254 Gemeinsame medizinische Arbeit zwischen
Juden und Arabern.
Von Dr. Arthur Brünn, Tel-Aviv.
Der Jahresbericht
des Gesundheitsdepartments
der Regierung für das
Jahr 1930 bringt interessante Zahlen über den Gesundheitszustand
im Lande.
Der Gesundheitszustand
der jüdischen Bevölkerung ist vergleichsweise nicht
schlecht, während der Gesundheitszustand
der Araber als sehr schlecht be¬
zeichnet werden muß. Allerdings ist auch bei den Arabern im letzten Jahre
eine gewisse Besserung zu verzeichnen. Die Sterblichkeitsziffer
der Moham¬
medaner sank von 3,1 Prozent im Jafhre 1929 aiuf 2,8 Prozent im Jahre 1930.
DocAi ist es zweifelhaft, ob diese Besserung die Frucht einer vervollkomm¬
neten medizinischen Versorgung der Araber warf, z. B. der Gründung von
einigen Säuglingsfürsorgestellen,
oder ob nidht überhaupt das Jahr 1980 ein
verhältnismäßig günstiges in gesundheitlicher Beziehung war. Das Regierungs¬
budget für sanitäre Zwecke betrug im Ja!hre 1930 zirka 100.000 Pfund, d. h.
ungefähr so viel wie das Budget von „Hadassäh" und der Kupath-Cholim, der
Krankenkasse der Arbeiterschaft, zusammen. Aber „Hadassah" und KupathQholim sorgen für eine Gemeinschaft von 175.000 Köpfen, die im allgemeinen
nidht unter schlechten Bedingungen lebt, während die Regierung für eine Be¬
völkerung von einer Million zu sorgen rtiat, von denen ein sehr großer Teil
unter den denkbar schlechtesten hygienischen Verhältnissen lebt.
Für die Juden war das Jalar 1930 ein Rekordjahr.
Die allgemeine Sterb¬
lichkeit war 0,9 Prozent, ein sehr niedriger Prozentsatz, der z. B. noch unter
dem Prozentsatz in England liegt. Die Ursache dieser niedrigen Sterblich¬
keitsziffer liegt nur zum Teil in der Struktur des jüdischen Jischuw, in der
Anzahl junger kräftiger Menschen, sondern in der Hauptsache in der ausge¬
zeichneten ärztlichen Versorgung des jüdischen Jischuw.
Andererseits war die Sterblichkeit dqr Mohammedaner, wie schon oben er¬
wähnt, 2,8 Prozent. Auch die Säuglingssterblichkeit
zeigt dasselbe Bild. Der
Prozentsatz bei den Juden war 6j,9 Plrozent, ein sehr niedriger Prozentsatz,
kleiner z. B. als in Frankreich, wo di,e Säuglingssterblichkeit
7,7 Prozent war;
ein Beweis für den hohen Stand der Säuglingsfürsorge im jüdischen Jischuw.
Bei den Mohammedanern finden wir ei,ne Säuglingssterblichkeit
von 17 Pro¬
zent, ein sehr hoher Prozentsatz. Noch schärfer tritt dieser Unterschied her¬
vor, wenn wir die Zahlen einzelner Städte und Bezirke heranziehen: im jüdi¬
schen Tel-Aviv war die Säuglingssterblichkeit
5,9 Prozent, im arabischen Jaffa
15,5 Prozent. In den Siedlungen des Emek war die weitaus geringste Säug¬
lingssterblichkeit:
5 Prozent, nach Angaben der Kupath-Cholim sogar nur
3 Prozent, in der benachbarten arabischen Landstadt Beisan 27 Prozent!
Aus diesen Zahlen können wir den Schluß ziehen, 'daß die ärztliche Versorgung
des jüdischen Jischuws gut ist, trotz aller in den letzten Jahren vorgenommenen
Sparmaßnahmen. Andererseits muß die sanitäre Lage der Araber als schlecht
bezeichnet werden.
Angesichts dieser Tatsachen erhebt sich die Frage: sind wir Juden direkt
interessiert an einer Hebung des sanitären Niveaus der arabischen Bevölke¬
rung? Diese Frage muß mit unbedingtem ja beantwortet werden. Medizinische

