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Gesundheit als Menschenrecht und Produktivkraft
Thesen und Beispiele zum entwicklungspolitischen Beitrag der Gesundheit
in der technischen Zusammenarbeit der GTZ

Detlef Schwefel und Assia Brandrup-Lukanow
Die GTZ hat eine wesentliche Quelle für Erkenntnisse und Strategien über die internationale
Zusammenarbeit zur Stärkung von Gesundheit und Gesundheitssystemen: ihre engagierten Mitarbeiter
in den Projekten und Programmen „da draußen“ mit ihrer professionellen Lebenserfahrung. Daneben
werden immer wieder neuere Thesen und Argumente zur entwicklungspolitischen Positionierung der
Gesundheit diskutiert, wie sie zum Beispiel im Vorfeld und Umkreis des Kommissionsberichts
„Volkswirtschaft und Gesundheit“ [Sachs 2001] für die Weltgesundheitsorganisation entstanden.
Eine wesentliche Erkenntnis der aktuellen Diskussion und unserer praktischen Erfahrungen ist: die
Sicherung von Gesundheit und Grundbildung ist der Schlüssel zur Entwicklung – auch der
wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Rückbesinnung auf Armut, Gesundheit, Bildung und soziale
Sicherheit markiert den Beginn des neuen Jahrtausends. Bezogen auf die Gesundheit lassen sich
12 Thesen formulieren, die die Gesundheit in internationaler Zusammenarbeit und in globalisierter
Entwicklung begreifen wollen [Schwefel 2002].
1. Die Globalisierung bringt die Gesundheit in Gefahr
Die Globalisierung bringt Chancen und Gefahren auch für die Gesundheit und das Gesundheitswesen. Gefahren, Risikofaktoren und übertragbare Krankheiten breiten sich leichter aus; neue
Bakterien und Viren sind auf dem Vormarsch, wie z.B. HIV/AIDS und SARS. Der internationale
Handel mit Arzneimitteln und Impfstoffen – falls es sie schon gäbe – löst das Problem kaum,
da die Armen dieser Welt sie nicht kaufen können. Gut ausgebildetes Personal flieht die armen
Länder. Dennoch gibt es auch Chancen, die Globalisierung zugunsten der Gesundheit zu nutzen.
2. Zum Schutz der Gesundheit schmieden sich globale Allianzen
Globale Allianzen aus privaten und öffentlichen Trägern formen sich im Gesundheitswesen und
fordern zunächst einmal erschwingliche und effektive Arzneimittel und Impfstoffe gegen AIDS,
Tuberkulose, Malaria und andere Hauptkrankheiten der Armen. Im Allgemeininteresse fordern sie
gemeinsam mit Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Weltbank immer lauter die Bereitstellung
öffentlicher Güter durch aufgeklärte Staaten, da die globale Marktwirtschaft öffentliche Gesundheit
vernachlässige [Kaul 1999]. Zur Bewältigung der Probleme wird gute Staatsführung gebraucht.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist Vorreiter
dieser Forderung.
3. Gesundheit wurde zum weltweiten Entwicklungsziel deklariert: Die führenden Staatsmänner
der Welt und die Vereinten Nationen plädieren immer deutlicher, die Gesundheit und ihre Gefahren
ernst zu nehmen und sie durch eine nachhaltige soziale und ökologische Entwicklung zu schützen.
Die Internationalen Entwicklungsziele der OECD und auch die Millenniumsziele der Vereinten
Nationen betonen vor allem Gesundheit, Grunderziehung und Umwelt. Sie gelte es vorrangig zu
fördern, um der Entwicklung ein menschliches Antlitz zu geben. Interessengruppen einer sich globalisierenden Zivilgesellschaft unterstützen diese Forderungen immer lauter und machtvoller.
4. Die Entwicklungszusammenarbeit für die Gesundheit kränkelt
Die Zusagen öffentlicher Mittel für die sozialen Grunddienste – vor allem Gesundheit, Bildung und
Familienumwelt (z.B. Wasser) – sind sehr gering. Gesundheit(shilfe) wird noch immer als Luxusgut
angesehen, der Gesundheitssektor hat ein biomedizinisches Image, arme Länder hätten andere
Prioritäten und man brauche zunächst Kapital und Einkommen, um dann diesen „Konsum“-Bereich
fördern zu können. Dabei wird übersehen, dass es der Entwicklung Kopf und Kragen kosten kann,
wenn sie nicht auf Kopf und Körper – Bildung und Gesundheit – als wesentliche Wurzeln der
Entwicklung setzt – diese Erkenntnis wird jetzt auch von einer Weltelite von Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlern vertreten.

