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Wáhrend ich am Boden sitze und in der in Dunkelheit gehüllten Maloca (traditioneller
runder Raum) mit anderen Menschen einen Kreis bilde, warte ich unruhig darauf, daB ich
an der Reihe bin, Ayahuasca (3) einzunehmen. Die feuchte Wlirme des náchtlichen
Urwalds, die Geráusche der Natur und der Geruch nach Tabak, Kampfer und Blütenwasser
sind ebenso wie die Icaros (magische Gesánge) Tei[ des Rituals, an dem ich seit ungetiihr
fiinf Jahren regelmáBig teinehme.

Eine weitere Nacht, in der ich mit Hilfe des Gebráus, das die Schamanen Amazoniens
verwenden, auf meinem Weg d.er Selbsterforschung fortschreite. Morgen früh werde ich
wieder meine Patienten in der privaten Praxis empfangen und die Visionen und

Wahmehmungen der Nacht werden mir im unerwartetsten Moment zu Hilfe kommen. In
der Zwischenzeit versuche ich, mir meine persónliche Entwicklung in diesen Jahren der
Annáherung an die traditionelle Medizin ins Gedáchtnis zu rufen.

Um den Dienst auf dem Land abzuleisten, den die Regierung als Voraussetzung ftir meine
Approbation als Árztin verlangte, kam ich vor 15 Jahren nach Tarapoto. Ich kam mit dem
gesamten geistigen Rüstzeug, das mir meine Ausbildung an der medizinischen Fakultát
verschafft hatte und war begierig, meine erworbenen wissenschaftlichen Kenntnisse an

diesem Ort anzuwenden. Die ersten Probleme, die auftraten, waren Probleme der
Kommunikation - nicht, weil ich eine andere Sprache gesprochen hátte, sondern weil ich

mit den Menschen der Provinz San Martín nicht die gleichen konzeptionellen und
kulturellen Grundlagen teilte. Ein Wort, das ftir mich eine festgelegte Bedeutung hatte,

hatte fiir den Patienten eine andere.

Meine erste Begegnung mit der traditionellen Medizin fand in diesem Zusammenhang statt

und war eher eine Nicht-Begegnung: zu meinen Vorurteilen der traditionellen Medizin
gegenüber kamen die der Patienten gegenüber westlichen Árzten. Ich náherte mich der

traditionellen Medizin, indem ich versuchte, nützliche Bestandteile aus ihr herauszuziehen

und sie mit wissenschaftlichen Elementen zu zivilisieren... 14;

Einige verlorene Jahre, in denen ich zu verstehen suchte, warum es nicht funktionierte. Die
Fragen tauchten im Kontakt mit den Patienten auf und sammelten sich an: Warum gehen

die Leute zu Heilern? Warum gibt es nach l0 Jahren noch Gesundheitsstationen, die noch

nie bei einer Geburt geholfen haben, wáhrend die mit Erfahrungswissen arbeitenden

Hebammen Zulauf haben? Wie diagnostizieren sie über den Puls? Welcher Instinkt sagt

ihnen, welcher Patient zum Heiler und welcher zum Arzt gehen sollte? Wie kann ein
Gesang (lcaro) heilen? Ist es das Gebráu das heilt oder die Energie des Heilers? Wie wird
dieses Wissen weitergegeben? Undsoweiter undsoweiter.



Wáhrend der ersten Jahre meiner Berufstátigkeit fiihrte ich gesundheitliche
Nachforschungen in auBerstádtischen und liindlichen Siedlungen durch. Sie zeigten ein
komplexes inoffizielles Gesundheitssystem. das das Überleben von Generationen an Orten
ermóglicht hat, die aufgrund ihrer geographischen und kulturellen Isolation bis vor kurzem
keinen Kontakt zur westlichen Medizin hatten.

