Call für Papers: Medizinethnologie/ Medical Anthropology

Die Medizinethnologie untersucht alle Phänomene und Praktiken, die in Gesellschaften und
Kulturen weltweit mit Krankheit, Krank sein und Heilung verbunden sind. Sie richtet den
Fokus nicht nur auf die Erforschung und Analyse von Krankheit oder Medizinvorstellungen in
nicht westlichen Gesellschaften, sondern untersucht die vielschichtigen Ausformungen von
Formen von Medizin und Heilung auch in europäischen und nordamerikanischen
Gesellschaften.
Der Umgang mit Gesundheit, Krankheit und Medizin ist in allen Ländern und Gesellschaften
unserer Welt eng verbunden mit dem sozialen und ökonomischen Status der Menschen und
der, wenn vorhanden, Gesundheitspolitik und Wirtschaftskraft ihres Landes. Regionale und
globale Phänomene wie Krieg, Flucht, Migration und die Pandemien HIV/AIDS und Malaria
zeigen, dass die Belastungen und Gefahren der Menschen, Krankheiten zu erleiden, groß
sind. Die genannten Faktoren bestimmen den eventuell möglichen Zugang zu primärer
Gesundheitsvorsorgung, den Umfang medizinischer Hilfe und die Möglichkeiten der
betroffenen Menschen und Gesellschaften, mit verschiedensten Erkrankungen umzugehen.
Kulturelle und religiöse Vorstellungen und Praktiken im Umgang mit Krankheit und Heilung
in Gesellschaften werden als Ressource verstanden, dem Kranken eine umfassende
Unterstützung und Hilfe im Prozess der Heilung bzw. der chronischen Erkrankung (HIV/AIDS)
zu geben und damit zu helfen und sind deshalb Fokus der Betrachtungen der
Medizinethnologen.
(Ausgabe 14/2 Okt. 2012) suchen
Für die Ausgabe Medizinethnologie der
wir
- Beiträge von Ethnologen die sich in ihrer Arbeit auf theoretischer und empirischer
Ebene mit medizinethnologischen Themenstellungen beschäftigen.
- Ethnologen, die in der heute so genannten Gesundheitswirtschaft arbeiten und über
ihre Berufspraxis berichten.
- Beiträge zu neuen Konzepten und Dienstleitungen im Bereich der
Gesundheitswirtschaft, die ein soziales und stützendes Umfeld schaffen, die dem
Kranken soziale Teilhabe ermöglichen.
- Beiträge von Studenten über medizinethnologische Forschungsprojekte und /oder
Seminare.
Bitte schicken Sie Ihr Abstract bis spätestens 15. April 2012 an: mahenkelmann@aol.com.

ist die Zeitschrift des Instituts für Ethnologie der Universität Hamburg
und dient der Veröffentlichung von Analysen und Informationen über unterschiedliche
Themen der gegenwärtigen Ethnologie.
Liste der Ausgabe unter: http://uni.uni-hamburg.de/ethnologie/4.html

Call für Papers: Medizinethnologie/ Medical Anthropology
Medical Anthropology deals with all phenomena and practices connected to illness, sickness
and healing in societies worldwide. It does not only study concepts of illness and medical
knowledge in non-western societies, but also analyses manifold forms of medicine and
healing European and north American societies.
Practices related to health, sickness, illness and medicine are closely connected to the social
and economic status of people and the economic situation of the country they live in and its
health policy – if it has such as system. Regional and global phenomena such as war, exile,
migration as well as the pandemics HIV/AIDS and Malaria show that many people suffer
from a high risk of sickness and disease. These factors determine what access people have to
primary health care and medical treatment. They also affect people´s abilities to cope with
various diseases. Cultural and religious concepts and practices concerning health and disease
can be seen as resources, which can be used to help and heal chronic diseases such as
HIV/AIDS. Therefore, all these topics are central themes for medical anthropologists.
(Issue 14/2, October 2012) we are looking for
For our next issue of
- Anthropological contributions to theoretical and empirical topics in medical
anthropology in general
- Contributions to the public health care and health care systems and professional
experiences in this field
- Contributions to new concepts and services in the health care system providing a
social and supporting environment which enables sick people to recover and remain
part of social life
- Student contributions on medical anthropological research projects and/or seminars
Please send your abstract before April 15th 2012 to: mahenkelmann@aol.com.

, the journal of the Institute of Social and Cultural Anthropology at
Hamburg University, is devoted to a broad range of contemporary anthropological themes
and analyses.
See also list of issues: http://uni.uni-hamburg.de/ethnologie/4.html

