
Rund um den Beruf

15NeuroTraNsmiTTer  9 · 2012

Die Neurologie in der Mongolei

Auf dem Pferd zum Hausbesuch
Mitten im Herzen des asiatischen Kontinents liegt die Mongolei, ein Land mit unendlichen Steppen, 
nomadischem Lebensstil, schnellen Pferden und starken Ringern. Auf einer Fläche, fünfmal so groß 
wie Frankreich, leben heute gerade einmal 2,7 Millionen Menschen. Obwohl die professionelle Aus-
bildung von Neurologen in der Mongolei noch sehr jung ist, ist die Zahl der Neurologen pro Ein-
wohner mit 7 auf 100.00 extrem hoch. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Entwick-
lung der Neurologie in der Mongolei.

D ie Geschichte der modernen Medizin 
in der Mongolei beginnt 1921 nach 

der Volksrevolution, als der Volksführer 
Sukhbaatar eine Resolution über die  
„Gründung des medizinischen Quartiers 
für die Behandlung der Soldaten und der 
Bevölkerung“ verfasste. Damals lebten in 
der Mongolei 650.000 Menschen, davon 
150.000 Immigranten (vor allem Chine-
sen und Russen). Das durchschnittliche 
Lebensalter betrug nur 30 Jahre und die 
Säuglingssterblichkeit war mit über 50% 
sehr hoch. Vier Jahre nach der Resolution 
wurde 1925 mit Hilfe russischer Medizi-
ner das erste Krankenhaus mit 15 Betten 
gegründet. Auf Bitten der mongolischen 
Regierung hin sorgten russische Spezia-
listen für die medizinischen Versorgung 
im Land. Das sollte auch 15 Jahre lang so 
bleiben; denn bis 1940 gab es keine lan-
deseigenen Fachkräfte. Neben den rus-
sischen Spezialisten existierten religiöse 
Heiler, die traditionelle mongolische Heil-
methoden anwendeten.

Bildung der ersten neurologischen  
Einheit in der Mongolei
Den Grundstein für die Entwicklung der 
Neurologie in der Mongolei legte 1939 
die Bildung der ersten neurologischen 
Einheit innerhalb der internistischen 
Station im Zentralen Krankenhaus der 
Hauptstadt Ulaanbaatar. Diese Einheit 
wurde von der sowjetischen Neurologin 
P. Ya. Semyonova geleitet, die von 1939 
bis 1945 die ambulante und stationäre 
neurologische Versorgung, Liquordia-
gnostik sowie die pharmakologische und 
physiologische Therapie einführte. In 
dieser Zeit wurde auch die erste landes-
eigene Neurologin, Legden Dagzmaa, 

Während des ersten Internationalen Neurologischen Forums in Ulaanbaatar 2006 (v. l. n. r., 
untere Reihe): J. Ariunaa, D. Bayarmaa, G. Dolgor, J. Sarangerel, G. Tsagaankhuu, M. Hallett 
(USA), W. Carroll (Australien); obere Reihe: A. Lindner (D), I. Rektor (Tschechien), S. Zierz (D), 
L. Otgonbayar, D. Dressler (D), Dressler (D), Ts. Bayasgalan, G. Gerelmaa.

Das neuropsychiatrische 
Team im Jahr 1947. In der 
ersten Reihe zweite von 
links Legden Dagzmaa,  
in der Mitte Professor  
Grigorii Yakovlevich  
Liberzon, rechts von ihm 
Sowjetarzt Ranzan, in der 
hinteren Reihe Dr. Gotov 
Lodon (Mitte) zusammen 
mit seinen Studenten.
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ausgebildet, die später die Leitung der 
neurologischen Station übernahm. 

1947 wurde die neuropsychiatrische 
Abteilung an der humanmedizinischen 
Fakultät der „Mongolischen Nationalen 
Universität“ gegründet, die zuerst Profes-
sor Dr. Grigorii Yakovlevich Liberzon aus 
Leningrad leitete. Dies ermöglichte die 
Ausbildung landeseigener Fachärzte und 
die Organisation von Lehrveranstaltun-
gen. In dieser Zeit wurden neue diagnos-
tische Methoden, wie Liquoranalyse, 

Retinoskopie und Röntgen von Kopf und 
Rücken eingeführt. Man begann, bei der 
Behandlung von Anfällen Magnesium-
sulfat einzusetzen, die Neurosyphillis 
wurde mit Bicillin behandelt.