Einsicht, medizinische Logik fordern eindeutig, daß Wir uns für die sanitäre.
Lage des Nachbarn, mit dem wir Haus an HaUs wohnen, lebhaft interessieren.
Eine unhygienische arabische Bevölkerung, verseucht von Krankheiten, ist einej
dauernde schwere Gefahr für den jüdischen Jischuw. Es ist eine glatte Un¬
möglichkeit, ein hygienisches jüdisches Eiland inmitten einer unhygienischen
See schaffen zu wollen. Wir halben im Lande an ansteckenden Krankheiten
unter anderem: Typhus, Dysenterie, Trachom. Der Trachom, die ägyptische
Augenkrankheit, hat, dank der Tätigkeit desr Hadassah, aufgehört, eine nen¬
nenswerte Rolle unter der jüdischen Bevölkerung zu spielen. Aber uniter der
arabischen Bevölkerung wütet er noch weiter und bedeutet somit eine dauernde
schwere Gefahrenquelle für die jüdische Bevölkerung. Wir haben im jüdischen
Jischuw jedes Jahr zahlreiche Fälle von Typhus und Dysenterie.
In TelAviv waren im Jahre 1931: 127 Fälle von Typhus. In Europa hätte man
bei einer solchen Anzahl von Typhusfällen einen ganzen Apparat von Ge¬
sundheitsbeamten
und Aerzten mobilisiert.
Woher kommen diese -Krank¬
heiten? Wir finden darüber die v entgegengesetzten Ansichten verbreitet. Von
jüdischer Seite wird behauptet, daß ihre Quelle in der arabischen Bevölkerung
zu suchen ist, im verschmutzten arabischen Gemüse und Obst. Und von ara«j
bischer Seite wird darauf hingewiesen, daß nach den Statistiken der Regie¬
rung mancherorts verhältnismäßig mehr Juden an Typhus und Dysenterie
erkranken als Araber und es wird behauptet, daß der Araber im Laufe von
Jahrhunderten
eine gewisse Immunität gegen diese Krankheiten erworben
habe und daß der neue jüdische Einwanderer, der nicht immun ist, in viel
größerer Zahl diesen Krankheiten zum Opfer falle. Wie dem audh sei, eins
ist klar: der Kampf gegen diese Krankheiten, wenn er systematisch geführt
werden soll, kann nur gemeinsam
geführt werden. Es ist eine Unmöglich¬
keit, Epidemien durch Teilaktionen bekämpfen zu wollen. Wir sind also aufs
höchste daran interessiert, daß der arabische Teil der Bevölkerung von diesen
Seuchen verschont wird. — Ein anderes Faktum: Das Jahr 1931 hat ein ge¬
wisses Ansteigen der Säuglingssterblichkeit
gebracht, von 6,9 auf 8,1 Prozent.
Immerhin ein Ansteigen um 17 Prozent. Man hat vielerlei Gründe dafür anzu¬
führen versucht. Jedenfalls wird eine stetige Besserung der Gesundheitsver¬
hältnisse des jüdischen Jischuw unmöglich sein, wenn nicht gleichzeitig
auch das hygienische Niveau der Araber im Steigen begriffen ist.
Abgesehen von diesen rein praktischen Gründen dürfte ärztliches Verant¬
wortlichkeitsgefühl es nicht zulassen, daß in unserer unmittelbaren Nähe Men¬
schen in so schlechten hygienischen Verhältnissen leben und müßte uns und
unsere ärztlichen Institute anspornen, ihnen in weitem Maße unsere ärztliche
Hilfe angedeihen zu lassen.
Die zweite Frage, die wir uns vorlegen müssen, ist folgende: sollen wir
aktiv eingreifen und der arabischen Bevölkerung das ausgebreitete Netz un¬
serer medizinischen Institutionen, natürlich unter bestimmten Kautelen und
zu einem gewissen Prozentsatz, zur Verfügung stellen? Es ist psychologisch
nur zu verständlich, daß man vor dieser Frage die Augen verschließt und sie
nicht kennen will. Haben wir nicht unsere Institute mjit so viel Arbeit, so
viel Schweiß, so viel mühselig zusammengesuchtem Geld aufgebaut und sollen
jetzt ein anderes Volk, das nichts für den Aufbau der Institute getan hat, zum
Nutznießer unserer Institute machen? Trotzdem wird man nicht umhin können,
als auch diese Frage zu bejahen. Man wird zuerst immer wieder versuchen,