Nach den durchgeftihrten Umfragen sind es die folgenden Werte, die die Bewohner dieser
Orte an den Vertretern des traditionellen medizinischen System schátzen:

o VERTRAUENSWÜRDIGKEIT: Es sind Mitglieder der Gemeinschaft, deren (Lebens)
Weg und Fáhigkeiten anerkannt sind. Sie wohnen am Ort und behandeln den Patienten
ohne strengen Stundenplan, nehmen ihn sogar in ihrem Haus auf.

r WIRTSCHAFTLICHKEIT: Der Heiler sieht seine Kunst als Gabe, wehalb er sie nicht
zu seiner Bereicherung nutzen kann. Die Entlohnung liegt im Belieben des Patienten,
der mit Dienstleistungen oder Produkten bezahlt.
Ein anderer wirtschaftlicher Vorteil fiir die Patienten liegt darin, daB sie keine
Ausgaben fiir Transport, Unterkunft oder kostspielige Medikamente haben (der Preis
fiir Medikamente ist abgelegenen Dórfern sehr hoch).

. GUTE BEFIANDLLTNG: der Patient fiihlt sich zuvorkommend behandelt, da es auBer

der professionellen Beziehung auch freundschaftliche oder verwandtschaftliche
Bindungen gibt, was fiir ihn und seine Familie sehr wichtig ist. Die erste Klage
gegenüber den offiziellen Gesundheitspflegern ist die über die unpersónliche,
veráchtliche und sehr kalte Behandlung, die den Gefiihlen der Dorfbewohner fremd ist.

¡ KULTURELLE AKZEPTANZ: Man akzeptiert die Behandlung mit natürlichen, nicht
aggressiven Methoden und empfindet Befremden gegenüber chirurgischen und multi-
pharmakologischen Vorgehensweisen. Es gibt hier allerdings Veránderungen in dem

Sinne, daB es Heiler gibt, die beginnen, fertige Medikamente in einigen ihrer
Zubereitungen einzusetzen. Dies kommt vor allem bei einigen Mestizen-Heilern vor,
die vor ihrer Einweihung als Heiler Sanitáter im Staatsdienst waren.
Es ist auch wichtig zu bedenken, daB die traditionelle Behandlung das familiáre Umfeld
berücksichtigt und die Behandlung von Familienmitgliedern mit einschlieBt, die die
Krankheit des Patienten beeinflussen kónnten. Der Patient muB weder sein Haus

verlassen, noch sich von geliebten Menschen trennen, was wichtige Gründe fiir die
Angst vor der Einweisung in ein Krankenhaus sind.

' WIRKSAMKEIT: Die Wirksamkeit dieser Methoden ist unterschiedlich. Die tradi-
tionetle Medizin lóst nicht immer alle Gesundheitsprobleme. Sie erzielt allerdings oft
erstaunliche Resultate, vor allem in den Fálllen, in denen die moderne Wissenschaft

relativ machtlos ist (2.B. Drogensucht, psychiatrische Erkankungen, Neoplasien 15¡)

Die Wirksamkeit verhált sich proportional zur Fáhigkeit des Heilers und zur persónlichen
Beziehung zwischen ihm und dem Patienten.
Es gibt verschiedene Ebenen und Spezialisierungen im Heilertum, wenn auch die Ebenen

und Methoden nicht scharf abgegrenzt werden kónnen. Wáhrend seines Heilprozesses, der
gleichzeitig eine Einweihung ist, kann ein Kranker zum Heiler werden. Sobald er geheilt

ist, kann er seine Kenntnisse weiter vertiefen.



Als erste Ebene der Behandlung betrachten wir die háuslichen Heilmethoden, die von
'Neugierigen" oder den náchsten Verwandten (Mütter, GroBmütter) angewendet werden
und Kráuter oder allgemeine Grundbegriffe beinhalten. Alle Patienten haben zunáchst eine
clieser Methoden ausprobiert, bevor sie eine andere Instanz aufgesucht haben.
Als náchstes haben wir die Heiler und Schamanen mit ihren verschiedenen Spe-
zialisierungen:

¡ Knochenheiler und Masseure: in der Behandlung von Traumata sehr ftihige
Chiropraktiker. Die Vorstellung von "Verküppelung" ist sehr weit verbreitet und
beschreibt den ProzeB nach einem Trauma, der sehr leicht sein kann und sich in Fieber,
Durchfiillen, Verstopfung, Koliken, Atembeschwerden und anderen Symptomen áuBert,
die scheinbar keine Erklárung haben.