1954 übernahm Dr. Gotov Lodon, 
ein Schüler von Professor Liberzon, die 
Leitung der neuropsychiatrischen Abtei-
lung, die bis 1985 von sowjetischen Fach-
spezialisten unterstützt und allmählich 
erweitert wurde. 

In den 1960er-Jahren fanden mehr-
mals viermonatige Neurologiefortbil-
dungskurse statt. Dadurch konnten Ula-
anbaatar und zwölf andere Provinzen des 
Landes mit neurologischer Fachunterstüt-
zung versorgt werden. In dieser Zeit wur-
de auch die erste neuropädiatrische Sta-
tion im Kinderkrankenhaus gegründet 
sowie die Basis für die erste neurochirur-
gische Behandlung gelegt (von J. Khai-
ruulla, B. M. Rachkov). In der Diagnostik 
fand das EEG und die Pneumenzephalo-
grafie breite Anwendung. Des Weiteren 
half die Erforschung von Neuroinfekti-
onen Ausbrüche von infektiösen Epide-
mien im Land wie Neurosyphillis, epide-
mische Enzephalitis und Poliomyelitis zu 
stoppen sowie neuen Epidemien vorzu-
beugen. Seit Ende der 1960er-Jahre 
führten die Mitarbeiter des „Medizi-
nischen Forschungsinstitutes“ zudem 
Studien auf dem Gebiet der neurovasku-
lären Erkrankungen, der Epidemiologie 
des Schlaganfalls, der Epilepsie, und spä-
ter der neuromuskulären Erkrankungen 
durch. In der neurologischen Diagnostik 
wurden in dieser Zeit die neurovaskuläre 
Angiografie sowie die Echenzephalografie 
eingeführt. In den 1970er- bis 1980er-
Jahren konnte dann nach mehrmonatigen 
Facharztkursen jede Provinz mit mindes-
tens zwei Neurologen versorgt werden. 

Situation der Neurologie nach der  
Wende
Bis 1990 wurden die Vorlesungen an der 
medizinischen Hochschule auf Russisch 
gehalten, seit der Wende auf Mongolisch. 
Außerdem wurde seit dem Umbruch 
vom sozialistischen System zur Markt-
wirtschaft das Ausbildungssystem der 
Ärzte erneuert: Nach dem Hochschulstu-
dium wurde die ärztliche Ausbildung in 
das Residenz-, Magister- und Promoti-
onsstudium unterteilt. Fachkräfte wur-
den zunehmend im Ausland ausgebildet, 

Beziehungen mit ausländischen Instituti-
onen gefördert und neue diagnostische 
und therapeutische Methoden einge-
führt. In den 1990er-Jahren absolvierten 
circa 60 junge Neurologen mehrmona-
tige neurologische Weiterbildungen, wo-
nach jede Provinzklinik eine separate 
neurologische Station mit 20 Betten und 
je drei Neurologen erhielt. Seit 1997 wur-
de die Facharztausbildung auf ein Jahr 
verlängert und seit 2011 wird in allen In-
stitutionen landesweit eine zweijährige 
Ausbildung durchgeführt.  

2002 wurde die „Mongolische Neu-
rologische Assoziation“ gegründet und 
ein Jahr später Mitglied der Weltfödera-
tion für Neurologie (WFN). 2006 fand das 
erste „Internationale Neurologische Fo-
rum“ unter der Schirmherrschaft der 
Weltgesundheitsorganisation und der 
WFN statt, das Wege für intensive Außen-
beziehungen und eine qualifiziertere Aus-
bildung eröffnete. Die „Mongolische 
Schlaganfallgesellschaft“ gewann außer-
dem für ihre Arbeit in der Ausbildung von 
Haus- und Provinzärzten den dritten Platz 
in der Welt-Schlaganfallkampagne für die 
Vorbeugung des Schlaganfalls.

