evangelischer Entwicklungdienst 
• Health Action International 
• Ökumenischer Rat der Kirchen
• People’s Health Movement
• Gründungsmitglied TransFair
• Gründungsmitglied Institut für Auslandsbeziehungen e.V.
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Zeittafel: 100 Jahre Difäm

1906 Gründung des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission e.V. in Frankfurt/Main zur medizinischen Ausbildung von 
Missionaren und Missionsärzten durch den Unternehmer Paul Lechler und die deutschen Missionsgesellschaften

1907 Dr. Max Fiebig wird erster Direktor des Instituts

1908 Baubeginn des Institutsgebäudes in der Nauklerstraße in Tübingen

1909 Eröffnung des Instituts in der Nauklerstraße

1909 Am 20. Oktober wird das Institut in Anwesenheit des Königs Wilhelm II. von Württemberg und der Königin offiziell mit
Gottesdienst in der Tübinger Stiftskirche eingeweiht. Die medizinische Fakultät verleiht Paul Lechler die Ehrendoktorwürde

1909 Die ersten angehenden Missionare und Medizinstudenten mit Berufsziel Missionsarzt beziehen das Difäm

1910 Beginn des ersten Hebammenkurses an der Universitätsfrauenklinik, an dem drei Missionsschwestern und 
zwei Missionsbräute teilnahmen

1910 Einrichtung einer provisorischen Krankenabteilung für Missionsmitarbeitende und sonstige Tropenkranke in 
einem Flügel des Schwesternheimes in der Mohlstraße

1911 Professor Dr. Gottlieb Olpp wird Direktor

1914 Das erste Jahrbuch der Ärztlichen Mission erscheint im Verlag Bertelsmann, Gütersloh

1914 Angliederung des Instituts an das Reservelazarett Tübingen im ersten Weltkrieg

1914 Am Himmelfahrtstag Grundsteinlegung des ,,Tropengenesungsheims” in Tübingen auf der Eberhardshöhe

1916 Eröffnung des Tropengenesungsheimes in Tübingen

1919 Wiederaufnahme des normalen Betriebs des Difäm

1921 Anerkennung des Difäms und der Klinik als gemeinnützige, wohltätige Einrichtung durch das Landesfinanzamt

1925 Tod von Paul Lechler, Paul Lechler jr. wird neuer Vorsitzender

1925 Eröffnung des ersten sechsmonatigen Samariterkurses für Missionare

1929 Tagung der Dt. Tropenmedizinischen Gesellschaft im Difäm unter Vorsitz von Prof. Dr. Bernhard Nocht, Hamburg

1929 Das Laboratorium wird erweitert und mit neuen Apparaten ausgerüstet

1937 Richtfest des winterfesten Kinderheimes, mit 30 Betten, Speisesaal und Nebenräumen

1937 Dr. Samuel Müller wird neuer Direktor

1939 Beschlagnahmung des Institutsgebäudes Nauklerstraße und Einrichtung als städtisches Hilfskrankenhaus für Zivilkranke

1946 Wiederaufnahme der normalen Tätigkeit

1950 Erstes Fest der Ärztlichen Mission in Tübingen, der heutige Eine-Welt-Tag

1951 Beschluss, das Tropengenesungsheim in ein Krankenhaus zur Behandlung innerer und tropischer Krankheiten 
umzuwandeln und den Namen des Tropengenesungsheims in Tropenheim Paul-Lechler-Krankenhaus zu verändern

1955 Beginn des Aufbaus einer heilgymnastischen Abteilung im Paul-Lechler-Krankenhaus

1956 Verkauf des Institutsgebäudes Nauklerstraße

1957 Umbau des Kinderheimes in das Difäm-Institut neben dem Paul-Lechler-Krankenhaus 

1957-1959 Großer Umbau und Ausbau des Paul-Lechler-Krankenhauses 

1959 Gründung der Medikamentenaktion, der späteren Arzneimittelhilfe

1961 Pfarrer Dr. Martin Scheel wird Direktor 

1964 und 1967 Tübinger Konsultationen der Christlich-Medizinischen Kommission des Weltrates der Kirchen 

1966 Gründung der Evangelischen Leprahilfe

1972 Das Krankenhaus hat jetzt 101 Betten

1982 Dr. med. Rainward Bastian wird Direktor 

1983 Beginn der Studienarbeit über den kirchlichen Heilungsauftrag

1980er Jahre Die Aidsbekämpfung wird Schwerpunktthema

1991 Gründung des Tübinger Projektes zur häuslichen Betreuung Schwerkranker

2001 Die Arbeitsgruppe Aids wird gebildet

2002 Das Aktionsbündnis gegen AIDS wird gegründet mit Sitz im Difäm

2006 100-Jahr-Jubiläumsfeier des Difäm und 90-Jahrfeier der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus



Gesundheit in 
der Einen Welt

Difäm - Gesundheit in der Einen Welt
Paul-Lechler-Straße 24
72076 Tübingen
Telefon: 07071/206-512
Fax: 07071/206-510
E-mail: info@difaem.de
www.difaem.de

Spendenkonto: 406660 (BLZ: 60060606)
Evangelische Kreditgenossenschaft Stuttgart

Beratung: 
Gesundheitsprojekte 
begleiten
Organisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit werden
bei Gesundheitsprogrammen
weltweit unterstützt und 
medizinische Einrichtungen 
finanziell gefördert.

Arzneimittelhilfe: 
Versorgung sichern
Gesundheitseinrichtungen in
über 90 Ländern werden mit
Medikamenten, Laborgeräten
und medizinischem Material
versorgt und vernetzt.

Weiterbildung: 
Basis für effektive Arbeit
Seminare für medizinische
Fachkräfte als Vorbereitung für
den Einsatz in Übersee. 

Aktionsbündnis gegen AIDS
Difäm ist Sitz, Rechtsträger und
Mitbegründer des bundeswei-
ten Aktionsbündnisses. 

Tropenklinik 
Paul-Lechler-Krankenhaus
Difäm ist Träger der Klinik mit
den Bereichen: Tropen- und
Reisemedizin, Innere Medizin,
Geriatrie, Palliativmedizin.

Tübinger Projekt: Häusliche
Betreuung Schwerkranker
„Den letzten Tagen Leben
geben“ – Pflege, Betreuung 
und Begleitung schwerkranker
Menschen in ihrer vertrauten
Umgebung.