. Erfahrungs-Hebammen: meist Frauen, die bei der Mehrzahl der Geburten in der Region
helfen. AuBerdem kennen sie fiir die Zeit der Schwangerschaft und die Geburt nützliche
Methoden und Pflanzen.
Sie sind sehr erfolgreich in der Vorhersage von Geschlecht und Gewicht des
Neugeborenen, Komplikationen bei der Geburt usw.
o Pflanzenmediziner:

- Kráuterheilkundler: diejenigen, die mit Pflanzen in verschiedenen Zube-
reitungen heilen.

- Schamanen: Heiler, die Meister-Pflanzen oder halluzinogene Pflanzen benutzen,
die es ihnen ermóglichen, die Krankheit zú sehen (die nicht physisch sein muB;
es kann sich auch um einen Schaden, einen Diebstahl, ein familiáres oder
wirlschaftliches Problem usw. handeln)
Sie haben "Sub-Spezialisierungen" wie z.B. die, mit Ayahuasca zu arbeiten,
mit Toé, mit Sanango, Tabak, Zarza usw., oder es gibt Chupa-dores (die das

Übel "aufsaugen", d. Übers..¡, Spiritisten. und manche heilen sogar mit
modernen Mitteln wie Kerosin oder diagnostizieren mittels einer Lupe.

Der amazonische Schamanismus besteht allerdings nicht nur in einer Sammlung von
Heilmethoden, ebensowenig aus Zaubertránken zum Verhexen oder zum Verliebtmachen
(puzangas): dies ist nur der kommerziell am meisten ausgebeutete Aspekt des Urwald-
Wissens, und gleichzeitig der verzerrteste. Der Schamanismus ist vielmehr Teil eines Stils
oder einer Art zu leben, einer Philisophie, die den Menschen mit der Mutter Natur versóhnt,
und, darüber hinausgehend, mit einem transzendenten Universum, das sich unserem
begrenzten Wissen entzieht, und er handelt in ritueller und mystischer Form.

Gleichzeitig entdeckte ich, daB sich hinter der áuBeren Erscheinung ein groBes, wichtiges
und transzendentes uraltes Wissen verbarg, das sich trotz des zunehmenden Drucks der
westlichen Kultur erhalten hatte und auf Konzepten beruht, die sehr verschieden von
meinen eigenen waren. Um Zugang zu diesen Kenntnissen zu erhalten, muRte ich mich also
zunáchst von meinen Vorurteilen befreien und meine Art zu leben und meine Sicht der
Dinge radikal ándern. Es war erforderlich, die wissenschaftlichen Kenntnisse und alles
Gelernte zu relativieren, um mich fiir das Verstándnis einer anderen Logik zu óffnen und zu
einem umfassenderen Wissen zu gelangen.



Die Dorfbewohner gehen zum Heiler weil sie seine Sprache verstehen, weil sie die gleichen
Weúvorstellungen teilen und weil gegenseitiger Respekt herrscht, vor allem aber, weil sie
sich als vollstándig betrachtet wissen, als ein Ganzes. Der Heiler trennt den Patienten nicht
von seinem Umfeld und berücksichtigt seine affektiv-spirituellen Aspekte, die am
KrankheitsprozeB beteiligt sind. Dies ist im Wesentlichen der Hauptunterschied zu unserer
westlichen Medizin: den Menschen als ein transzendentes Wesen zu betrachten, das
mit einer spirituellen Dimension begabt ist und mit der Umgebung - einschliefJlich der
unbelebten Dinge - interagieren kann.

Um die traditionelle Medizin gründlicher kennen zu lernen, war es ftir mich also wichtig,
eine andere Sprache zu lernen, zur Quelle des Wissens der Heiler zu gehen und mich von
ihnen fijhren zu lassen, wobei ich den Stolz meiner Universitátsausbildung beiseite lassen
muBte, der in dieser Situation nur Ballast fiir mein Lernen war.

So begann ich, Ayahuasca zu nehmen (wenn auch beim ersten Mal mit Stethoskop und
Notitzbuch), mit den Menschen über ihre Konzepte über Gesundheit und Krankheit zu
sprechen, zu versuchen, von ihnen zu lernen und zu vergessen, wie man mit den Augen
sieht und mit dem Gehirn denkt, um zu lernen, mit dem ganzen Kórper zu sehen und zu

denken...