Seit 2008 werden mit Unterstützung 
führender deutscher Neurologen konti-
nuierlich Ausbildungsseminare in Ulaan-
baatar mit meist mehr als 100 Neurologen 
aus allen Provinzen durchgeführt, in de-
nen das neueste Wissen über das Manage-
ment neurologischer Erkrankungen ver-
mittelt wird. Besonders eingesetzt für die 
Ausbildung der mongolischen Neurolo-
gen hat sich Professor Dr. Stephan Zierz, 
Universitätsklinik Halle. Für seine Bemü-
hungen und großartige ideelle Unterstüt-
zung wurde er mit dem Ehrenzeugnis des 
mongolischen Gesundheitsministeriums 
ausgezeichnet und er ist Ehrenmitglied 
der Mongolischen Neurologischen Asso-
ziation.  

Die neurologische Versorgung heute
Heute gibt es mehr als 200 Neurologen in 
der Mongolei, über 90% von ihnen sind 
Frauen. Die Zahl der Neurologen, bezo-
gen auf die Bevölkerung, ist wahrschein-
lich die höchste weltweit (7 auf 100.000).  
Es gibt circa 700 stationäre neurologische 
Betten im Land, davon 500 in der Haupt-
stadt (für 1,2 Millionen Einwohner) und 
200 in den Provinzen. In jeder Provinz 
sind 10 bis 15 neurologische Betten und 

Geschichte der Neurologie in der 
Mongolei in Kürze:

—  1921: Verfassung einer Resolution über 
Gründung eines medizinischen Quar-
tiers für Soldaten und Bevölkerung 

—  1935: Gründung des ersten Kranken-
hauses mit russischer Hilfe

—  1939: Bildung der ersten neurologischen 
Einheit auf der internistischen Station im 
Zentralen Krankenhaus Ulaanbatar

— 1940: Einsatz erster eigener Fachkräfte

—  1947: Gründung der neuropsychiat-
rischen Abteilung an der humanmedizi-
nischen Fakultät der Universität

—  1960er-Jahre: Gründung der ersten 
neuropädiatrischen Station im Kinder-
krankenhaus

—  1970/80er-Jahre: Jede Provinz der 
Mongolei bekommt zwei Neurologen.

—  1990: Das Ausbildungssystem der Ärzte 
wird erneuert, Vorlesungen werden 
jetzt auf Mongolisch gehalten.

—  1990er-Jahre: Jede Provinzklinik erhält 
eine separate neurologische Station.

—  Seit 1997: Die neurologische Facharzt-
ausbildung wird auf ein Jahr verlängert.

—  2002: Gründung der „Mongolischen 
Neurologischen Assoziation“

—  2006: Das erste internationale Neurolo-
gische Forum findet unter der Schirm-
herrschaft der WHO und der WFN statt.

—  Seit 2008: regelmäßige Ausbildungsse-
minare in Ulaanbatar mit Unterstützung 
führender deutscher Neurologen

—  Seit 2011: In der Mongolei gilt eine 
zweijährige Facharztausbildung.
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zwei bis vier Neurologen vorhanden. Zu-
sätzlich exis tieren einige private neurolo-
gische Kliniken. Ein Neurologe muss 
durchschnittlich 32 Patienten in der Am-
bulanz und 15 Patienten auf der Station 
pro Tag versorgen. 

Das Spektrum neurologischer  
Erkrankungen
Neurologische Erkrankungen in der 
Mongolei weisen spezifische Besonder-
heiten auf. Zum Beispiel sind, trotz Ver-
besserung der Blutdruckbehandlung, 
mehr als 50% der Insulte hämorrhagisch. 
Eine Erklärung könnte in der Höhenlage 
des Landes (> 950 Höhenmeter), der sal-
zigen Ernährung (Tee mit Salz) oder der 
möglichen amyloiden Angiopathie 
(nicht ausreichend untersucht) liegen. Es 
gibt kaum arteriosklerotische Karotisver-
schlüsse, sondern viel häufiger Mikroan-
giopathien. Die Multiple Sklerose ist ex-
trem selten, während die Devič-
Erkrankung mit sehr schwerer, therapie-