6

schwefel-content2.qxd

03.05.2004

22:58

Seite 7

Gesundheit als Menschenrecht und Produktivkraft
5. Gute Gesundheit unterstützt Struktur- und Sicherheitspolitik
Mangelnde Gesundheit und fehlende Menschenrechte bedingten in vielen Fällen Staatsversagen;
Machtlosigkeit, Instabilität und Freiheitsverlust verursachen Krankheit [Kassalow 2001]. Ein
universelles und soziales Menschenrecht muss auch gegen einzelstaatliche Interessen gefordert
werden, im wohlverstandenen Selbstinteresse der Weltgemeinschaft. Prinzipien wie Solidarität,
Subsidiarität und soziale Marktwirtschaft könnten eine globale Strukturpolitik leiten, die die
Bedingungen der Möglichkeit gesunder Politiken für eine stabile Weltgesellschaft schafft, stützt
und schützt. Globale struktur- und sicherheitspolitische Interessen fordern eine Förderung sozialer
Grunddienste und Gesundheitsdienste – auch im Eigeninteresse der reichen Länder.
6. Mangelnde Gesundheitssicherung ist eine wesentliche Armutsfalle
Armutsbekämpfung ist das Schlagwort der Deklarationen der Jahrtausendwende. Viele Evidenzen
sprechen dafür, dass Armut krank macht und dass Krankheit arm macht. Wegen sehr hoher privater
Ausgaben bei manchen Erkrankungen verarmen sogar Mittelklassefamilien, wenn es eine soziale
Krankenversicherung nicht gibt. Die Kenntnis darüber und Erfahrungen damit bremsen oder
verhindern unternehmerische Tätigkeiten der Armen. Der Weltbankbericht über „die Stimmen der
Armen“ gibt beredt darüber Zeugnis [Narayan 1999 und 2000]. Eine soziale Krankenversicherung
und ein guter Gesundheitsdienst für die Armen ist Grundvoraussetzung für die Förderung und
Entwicklung familiärer Initiativen und Klein(st)betriebe. Eine soziale Sicherung familiärer
Gesundheitsrisiken drosselt das Bevölkerungswachstum beachtlich.
7. Gesundheit nützt der Volkswirtschaft erheblich
Der volkswirtschaftliche Gewinn des Kampfes gegen übertragbare Krankheiten in armen Ländern
beträgt ein Vielfaches der dafür aufgewandten Kosten. Der Bericht der „Kommission für Volkswirtschaft und Gesundheit“ [Sachs 2001] für die WHO berechnete und unterstreicht diese Erkenntnis.
Wirtschaftsnobelpreisträger plädieren dafür, sehr viel mehr zu tun für die Gesundheit (und die
Grundbildung). Überzeugende Evidenzen gibt es zuhauf: die durch das öffentliche Gesundheits
wesen unterstützte historische Entwicklung Englands, Aufstieg und gebremster Fall der Tigerstaaten
in Südostasien, viele Fallstudien aus Entwicklungs- und Übergangsländern im Gefolge von
Wirtschaftskrisen und eine Vielzahl ökonometrischer Studien belegen, dass Gesundheit ein langfristiger Motor ist für wirtschaftliches Wachstum. Gesundheit schafft wirtschaftliches Wachstum.
Gesundheit ist Produktivkraft.
8. Die wahren Schlüssel zur Entwicklung sind Gesundheit und Bildung’
Die zunehmende Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Wirtschaft, Politik und
Entwicklung veranlasst einige der Weltelite der Ökonomen, Gesundheit in einem ganz neuen Licht
zu sehen. Dabei geht es nicht mehr nur um eine paritätische Aussage, dass gute Gesundheit und
wirtschaftlicher Wohlstand einander sich unterstützen. Gesundheit wird vielmehr als ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung angesehen.