Sieben Jahre sind seitdem vergangen. In den letzten fiinf habe ich ungef?ihr fiinfmal im
Monat an rituellen Ayahuasca-Sitzungen teilgenommen. Auf der persónlichen Ebene
glaube ich, auf dem langen und schwierigen Weg der Selbsterkenntnis etwas weiter
gekommen zu sein. Ich halte die Wirkung von Ayahuasca fiir die einer beschleunigten

Psychoanalyse: sie hat mir geholfen, Blockaden und Ángste zu verstehen und zu

überwinden.
Die Einnahme der Zubereitung erfolgt innerhalb eines rituellen Raumes, aber auBerdem

gibt es noch andere Elemente, die der Arbeit mit sich selbst, die einige als "Einweihung"
bezeichnen, Form geben: Diáten (zeitweises Verbot des Konsums einiger Nahrungsmittel,
sexueller Beziehungen, des Kontakts mit Sonne und Regen), Zeiten det Isolation im

Urwald, Einnahme reinigender Pflanzen usw. All dies ist Teil der Vorbereitung, die der

Heiler an sich durchfl.ihrt, um heilen zu kónnen (aber gleichzeitig ist es auch der Weg der

Heilung). Der Schamane nutzt seine kórperliche Energie als hauptsáchliches Element der

Heilung; aus diesem Grund muB er seinen Kórper pflegen und gesund sein, um heilen zu

kónnen.

Wie wir sehen, ist dies ein Konzept das sich in unserer westlichen Medizin und in unserer

Gesellschaft nicht fi ndet.

Auf beruflicher Eberle merke ich, dlaB dler scheinbare Widerspruch, den ich zwischen den

beiden medizinischen Konzepten zu finden geglaubt hatte, in dem Moment überwunden

war, in dem ich die grundlegenden Prinzipien der Heilkunst wieder übernahm. Diese

Prinzipien herrschten bevor die rationalistische und wissenschaftsgláubige Strómung sich

der "Medizin" bemáchtigte und begann, das Leben zu trocknen, zu zerteilen rtnd mit einer

Sprachc zu erkláren, die in den Grenzen der linearen Zeit und der kausalistischen Logik
gefangen ist und die transzendentale Dimension, den Geist des Menschen, negiert.



Fáhigkeiten meines Kórpers wiederzuentdecken, meinen energetischen Aspekten
wiederzubegegnen, waren Erfahrungen, die Teil dieses Weges bildeten. Meine sinnliche
Wahrnehmungsfiihigkeit zu erweitern (Visualisierung der Aura einiger Personen,
Indentifizierung charakteristischer Gerüche bei bestimmten Veránderun-gen des
Stoffuechsels, Zunahme taktiler Empfindungen...), mir eines umfassenden, universalen
Gedáchtnisses bewuBt zu sein und die wesentlichen Energiezentren zu identifizieren, über
die in den áltesten Kulturen und im fernen Osten umfassend berichtet wird (Chakren) sind
einige Beispiele daftir.

Auch wenn man die Mechanismen nicht versteht, die diese inkonstanten und
unbeabsichtigten Vorgánge bewirken, spüre ich, daB die Entwicklung dieser "Intuition" mir
hilft und es mir ermóglicht, meine Patienten besser zu behandeln.

Ich werde mir jetzt über die Entwicklung klar, die ich in diesen wenigen Jahren erfahren
habe, absichtslos und zuf¿illig (auch wenn der ZufaII als schamanisches Konzept nicht
existierl). Jemand wie ich, ausgebildet in einer allopathischen Schule, hatte sich gefragt, ob
es móglich wáre, beide Medizinkonzepte zu integrieren, und ob ich eines Tages die
traditionelle Medizin verstehen, anwenden und leben kónnen würde...

