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Einleitung 

 
 

 
Wahrscheinlich eignet sich kaum eine Krankheit besser als Malaria, um ei-
ne lange und vielseitige Geschichte des Scheiterns zu erzählen. Ein Teil 
dieser Geschichte der Krankheit würde schließlich zeigen, dass die Be-
kämpfung und die damit verbundenen technischen und finanziellen Auf-
merksamkeitsschübe auch immer mit einem Wandel des gesundheitswis-
senschaftlichen Status dieser parasitären Infektionskrankheit einherging 
(Packard 2007). Ganz gleich allerdings ob Malaria dabei als ‚Tropenkrank-
heit‘, ‚Kriegskrankheit‘, ‚Armutskrankheit‘ oder ‚vernachlässigte Krank-
heit‘ perspektiviert wurde, keine noch so großangelegte Intervention konnte 
verhindern, dass die Krankheit auch weiterhin in vielen Teilen der Welt ein 
zentrales Gesundheitsproblem darstellt. Wenn Malaria in der folgenden Ar-
beit unter dem Label ‚Global Health Krankheit‘ gefasst wird, dann ge-
schieht dies jedoch nicht aus dem Grund, einer Geschichte des Scheiterns 
ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Mit diesem Label soll stattdessen ein 
zäsurhafter Unterschied zu den historischen Vorläufern gerade in der Quali-
tät der Intervention markiert werden.1 Danach ist Malaria ein Global Health 
Problem, weil darin die Bestimmbarkeit der Krankheit – der Nachweis also, 
wann Malaria wirklich vorliegt bzw. wann nicht – zum interventionsleiten-
den institutionellen Fundament erklärt wird. Nie zuvor in der Geschichte 

                                                   

1  Mit dem Ausdruck ‚Global Health Krankheit‘ rekurriere ich allerdings nur be-

dingt auf den Umstand der regionalen bzw. geographischen Verbreitung der 

Krankheit. Vielmehr beziehe ich mich damit auf verschiedene technische, orga-

nisationale und ökonomische Verfahren, deren Zusammenspiel es erst ermög-

licht eine Krankheit als globales Problem zu repräsentieren.     
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spielte der onto-epistemische Status von Malaria eine derartig grundlegende 
Rolle wie innerhalb evidenz-basierter Global Health Kooperationen. Dies 
umso stärker, weil darüber nicht nur Erfolge und Misserfolge von milliar-
denschweren Interventionen bewertet werden, sondern auch die Leistungs-
fähigkeit nationaler Gesundheitswesen geprüft wird, ob diese den Anforde-
rungen überhaupt gerecht werden. Um verstehen zu können, wie es dazu 
kommen konnte, ist ein Blick auf die jüngere Geschichte von Global 

Health notwendig.  
Zu Beginn der 2000er Jahre lag der zentrale Fokus von Global Health 

Programmen darin, den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten zu ver-
bessern. Den Hintergrund hierfür bildete die globale HIV/Aids Krise, deren 
Notfallrahmung allerdings auch für andere Krankheiten, wie beispielsweise 
Malaria oder Tuberkulose, adaptiert wurde. Der dadurch angestoßene Impe-
rativ ‚Wir müssen handeln!‘ war somit unentwirrbar mit der Bereitstellung 
und Finanzierung neuer kostenintensiver Medikamente verknüpft. Auch 
Malariamedikamente sollten auf diese Weise um jeden Preis und auch 
weitgehend unabhängig vom Zustand des jeweiligen Gesundheitswesens 
verfügbar gemacht werden. Das schiere Ausmaß, in dem die Krankheit das 
Leben von hauptsächlich Kleinkindern zu bedrohen schien, reichte somit 
aus, um Fragen nach der Behandlungsqualität zeitweise auszuhebeln. Wenn 
auf diese Weise massenhaft Medikamente auch in abgelegenen Orten ver-
fügbar gemacht wurden, dann wurde damit zwar stärker festgelegt, womit 
Malaria behandelt werden sollte. Die Notwendigkeit, nachweisen zu müs-
sen, wie und wann Malariamedikamente verschrieben und eingenommen 
werden, wurde aber durch den Umstand erschwert, dass die Gesundheits-
systeme gerade der am heftigsten betroffenen afrikanischen Länder diesen 
Nachweis nicht erbringen konnten. Bei dem Erfordernis, wissen zu müssen, 
wie und wann Medikamente verschrieben werden, treffen somit ökonomi-
sche und biomedizinische Problemlagen aufeinander. Als Gesundheitstech-
nik sollte die Anwendung von Malariamedikamenten auf der größtmögli-
chen Gewissheit aufbauen, dass die jeweilige Symptomlage auch tatsäch-
lich durch Malariaparasiten verursacht wurde. Als subventionierte Ware 
musste die massenhafte Verfügbarkeit der Medikamente der Bedingung ei-
ner möglichst kosteneffektiven Nutzung gerecht werden. Genau an diesem 
Punkt wird in Global Health der parasitenbasierten Diagnose von Malaria 
das größte Einigungspotential zugeschrieben, zwischen diesen beiden An-
forderungen erfolgreich vermitteln zu können. Erst durch die genaue Be-
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stimmbarkeit der Krankheit kann sichergestellt werden, dass Malariamedi-
kamente sowohl sicher als auch kosteneffizient zur Anwendung gebracht 
werden.  