auf die Regierung einen Druck auszuüben, daß sie ihre Arbeit zur Besserung
der hygienischen Verhältnisse der arabischen Bevölkerung verdoppelt. Aber
die Mittel der Regierung sind beschränkt und unter den obwaltenden Verhält¬
nissen ist an eine nennenswerte Vergrößerung des Gesundheitsbudgets kaum
zu denken. So werden wir ein aktives Eingreifen unsererseits nicht umgehen
können, das heißt, ein zur Verfügung stellen unseres medizinischen Apparats
in gewissem Ausmaß.
Ein solcher Schritt könnte auch von politischer Bedeutung sein. Zusammen¬
arbeit wird auf dem neutralen Gebiet der Medizin nocli am leichtesten
zu erreichen sein. Heutzutage arbeitet man noch auf vielen Gebieten neben¬
einander, wenn nicht gegeneinander. Gemeinsame medizinische Arbeit ist ein
Versuch, ist eine Möglichkeit, aus diesem Nebeneinander auch auf anderen
Gebieten ein Miteinander zu schaffen und die schon stark aufkeimenden und
verbreiteten Gefühle der Gegnerschaft einzudämmen.
Vielleicht kann eine Hineinbeziehung der Araber in unseren medizinischen
Apparat auch eine wirtschaftliche Besserung unserer Institute herbeiführen.
Denn hier ist nie daran gedacht worden, Philantropie zu treiben. Der Araber
wie der Jude, der unsere Institute benützt, zahlt. Heute stehen wir vor einem
fast völligen Versiegen unserer auswärtigen finanziellen Kräfte. Sowohl Keren
Hajessod, als auch die Regierung, sowie philantropische jüdische und christ¬
liche Gesellschaften schränken ihr Budget stark ein. Wir sind gezwungen,
unsere Institute nur aus dem Geld des Landes zu erhalten, ohne Hilfe von
außerhalb, und müssen neue Quellen im Lande suchen; eine solche könnte die
Beteiligung der Araber sein.
Wie würde eine solche gemeinsame medizinische Arbeit sich praktisch ge¬
stalten? Der erste Schritt müßte sein, jüdische und arabische Aerzte an einen
Tisch zu setzen. Bis jetzt ist der Gegensatz so groß, daß, abgesehen von den
Fällen gemeinsamer Patienten oder gemeinsamer Regierungsarbeit, jüdische
und arabische Aerzte einander nicht sehen. Eine solche ärztliche Round-nTableKonferenz hätte eine große Zahl medizinischer und administrativer Aufgaben
zu lösen. Beispielsweise Bekämpfung dieser oder jener Infektionskrankheiten.
Gemeinsame Konferenzen der Leiter der Krankenhäuser und Polikliniken wä¬
ren von großem Nutzen. Bis jetzt gibt es keine gemeinsame Aerzteorganisation
in Palästina. Die jüdische Aerzteorganisation wird vom Gesundheitsdepart¬
ment der Regierung nicht anerkannt; die Regierung stellt auf ' dem Stand-*
punkt, nur eine übernationale Aerzteorganisation anerkennen zu wollen. Eine
gemeinsame Aerzteorganisation hat mehrere Jahre in Jerusalem bestanden,
aber bald aufgehört zu existieren. Es muß von neuem »der Versuch gemacht
werden, jüdische und arabische Aerzte in einem Verein zusammenzufassen.
Sie haben gemeinsame wissenschaftliche und berufliche Interessen.
Von jüdischen Institutionen wäre es zunächst Aufgabe der Gesundheits¬
häuser in Jerusalem und Tel-Aviv, medizinische Arbeit auch für Araber zu or¬
ganisieren. Diese Institutionen sind vom Stifter, Natnan Strauß in New-York^
mit dem bestimmten Zweck gegründet worden, medizinische Aufklärungsarbeit
zu machen, ohne Unterschied von Religion und Rasse. Bis jetzt ist wenig
für die arabische Bevölkerung getan worden. Die Ausstellungen, die bisher
veranstaltet worden sind, enthalten Bilder und Plakate, fast nur mit hebräi¬
schen Inschriften. Ob Vorträge in arabischer Sprache gehalten wurden, ist