Die Antwort auf diese Frage stellen alle die Menschen dar, die wir - unabhángig von
unserer jeweiligen Ausbildung - die Weisheit dieser GroBmuttermedizin schátzen und
wieder aufnehmen, die uns noch so viel lehren kann. Unsere allopathische Medizin ist noch
relativ neu, und dennoch lehnt sie mit der Überheblichkeit des Neugeborenen ab, was sie
nicht versteht, und was nicht in ihren rationalistischen Rahmen paBt. Sie trennt die
verschiedenen Aspekte des Menschen, lóst ihn aus seiner Umgebung und nimmt dem
Immateriellen, dem Subjektiven, dem Spirituellen seine Bedeutung. Auch wenn sie sich
gegen diese Aspekte wendet, kann sie allerdings die energetische Dimension nicht leugnen,
und hier befindet sich der Punkt, an dem diese beiden Strómungen sich treffen kónnen.

Die westliche Medizin und ihr Anspruch des Protagonismus, des Aktivismus greifen das

sichtbare Symptom an - ohne sich Zeit zu nehmen, das Problem in seinem Zusammenhang
zu betrachten. Darin besteht ein anderer groBer Unterschied zur traditionellen Medizin, die
alle Ereignisse von Gesundheit-Krankheit-Tod als Teil des selben Lebenszyklus begreift.
Symptom und Krankheit sind etwas Positives, da sie einen Irrtum "offenbaren" oder zeigen

und die Móglichkeit bieten, einen unangemessenen Lebensstil oder eine unpassende

Einstellung zu verándern...
Die traditionelle Medizin nimmt des Menschen als etwas Transzendentes wahr, das sich
zwar áuBerlich individualisiert, aber in seinem Wesen ein universelles Gedáchtnis teilt, das

nicht immateriell ist, sondern eine Energie, die flieBt, kreist und sich stándig neu einpaBt.
Von diesem Blickwinkel aus ist der Tod eine natürliche Zustandsveránderung und ebenso

wie die Geburt Teil des Lebens. Was diesen Übergang traumatisch macht, ist die Angst, die
aus dem Verlust dieser Dimension henührt.

Um all dies zu verstehen, mufi man es von innen heraus erleben, die gewóhnliche Realitát
überschreiten, unser Konzept von Raum ,rnd Zeit verlassen und bereit sein zu akzeptieren,
daB es in dieser magischen Welt der traditionellen Medizin ein reiches, reales, gültiges
lebendiges Wissen gibt, das uns zugánglich ist. Wir müssen anerkennen, daR wir unseren



Empfindungen, Wahrnehmungen zu trauen haben und dem, was unser UnterbewuBtsein
enthált, gegen unsere gewóhnliche Logik akzeptieren, daB es retrospektive Kausalitát geben
kann..., daB die Umwelt, einschlieBlich der leblosen Dinge, auf den Menschen einwirkt und
umgekehrt, und daB Krankheit oder Gesundheit nicht individuell sind...

Die Heilkunst des peruanischen Urwalds enthált viele sehr wichtige Konzepte. Da mein
Weg erst vor kurzem begonnen hat, weif3 ich nur sehr wenig darüber. Ein Schamane würde
das nicht so wie ich beschreiben, weil die Worte den Reichtum der kórperlichen
Empfindungen beschránken, die von jedem Patienten, in jeder Heilhandlung
wahrgenommen werden... Es gibt Dinge, die nie mit Worten erklárt werden kónnten, wie
die Farben, Gerüche, taktilen Empfindungen, die, wenn sie formuliert werden, seltsam
klingen, da sie rational nicht vermittelt werden kónnen, da es sich um persónliche
Erlebnisse handelt, die nur verstanden werden, wenn sie erlebt werden... Aus diesem Grund
kann die traditionelle Medizin nicht gelehrt-gelernt werden: sie muf3 gelebt werden, und sie
hilft zu leben...

ANMERKUNGEN

(l) Übersetzung aus dem Spanischen. Titel im Original:"Mi experiencia con

tradicional amazónica"

Q) Árztin des Zentrums Takiwasi und Direktorin des "Sevicio Popular
Tarapoto. Peru

(3) Banisteriopsis caapi, Haupbestandteil des Gebráus gleichen Namens
(4) Hervorhebungen jeweils im Original
(5) Neubildung von Gewebe

la medicina

de Salud",