Um die gesundheitspolitischen Dimensionen dieses Schritts ausreichend 
verorten zu können, ist es wichtig zu erwähnen, dass sich ‚Malaria‘ als 
Global Health Krankheit nicht in der Bereitstellung kostenintensiver Medi-
kamente erschöpft. Neben finanziell und technisch aufwendigen For-
schungs- und Studienprojekten zu Malariaimpfstoffen als auch neuen Mala-
riamedikamenten sind es vorrangig Präventionsmaßnahmen, wie z.B. die 
massenhafte Verteilung von Bettnetzen oder der Einsatz von Insektiziden, 
deren Effektivität daran bemessen wird, wie viele ‚echte‘ Malariafälle in 
den Gesundheitszentren der betroffenen Länder behandelt werden. Die 
Messbarkeit von Erfolgen und Misserfolgen hängt somit davon ab, wie gut 
oder schlecht die Krankheit in einem Gesundheitswesen festgestellt werden 
kann. Vor diesem Hintergrund wird die nachfolgende Arbeit anhand der 
Einführung von Schnelltests zur Diagnose von Malaria (Rapid Diagnostic 

Tests oder RDTs) in Uganda exemplarisch nachzeichnen, wie sich das Ver-
hältnis zwischen Global Health Technik und der organisierten Malariabe-
handlung gestaltet. Die Schnelltests dienen hier somit als Zugang zur Be-
stimmung, um welche Form von organisierter Krankenversorgung es sich 
handelt, die zunehmend auf den Einsatz von Global Health Technik zu-
rückgreift bzw. daran ausgerichtet wird. Gleichzeitig bieten die Schnelltests 
ebenfalls einen Einstieg, um analysieren zu können, um welches institutio-
nelle Arrangement es sich bei Global Health handelt. Hierfür folgt die Ar-
beit der Beobachtung, dass Global Health, trotz gemeinsamer moralischer 
und technischer Vorstellungen, keinesfalls um ein kohärentes und einheitli-
ches institutionelles Feld handelt (Lakoff 2010). Diese Beobachtung ist da-
rum zentral, weil in Global Health vorrangig innovative, jedoch weitge-
hend unerprobte Technik flächendeckend zum Einsatz gebracht wird. Wenn 
deren Einführung aber nicht durch einen stabilen institutionellen Rahmen 
getragen wird, stellt sich die Frage, worüber dann die Nützlichkeit und 
Funktionsweise der verwendeten Techniken gesichert werden kann. 

Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei Malaria um eine bereits seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannte Infektionskrankheit. Für die Mala-
riadiagnose bedeutet dies, dass sich neben den Schnelltests zwei weitere 
auch in Uganda seit langer Zeit praktizierte Diagnoseverfahren finden las-
sen: die Verdachtsbehandlung sowie die ebenfalls etablierte Diagnoseme-



14 | MOBILE LABORE 

thode der laborbasierten Mikroskopie. Bei der weit verbreiteten Verdachts-
behandlung liegt Malaria dann vor, wenn im Anschluss an die Einnahme 
von Malariamedikamenten Symptome verschwinden und eine Besserung 
des Zustandes eintritt. Durch die breite Verfügbarkeit von Malariamedika-
menten ist es Betroffenen allerdings möglich, diese indirekte Diagnose 
auch ohne Konsultation einer öffentlichen Gesundheitseinrichtung durchzu-
führen. Im Gegensatz hierzu ist der mikroskopische Nachweis von Malaria 
an medizinische Labore gebunden. Doch nicht nur deren Ortsgebundenheit, 
auch das nötige Expertenwissen und die spezifische Handhabung machen 
Mikroskope zu einem vergleichsweise voraussetzungsvollen Verfahren. Ih-
re Abhängigkeit von Infrastrukturen wie z.B. Elektrizität und Wasser tragen 
zusätzlich dazu bei, dass die Mikroskopie in den meisten afrikanischen 
Ländern nicht flächendeckend verfügbar ist.  

Die Schnelltests unterscheiden sich gegenüber beiden Diagnoseverfah-
ren: Im Gegensatz zur Mikroskopie eröffnet das Design und die einfache 
Handhabung der Tests eine größere Mobilität. Gegenüber der Verdachtsbe-
handlung unterscheiden sich Schnelltests, weil durch sie mit höherer Ge-
wissheit bestimmt werden kann, ob Malaria vorliegt oder nicht. Die 
Schnelltests sollen danach ein bestehendes Verfahren (Mikroskopie) ergän-
zen und ein anderes (Verdachtsbehandlung) ersetzen. Unabhängig davon, 
ob sich dies über die Tests auch wirklich bewerkstelligen lässt, wird deut-
lich, dass innerhalb des ugandischen Gesundheitswesens mindestens drei 
unterschiedliche Malariadiagnoseverfahren praktiziert werden. Wie sich 
diese Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diagnoseverfahren auf (un-) 
mittelbar betroffene Akteure auswirkt und welche praktischen wie organi-
sationalen Abstimmungsprobleme dadurch sichtbar als auch unsichtbar 
werden, bilden die empirischen Fragen der Arbeit.  

Aus einer klinischen Perspektive ist Malaria vorrangig darum proble-
matisch, weil deren Primärsymptome nur wenig spezifisch sind. Obwohl 
Malaria einen potenziell tödlichen Verlauf nehmen kann, lässt sie sich nur 
schwer von anderen Krankheiten unterscheiden.2 Ein Mensch, der etwa 

                                                   

2  In einer Studie im Fachjournal The Lancet, wird auf der Grundlage von Hoch-

rechnungen angenommen, dass der Zusammenbruch öffentlicher Gesundheits-

dienstleistungen in den Ländern Sierra Leone, Liberia und Guinea 2014 neben 

11.020 Ebola-Opfern zusätzlich 10.900 Malaria-Opfer mitverursacht hat (Wal-

ker et al. 2015). Um diesem Problem zu begegnen, wurden ab einem gewissen  
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durch den Stich eines Moskitos mit Malaria infiziert wird, spürt neben 
Schwindel und Übelkeit vor allem Fiebersymptome, die jedoch in unbe-
handelter Form zu irreparablen Schäden und zum Tod führen können. Wäh-
rend die Krankheit in Europa und Nordamerika spätestens seit den 1960er 
Jahren als ausgerottet gilt, ist Malaria heute vor allem in den Ländern des 
subsaharischen Afrika noch immer weit verbreitet. Mit acht Millionen Ma-
lariafällen im Jahr 2013 zählt Uganda, neben Nigeria (37 Million) und DR 
Kongo (14 Millionen), zu einer der am stärksten betroffenen Regionen der 
Welt (WHO 2014c). Auch wenn nicht genau gesagt werden kann, wie hoch 
die Anzahl von Malariaverdachtsfällen in Uganda wirklich ist, wurde im 
Jahr 2012 von 41 Millionen Fieberepisoden ausgegangen (PMI 2013). 