mir nicht bekannt. Hier ist ein weites Tätigkeitsfeld für medizinische Ar¬
beit unter den Arabern.
Ob es möglich sein wird, in den jüdischen Spitälern Betten für Araber zur
Verfügung zu stellen, scheint mir zweifelhaft, da der Bettenmangel in den
meisten Krankenhäusern schon für jüdische Patienten chronisch ist.
Eine große Aufgabe haben die Säuglingsfürsorgestellen.
Es dürfte nicht
schwer sein, arabische Mütter zum Besuch unserer Fürsorgestellen zu veran¬
lassen, wenn wir uns nur bemühen, sie in dieser Hinsicht zu beeinflussen.
Zurzeit ist die Anzalü der arabischen Mütter, die die Fürsorgestellen be¬
suchen, verschwindend gering. Gerade jetzt planen private englische Kreise
eine größere 'Aktion 'für das arabische Kinjd. Es wäre ein Akt politischer
Klugheit und medizinischer Einsicht, wenn wir unsere Fürsorgestellen für eine
gewisse Unterstützung dieser Aktion zur Verfügung stellen würden.
Wichtig ist die Ausgabe der Kupath-Cholim auf diesem Gebiet. KupathCholim ist ein Institut zur sozialen Versicherung der Arbeiter. Sie unterhält
sich heute fast nur durch Beiträge ihrer Mitglieder. Sie ist eine Tochtergesell¬
schaft der jüdischen Arbeitergewerkschaft, die bei wiederholten Gelegenheiten
die Forderung nach Besserung der Lage des arabischen Arbeiters proklamiert
hat. Daher ist es nicht einzusehen, warum man an dieser Versicherung nicht
auch arabische Arbeiter beteiligen will und kann. Kupath-Cholim hat auch
bereits die Wichtigkeit dieser Frage erkannt: in Haifa gibt es eine Anzahl
arabischer
Mitglieder
der
Kupath-Cholim;
sie
gewährt
arabischen
Arbeitern medizinische Hilfe bei „Nescher", im Rutenbergwerk und am
Toten Meer-Werk. Aber das ist nur ein Anfang, der systematisch ausgebaut
werden muß.
Man könnte die Polikliniken der Kupath-Cholim in den größeren Kolonien
zu medizinischen Zentren auch für die benachbarten arabischen Dörfer aus¬
bauen: Man könnte an einen Kontrakt denken, mit den Scheichs der Araber¬
dörfer. Viel leisten könnte das Krankenhaus der Kupath-Cholim im Emek.
Es befindet sich in der Umgebung jüdischer und arabischer Dörfer. Es ist
ein nach modernsten Prinzipien gebautes Haus und gilt als eines der schön¬
sten und zweckmäßigsten Krankenhausbauten Palästinas. Zurzeit versorgt es
in der Hauptsache die jüdische Bevölkerung des Emek. Eine Poliklinik für
Araber im Krankenhaus — die nächste medizinische Hilfe für die Araber
befindet sich in dem entfernteren Nazareth — wäre angebracht und könnte
sogar pekuniären Nutzen bringen. Dieses Krankenhaus könnte auch eine ge¬
wisse Anzahl von Betten für die Araber der Umgebung bereit stellen.
(Leider mußte das Krankenhaus im Emek weg-ejn Mangel an Mitteln kürz¬
lich gesperrt werden, ^hoffentlich nicht für allzu lange Zeit. — Die Red.)
Hier möchte ich im allgemeinein sagen: die gemeinsame medizinische Arbeit
dürfte in der Peripherie, in den Dörfern mehr Aussicht auf Erfolg versprechen
als in den Zentren, in Jerusalem und Jsäia, da ^hier die Bevölkerung \ mehr
oder weniger mißtrauisch gegen die Juden gestimmt ist.
Zweifellos werden diese Ansichten und Vqrschläge Gegenstand heftiger
Kritik sein. Auch die Araber werden diesen Vorschlägen gegenüber mit kühler
Reserve oder gar Ablehnung gegenüberstellen. Es besteht bei den Arabern
die ausgesprochene Tendenz (unterstützt von der Regierfung), eigene medizi¬
nische Institutionen zu entwickeln, eigene Säuglingsfürsorgestellen, eine eigene
Krankenkasse. Daher ist im Anfang mit Fehlschlägen zu rechnen. Dennoch

