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Vom Hindukusch per Computer zur 
Arztsprechstunde nach Weimar 

Azim Mosafer, Wirbelsäulenspezialist an der Zentralklinik Bad Berka, berät Kollegen und Patienten in Afghanistan per Telemedizin. Die Technik stellt eine Erfurter Firma 

Von Hanno Müller

Weimar. Dienstags und am Wo-
chenende ist Sprechstunde bei
Dr. Azim Mosafer. Der Oberarzt
und Wirbelsäulenspezialist
praktiziert dann allerdings nicht
an seinem angestammten Platz
in der Zentralklinik Bad Berka,
sondern zu Hause in Weimar am
Wohnzimmertisch. „Arztzim-
mer“ ist ein Laptop mit einer
speziellen Software, die Patien-
ten befinden sich Tausende Kilo-
meter entfernt in Afghanistan.

Die zweite Schicht leistet der
Mediziner ehrenamtlich in sei-
ner persönlichen Freizeit.
Dienstags schaut er sich meist
Patientenakten an, die ihm die
Kollegen vom Hindukusch an
die Ilm übermitteln. Zu sehen
bekommt er Kriegsverletzun-
gen, Fehlbildungen, Folgen von
Verkehrsunfällen und andere
schwere Leiden. Am Wochen-
ende werden ihm einzelnen Pa-
tienten auch direkt per Video-
schaltung vorgestellt. Möglich
sei dies, weil das „Wochenende“
in Afghanistan auf Montag und
Dienstag fällt, Sonnabend und
Sonntag hierzulande sind dort
auch in den Kliniken normale
Arbeitstage. 

Azim Mosafer ist Vorsitzen-
der des Afghanisch-Deutschen
Ärztevereins Weimar (ADAV),
der Kliniken am Hindukusch
wissenschaftlich und praktisch
unterstützt. Gefördert werden
ein umfassender Wissenstrans-
fer und die Organisation von Kli-
nikpartnerschaften. Neben Fort-
bildungen für afghanische Ärzte
ermöglicht man diesen auch
Einsätze im Ausland, um von
den Erfahrungen dort zu lernen.

Azim Mosafer, ein gebürtiger
Afghane, der Anfang der 1980er
als Flüchtling nach Deutschland
kam, reist selbst mehrmals jähr-
lich in seine alte Heimat, um in
Kabul oder Mazar e Sharif Fort-
bildungskurse in Untersu-
chungsmethoden und Sonogra-
phie durchzuführen oder um
selbst an wechselnden Kranken-
häusern zu operieren. 

Wegen der zunehmend unsi-
chereren Situation vor Ort und
der wachsenden Zahl an Hilfe-
bedürftigen kam den Beteiligten
die Idee mit der Behandlung per
Telemedizin. Praktisch möglich
wurde die „Fernbehandlung“
freilich erst durch das mittler-
weile auch in Afghanistan eini-
germaßen funktionierende Mo-
bilfunknetz im Standard 5G.

Technik und Software hat der
Chirurg selbst mitentwickelt.
Beides musste nicht nur den Be-
dingungen vor Ort angepasst
werden, sonder den Sicherheits-
anforderungen an Patienten-
daten genügen sowie für weni-
ger Computergeübte gut bedien-
bar sein. Partner fand der Wei-
marer Arzt in der Bauhaus
Universität Weimar und in der
Erfurter Firma TecArt, Spezia-
list unter anderem für medizini-
sche Software-Anwendungen
via Internet-Browser. 

Ihr cloud-basiertes System
TecArt CRM stellen die Erfurter

IT-Techniker kostenlos zur Ver-
fügung. „Die Spezialisten um
Dr. Mosafer haben so die Mög-
lichkeit, anhand der im System
gespeicherten Patientendaten
gesundheitliche Probleme der
afghanischen Patienten von zu
Hause aus zu diagnostizieren
und ihre Einsätze von dort aus
zu planen sowie vorzubereiten.
Direkt vor Ort in Afghanistan
wird dann keine Zeit mehr für
wichtige Behandlungen verlo-
ren und mehr Menschen bekom-
men Hilfe“, sagt Rainer Behnke,
Marketing Manager bei TecArt. 