resistenter retrobulbärer Neuritis und 
Myelitis relativ häufig zu sehen ist. Schä-
del-Hirntraumen kommen oft vor und 
werden in der Stadt meist durch Ver-
kehrsunfälle, auf dem Land durch Reit-
unfälle verursacht. Viele Enzephalitisfäl-
le können nicht genau aufgeklärt werden. 
Die FSME-Enzephalitis, von Zecken aus 
Sibirien eingeschleppt, ist zwar selten, 
weist jedoch schwere Verläufe mit hoher 
Mortalität auf. Die Neurotuberkulose 
kommt relativ häufig vor und ist bis jetzt 
nicht ausreichend bekämpft. Seit den 
späten 1990er-Jahren haben mongo-
lische zusammen mit US-amerika-
nischen Neurologen die Epidemiologie 
hereditärer neuromuskulärer Erkran-
kungen erforscht und fanden ortsweise 
Häufungen fast aller Krankheitsformen. 

Mängel der ärztlichen Ausbildung
Zwar ist jeder Arzt verpflichtet, sich kon-
tinuierlich weiterzubilden, dennoch 
weist die Qualität der Ausbildung Män-
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Dr. J. Sarangerel
„Reflex“ Neurologische Praxis,  

Ulaanbaatar, Mongolei

Dr. G. Tsagaankhuu
Mongolische Universität für Medizinische  

Wissenschaften

gel auf: Es gibt kein Auswahlregime im 
Bildungssystem des Landes; die Zahl der 
Studenten, die ein Medizinstudium be-
ginnen oder abschließen, ist gleichblei-
bend. Staatliche Subventionen für die 
Bildungseinrichtungen fehlen und die 
Zahl der Ausbildungseinrichtungen im 
Land ist stark begrenzt; nur die zentralen 
Krankenhäuser in Ulaanbaatar sind da-
für zugelassen. Während der Facharzt-
ausbildung müssen die Ärzte unbezahlt 
arbeiten, obwohl die Ausbildung selbst 
eine Menge kostet. Es fehlen Fremdspra-
chenkenntnisse und es gibt kaum profes-
sionelle Literatur in der eigenen Sprache. 
Das zentralistische System der Mongolei 
führt außerdem dazu, dass die Kranken-
häuser in der Hauptstadt überlastet sind. 
In den staatlichen Krankenhäusern müs-
sen täglich 30 bis 70 Patienten von einem 
Neurologen versorgt werden. Auf dem 
Land fehlt es dagegen häufig an der pas-
senden Infrastruktur, so dass Ärzte oft 
mehrere Stunden mit dem Auto oder zu 
Pferde brauchen, um den Patienten zu 
erreichen – auch in den kalten mongo-
lischen Wintern, in denen die Tempera-
turen oft auf –40° C sinken.

Das medizinische Versicherungs-
system ist noch sehr jung, die Gehälter 
und die finanziellen Beiträge sehr niedrig. 
Des Weiteren sind die staatlichen Ausga-
ben für die medizinische Versorgung zu 
gering. Der private Sektor wird nicht 
durch die Versicherung abgedeckt; die 
ambulante medikamentöse Behandlung 
wird vom Patienten selbst getragen.  
Nichtsdestotrotz entwickelt sich das Land 
schnell. Aufgrund riesiger Vorkommen 
von Naturressourcen steigen ausländische 
Investitionen und das Land gewinnt mehr 
und mehr Aufmerksamkeit aus den ent-
wickelten Ländern. Ein altes mongoli-
sches Sprichwort lautet: „Wenn der 
Mensch sich bemüht, fügt sich auch das 
Schicksal.“ Deshalb sehen wir zuversicht-
lich in die Zukunft.  

Deutsche Neurologen zusammen mit mongolischen Neurologinnen in der Provinz Khuvsgul, 
Mongolei (v. l. n. r.): E. Winter, D. Oyunchuluun, C. von Arnim, J. Sarangerel, S. Zierz, J. Myag-
marnaran, J. Brettschneider, T. Mueller. 
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