Diese Fakten und Zahlen sollen zwei Dinge verdeutlichen: Zum einem 
bildet die Behandlung von Malaria bzw. von Malariaverdachtsfällen eins 
der zentralen Aufgabenfelder der öffentlichen Krankenversorgung Ugan-
das. Zum anderen zeigt die Häufigkeit des Auftretens und die Verbreitung 
von Fieber, das mit Malaria assoziiert wird, dass es sich für die meisten 
Ugander um keine exzeptionelle, sondern um eine alltägliche Krankheit 
handelt. Wie sich das Zusammenspiel dieser beiden Aspekte auf den Um-
gang und die Feststellbarkeit von Malaria auswirkt, werde ich beispielhaft 
an der Einführung von Schnelltests untersuchen.  

Die Frage, worum es sich bei den Schnelltests handelt und welche pro-
grammatische Zielstellung damit verbunden wird, sehe ich im nachstehen-
den Zitat am folgenreichsten beantwortet: „The new generation of RDTs 
offers a realistic practical chance to move the diagnosis of malaria away 
from the laboratory and nearer to the patient.“ (Moody 2002, 76) Von den 
Schnelltests wird sich also erhofft, die parasitenbasierte Diagnose aus den 
Laboren näher an die Patientinnen bringen zu können. Eine zentrale An-
nahme dabei ist, dass sich genaueres Krankheitswissen positiv auf die Be-
handelbarkeit auswirkt, also auf die Frage, wann Malariamedikamente ver-
schrieben werden sollten. Die Schnelltests markieren hier eine Umkehrung 
der Dienstleistungsidee: Nicht mehr die Patientinnen müssen in die Labore 
kommen, sondern die nun ‚mobilen Labore‘ kommen zu den Patientinnen. 
Als standardisiertes Verfahren ermöglichen es die Schnelltests, ein Diagno-
se- bzw. Krankheitswissen an Orten verfügbar zu machen, wo dies zuvor 

                                                   

Punkt vor der Aufnahme in die Quarantänezentren Malariaschnelltests durchge-

führt.   



16 | MOBILE LABORE 

nicht oder nur eingeschränkt der Fall war. Auf diese Weise soll Malaria in 
den Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung durch eine zeitliche 
und räumliche Verortung bzw. Fixierung im ‚Hier‘ und ‚Jetzt‘ besser und 
genauer behandelbar werden. Der technisch-vermittelte Versuch, Diagno-
sewissen in den Einrichtungen zu verankern, baut somit auf der modernisti-
schen Annahme auf, dass die Leistungsfähigkeit eines Gesundheitswesens 
daran bemessen werden kann, wie gut (oder schlecht) darin Krankheiten 
festgestellt und behandelt werden können. Dem zu Grunde liegt allerdings 
die Annahme, dass alle Beteiligten ein sehr ähnliches Verständnis davon 
haben, worum es sich bei dem ‚Hier‘ und ‚Jetzt‘ der Krankheitsidentifikati-
on und der damit einhergehenden Wissensfixierung handelt. Auch wird un-
terstellt, dass es allen Beteiligten gleich wichtig ist, die Krankheit an einem 
bestimmten Ort, zu einem spezifischen Zeitpunkt und in dieser technisch-
vermittelten Form zu wissen. Zu fragen wäre danach, welches Wissen 
durch die Schnelltests genau mobilisiert und wodurch sichergestellt wird, 
dass dieses Wissen sich durch die Mobilisierung nicht verändert oder seine 
epistemische Autorität einbüßt. 

Neben diesen erkenntnispraktischen Aspekten hängt die erfolgreiche In-
tegration der Schnelltests aber zusätzlich von organisationalen Umständen 
ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass zwischen 70 und 90 Prozent 
des Tätigkeitsfelds des Gesundheitspersonals von der Diagnose und Be-
handlung von Fiebererkrankungen und Malariaverdachtsfällen vereinnahmt 
wird.3 Auch, wenn es sich bei den meisten Gesundheitszentren um kleinere 
und einfache Einrichtungen handelt, kann sich an diesen Orten – in ihrer 
momentanen Ausstattung – nicht alles gleichzeitig verändern. Umgekehrt 
muss aber auch angenommen werden, dass, wenn sich etwas verändert, na-
hezu alle Arbeits- und Handlungsfelder davon betroffen sind. Zu fragen 
wäre dann beispielsweise, was sich in den Einrichtungen überhaupt alles 
verändern kann und wo die Grenzen dessen verlaufen, was sich sinnvoll er-
neuern lässt. 