150 Ärzte aus aller Welt 
beantworten Anfragen 

Die „Spezialisten um Dr. Mosa-
fer“ – das ist inzwischen ein gan-
zes telemedizinisches Netz-
werk. Etwa 150 Fachärzte unter-
schiedlichster Fachrichtungen,
von der Onkologie bis zur Or-
thopädie, aus Deutschland,
Schweden, Österreich und USA,
beteiligten sich an der Beant-
wortung der Anfragen aus Af-
ghanistan. Unabhängig von Ort
und Zeit können sie weltweit
über das Internet auf die Soft-
ware zugreifen. Azim Mosafer
erzählt, dass er so schon Warte-
zeiten auf Flughäfen produktiv
nutzen konnte. Die Anfragen
der afghanischen Ärzte erfolgen
auf standardisierten Fragebögen

für Anamnese und Befund .
Erreichbar sind über das Netz-

werk mittlerweile fünf Teleme-
dizinzentren in Kabul, Mazar-i-
Sharif, Herat, Jalalabad und
Kandahar. Die technische Aus-
stattung dieser Untersuchungs-
räume mit Webcam ist überall
gleich und entspricht in etwa der
eines sehr einfachen Arztzim-
mers. Ergänzt werden die Zent-
ren durch kleinere Zellen in
sechs Unterprovinzen. Für die
Patienten ist die Behandlung in
der Regel kostenlos, allerdings
müssten sie und die sie beglei-

tenden Familienangehörigen
den Transport über teils große
Entfernungen selbst finanzie-
ren. Schwierigkeiten gibt es mit-
unter wegen kultureller Unter-
schiede, etwa bei der Behand-
lung von Frauen oder Kindern.
Hilfreich sei es dann, wenn die
Männer bei der Behandlung da-
bei sind. Auch seine Herkunft
komme ihm zugute, sagt Azim.

Allein seine telemedizini-
schen Arztkontakte gehen mitt-
lerweile in die Hunderte. Gut
einhundert Mal hat der Bad Ber-
kaer schon selbst vor Ort ope-

riert. Für Weiterbildungskurse
bekommt er frei, seine medizini-
schen Einsätze am Hindukusch
finden im Urlaub statt. Die eige-
ne Familie? Seine Frau, eine
Architektin, habe ihn schon so
kennengelernt und gewusst, wo-
rauf sie sich mit ihm einlässt,
sagt er lachend.

Geld bekommt Azim Mosafer
nicht für seine Einsätze. Die
Dankbarkeit seiner Patienten
sei ihm unendlich mehr wert.
Eine Frau, sich die dank ihm
wieder bewegen kann, bringt
ihm bei seinen Aufenthalten vor

Ort regelmäßig Nüsse vorbei,
die sie über Wochen sammelt.
Einem Mädchen hat er eine Ge-
wehrkugel aus dem Rücken ope-
riert und so das Laufen wieder
ermöglicht. Die damals 13-Jähri-
ge sei inzwischen eine stolze
Frau, mehr geht nicht.

Die Sprechstunden per Tele-
medizin haben Grenzen. Akut-
oder Notbehandlungen sind
nicht vorgesehen, Liveoperatio-
nen nicht zuletzt wegen der
schlechten Datenverbindungen
nicht möglich. Die Ärzte vor Ort
will Azim Mosafer nicht beleh-

ren oder bevormunden, sondern
ermächtigen, auch in schwieri-
gen Fällen selbst Hand anzule-
gen. Im afghanischen Gesund-
heitssystem gebe es viel Korrup-
tion, Selbstherrlichkeit und In-
kompetenz, Reiche, die es sich
leisten können, würden sich
Arzttitel kaufen. Die aber, die
guten Willens sind, wollen Mo-
safer & Co. per Telemedizin
unterstützen. Im Moment sucht
der Weimarer Unterstützer, die
mit ihm medizinische Vorlesun-
gen im Internet für afghanische
Studenten verfügbar machen. 

Der Bad Berkaer Oberarzt und Wirbelsäulenspezialist Dr. Azim Mosafer (5. v. l.) mit afghanischen Kollegen bei der Inbetriebnahme eines Telemedizinzentrums in einer afghanischen Klinik. Per
Internet und Videokamera können Behandlungsdaten zur Begutachtung nach Deutschland übermittelt werden. Fotos: Azim Mosafer, privat
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Vor Ort erklärt Azim Mosafer (l.) seinen Kollegen die Patientenbetreuung mittels Computer. Seit
2008 hilft der Weimarer Arzt mit den Mitteln der Telemedizin. 

Ein afghanischer Patient bedankt sich bei dem Arzt aus Wei-
mar und Bad Berka für dessen Hilfe. 