ist zu hoffen, daß, wenn man ruhig und systematisch vorgeht und nicht nach
wenigen Wochen den Versuch abbricht, nach und nach das Ziel erreicht
werden könnte: Das eine ist klar: über die Zweckmäßigkeit mancher Vor¬
schläge kann man diskutieren, über das Ziel an sich: „Gemeinsame Arbeit auf
dem Feld der Medizin" kann man nicht
diskutieren. Dieses Ziel ist eine un¬
bedingte medizinische Notwendigkeit. Gemeinsame medizinische Arbeit ist die
zentrale Frage unserer gesamten heutigen medizinischen Aufbauarbeit
in
Palästina. Palästina ist medizinisch eine Einheit, in der die Juden wohl einen
wesentlichen Teil, einen dauernd vorwärtstreibenden
Faktor bilden. Aber
ohne Zusammenhang mit dem Ganzen kann gründliche, dauernden Erfolg ver¬
sprechende Arbeit nicht geleistet werden.

Die schulhygienische

Arbeit

in Palästina.

Von Dr. M. Brachyahu, Jerusalem.
Direktor

der schulhygienischen

Abteilung der Hadassah Medical Organization.

Obgleich die schulhygienische Arbeit in den verschiedenen Kulturländern
fast zur gleichen Zeit begonnen hat, hat doch jedes Land in der Durchführung
dieses Problems verschiedene Wege eingeschlagen. Das ist jedoch weder Zu¬
fall noch Laune; vielmehr ist diese „verschiedene Durchführung" dem Cha¬
rakter eines jeden Volkes entsprechend und steht im Einklang mit den Son-*
derheiten des entsprechenden Volkslebens. Denn ebensowenig wie es zwei
soziale Gruppen gibt, die einander in ökonomischer, sozialer und kultureller
Hinsicht völlig gleichen, ebensowenig können sie auch in pathologischer Hin¬
sicht völlig identisch sein.
Jedes Volk als kulturelle Einheit hat gewisse gerade ihm eigene Schwä¬
chen, die sich bei anderen Völkern gar nicht oder jedenfalls nicht in dem¬
selben Ausmaße vorfinden. So lastet auf Körper und Geist eines jeden Volkes
etwas spezifisch Pathologisches, das durch Erbteil von früheren Generationen
sowie durch seine sozialen und kulturellen Umweltbedingungen bestimmt wirid.
Diese besondere traditionelle hereditäre Belastung verlangt auch besondere
Hilfsmittel zu ihrer Behebung. Hilfsmittel, die nicht für alle Völker und alle
Länder die gleichen sein können.
Das uns eigentümliche Erbteil, welches die einzelnen Schichten des Volkes
belastet, eines Volkes, das aus den verschiedefrjBten Gegenden der Diaspora,
aus den divergentesten Lebensbedingungen hier zusammenkommt, veranlaßt^
uns zu einem besonjderen Arbeitsprogramm,
das im Einklang mit den ört¬
lichen Bedingungen steht und das einfache Kopieren dines anderswo brauch¬
baren Schemas nicht ohne weiteres erlaubt.
Die Arbeit wurde nach folgenden Gesichtspunkten eingeteilt:
1. Poliklinik für Schüler und Lehrer,
2. Aerzte im Hauptamt,
3. Untersuchungen durch Fachärzte,
4. Hygieneunterrioht durch eine Schulschwester.
Ad 1 und 2. Es war uns von vornherein klar, daß die schulhygienische
Abteilung in Palästina sich sowohl mit Prophylaxe als auch mit Therapie,