                                                   

3  Diese Schätzung basiert unter anderem auf meinen empirischen Feldstudien. 

Neben Verlaufsprotokollen von Konsultationsgesprächen, lieferten mir vor al-

lem Diagnoseregistraturen und die im Anschluss daran verschriebenen Medika-

mentenkombinationen einen verlässlichen Nachweis über das Ausmaß, in dem 

Malariaverdachtsfälle in den Gesundheitszentren eine Rolle spielen.       
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Das Zusammenspiel dieser erkenntnispraktischen und organisationalen 
Anforderungen bildet den Hintergrund um in der vorliegenden Studie zu 
analysieren, wie die Herstellung von Routinen in den Einrichtungen der 
medizinischen Grundversorgung in Uganda mit deutlich mehr Schwierig-
keiten verbunden ist als in westlichen Vergleichskontexten. Dabei soll zu-
nächst geprüft werden, welche Auswirkungen die Schnelltests auf bereits 
etablierte (Be-)Handlungsroutinen haben. Die Beantwortung dieser Frage 
ermöglicht im Anschluss eine Spezifizierung der These, wonach Routinen 
in den Einrichtungen immer schon Ausdruck und Ergebnis vorgängiger 
Improvisationen sind. Improvisationen bilden danach auch immer die 
Grundlage, um das von den Schnelltests eingeforderte regelgeleitete Han-
deln zu integrieren. Die Frage ist dann, wie sich im Gegenzug die Herstel-
lung neuer Routinen auf die Funktionsweise und Integrierbarkeit der 
Schnelltests auswirkt. Im konzeptionellen Vorgang dieser ethnographischen 
Suchfragen unternimmt die Arbeit den Versuch, das Verhältnis zwischen 
organisierter Krankenbehandlung und Technikanwendung als Laboratori-

sierung und Projektifizierung der Malariadiagnose zu perspektivieren.  
Ein konzeptioneller Grundpfeiler, um die empirischen Verwicklungen 

in der hier angedeuteten Weise besprechen zu können, baut zu einem we-
sentlichen Teil auf meinem spezifischen Technikverständnis auf. Wenn ich 
in den Kapiteln 3 bis 8 nachzeichne wie sich das Verhältnis zwischen Ar-
beitsalltag und Technikintegration auf die Krankenbehandlung auswirkt, 
dann geschieht dies auch immer in Form einer kritischen Kontrastierung 
mit Technikvorstellungen, wie sie sich in Global Health Projekten materia-
lisieren.4 Entgegen der vorherrschenden diffusionstheoretischen Annahme, 
dass Technik auch in neuen Anwendungskontexten unverändert die ihr ein-
geschriebenen Funktionen übernimmt (Rogers 1983), verstehe ich Technik 
als Teil von Übersetzungsprozessen (Callon 1986, Latour 1990, Rottenburg 
2002). Der Übersetzungsbegriff erlaubt, das Zusammenspiel zwischen 
Technik und Nutzerinnen als wechselseitig konstitutiven Prozess zu per-
spektiveren.5 Auch wenn in der Arbeit bezüglich der Schnelltests keine 

                                                   

4  Eine ausführlichere Besprechung des Aufbaus und der Struktur der Arbeit ist 

Teil des sich anschließenden Forschungsprogramms.  

5  In dieser Arbeit werde ich durchgängig ‚Technik‘ an Stelle, des ebenfalls weit-

verbreiteten Technologie Begriffs verwenden. Technik verstehe ich im Sinne 

Friedrich von Gottl-Ottilienfeld als „Realtechnik“, womit dieser das „abgeklärte  
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unmittelbaren anwendungsrelevanten Empfehlungen ausgesprochen wer-
den, mache ich an einigen Stellen deutlich, wo ein anderes Technikver-
ständnis helfen könnte, den Umgang mit den Schnelltests zu stabilisieren. 
Denn gerade an Punkten, wo Nutzerinnen6 weitestgehend auf sich allein 
gestellt sind, werden kreative Praktiken beobachtbar, deren Adaption und 
Reflexion sich positiv auf die Integration der Schnelltests auswirken würde.  

Obwohl es sich bei Global Health um kein kohärentes und stabiles ins-
titutionelles Arrangement handelt, folgen doch darin vollzogene Interventi-
onen insoweit einer modernistischen Logik, als dabei Selbstbeobachtungs-
prozesse immer eine wesentliche Teilfunktion übernehmen. Für den techni-
schen Anwendungsbereich heißt dies, dass Technik nach ihrer Einführung 
nicht einfach sich selbst oder den Nutzerinnen überlassen, sondern mit 
weitreichenden Beobachtungs- und Korrekturinfrastrukturen ausgestattet 
und verschaltet wird. In den letzten drei Kapiteln widmet sich meine Arbeit 
diesen Infrastrukturen, um schließlich darlegen zu können, worin sich die 
Arbeit als Beitrag zur kritischen Global Health Forschung versteht. Zum 
einem wird darin deutlich, wie und worin sich planerische Korrekturmaß-
nahmen zu den von mir zuvor herausgearbeiteten Problemfeldern unter-
scheiden. Das Einüben kommunikativer Kompetenzen (9. Kapitel) als auch 
Versuche einer technisch-vermittelten Qualitätssicherung (10. Kapitel) ha-
ben zwar den Anspruch, das Vertrauen und den Umgang mit den Schnell-
tests zu stabilisieren, laufen jedoch weitgehend an den praktischen und 
strukturellen Erfordernissen und Notlagen der Gesundheitszentren vorbei. 
Diese Kontrastierung erlaubt es mir zu fragen, welche unterschiedliche 
Verwertbarkeit und Anschlussfähigkeit das durch den Einsatz der Schnell-
tests produzierte Wissen ermöglicht. Im abschließenden Kapitel (11. Kapi-
tel) werde ich nachzeichnen, wie die Tests – relativ unabhängig von ihrer 

                                                   

Ganze der Verfahren und Hilfsmittel des naturbeherrschenden Handelns“ (Gottl-

Ottilienfeld 1923, 8) bezeichnet. Technologie hingegen stellt stärker auf die 

komplexen Kombinate von Artefakten, sozialen Regulativen und kulturellen 

Dispositiven ab (Beck 1996). Da ich diese Vorgänge und Verknüpfungen in 

meiner Arbeit allerdings schrittweise und als Teil von Übersetzungen beschreib-

bar machen möchte, bietet der Technikbegriff diesbezüglich eine größere Trenn-

schärfe. 

6  Mit Nennung der weiblichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern 

nicht anders gekennzeichnet, immer auch die männliche Form mitgemeint. 
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Funktionsweise für die Malariafallbehandlung (case management) – die 
Produktion von Daten und Wissen ermöglichen, was anschließend zur 
Konzeption neuer Global Health Probleme verwertet werden kann. 

Ein wesentlicher Beitrag dieser Arbeit besteht somit in der Konzeptua-
lisierung und kritischen Diskussion der unterschiedlichen Anwendungs- 
und Funktionsebenen einer Global Health Technik. Diese Form der kriti-
schen Nützlichkeitsbestimmung von Technik macht zudem einen weiteren 
Aspekt sichtbar: Zwar macht der flächendeckende Einsatz von Schnelltests 
in nachvollziehbarer Weise deutlich, dass die Verdachtsbehandlung von 
Malaria eine durchaus risikobehaftete Diagnose/Therapieform ist. Gleich-
zeitig wird jedoch verständlich, dass die durch die Schnelltests induzierten 
Veränderungen im Wesentlichen auf Problemverschiebungen angewiesen 
sind, um darüber überhaupt den Anspruch auf eine verbesserte Krankenver-
sorgung aufrecht erhalten zu können. Wenn es sich bei den Tests letztlich 
um eine Vermessung der Leistungsfähigkeit handelt, wie gut und ob in den 
Gesundheitszentren Ugandas Malaria (oder andere Krankheiten) behandelt 
werden kann, dann zeigt meine Arbeit, dass es zunehmend schwerer wird 
beurteilen zu können, worin genau die Verbesserung gegenüber den vor-
gängigen Formen der Krankenbehandlung besteht. 

 