°

Einer der bekanntesten Weltwirtschaftler, Jeffrey Sachs argumentiert: „Wir müssen die öffentliche Gesundheit in armen Ländern ernst nehmen, wenn wir wirtschaftliche Entwicklung ernst
nehmen wollen.“ „Die internationale Antwort auf die schwere Krankheitslast in den armen
Ländern war schockierend, ja skandalös unzureichend.“ „Was wir haben, ist die Evidenz. Deswegen ist es jetzt besonders wichtig, klar und offen darüber zu sprechen, was diese Evidenz
zeigt und die Sache voranzutreiben“ [Sachs 2001]. Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, Gro Harlem Brundtland resümiert: „Gute Gesundheit ist nicht nur ein Gut
eigenen Rechts, sondern eine der machtvollsten Entwicklungsstrategien, über die wir verfügen“
[Brundtland 2001].

°

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen nennt es „falsche Ökonomie“, in armen Ländern
Investitionen in Gesundheit zu verzögern, da die sozialen Sektoren sehr arbeitsintensiv sind und
Arbeitskraft in armen Ländern relativ billig ist. Die Kosten angemessener Gesundheits- und
Erziehungsprogramme in armen Ländern sind deutlich geringer als in reicheren. Eine falsche
Ökonomie verkennt den Vorteil relativer Preise und Kosten bei der Entscheidung darüber, was
sich ein Land leisten kann [Sen 2002].

°

Auch bei unabhängigen Entwicklungsfachleuten in Deutschland setzt sich diese Erkenntnis
durch: „Die Schlüssel zur Entwicklung sind Bildung und Gesundheit“ [Nuscheler 2002].
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Fazit und Mandat ist, von einer „gesundheits-geleiteten Entwicklung“ zu sprechen. „Gesundheit kann
genutzt werden, um Entwicklung zu leiten und ist ein besonders wichtiges Werkzeug zur Armutsbekämpfung.“ [Bloom 2001] Bildung und Gesundheit sind ein Doppelkern der Armutsbekämpfung
bzw. einer produktiven sozialen Entwicklung. Sie ist produktiv in dem Sinne, dass Humankapital
geschaffen, erhalten und genutzt wird. Kopf und Körper, Bildung und Gesundheit sind nicht irgendwelche Produktionsfaktoren, sondern DIE menschlichen Produktionsfaktoren. Ihre nachhaltige
Sicherung ist ein fundamentaler Aufgabenbereich, der zu langsam Beachtung findet [Weltbank 1999;
Holzmann 2000]. Gesundheit ist dabei nicht bloß die Abwesenheit von Krankheiten, sie ist viel mehr
die Bereitschaft – nicht nur die Fähigkeit – ein sozial und wirtschaftlich produktives Leben zu führen.
Das so zu verstehen, dass Entwicklungspolitik sich vorrangig um die Verlierer der Globalisierung zu
kümmern habe, wäre ein Missverständnis. Es geht vielmehr um die (potentiellen) Produzenten und
Nutznießer einer (menschlichen) Entwicklung gleichermaßen.

9. „Empowerment in Sicherheit schafft Chancen“
Entwicklungsziel ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern dass die Gesundheit (der
Körper) mit Kopf und Verstand (Bildung) richtig genutzt wird, um das Leben und unsere (Um)Welt
besser zu machen. Das ist eine Entwicklung von unten her. Bildung und Gesundheit – Kopf und
Körper – sind nicht irgendwelche Produktionsfaktoren, sondern die wesentlichen menschlichen
Produktionsfaktoren. Die Hauptthemen des Weltbankberichts zur Jahrtausendwende geben die
Richtung vor [World Bank 2001]: Ermächtigung (empowerment) der Armen in einer Situation der
Sicherheit (security) schafft Chancen (opportunity) für die Entwicklung. Vor diesem Hintergrund
erhalten das grundlegende Konzept und ein zentraler Teil der Weltbankstrategie zur Armutsbekämpfung eine besondere und neue Bedeutung. Ursprünglich war sie fast flächendeckend
gemeint, wie auch der Aktionsplan 2015 des BMZ [BMZ 2001] und die Strategie der OECD
[OECD 2001] über Armutsbekämpfung. Wenn aber aufgrund der neueren Erkenntnisse die
Schlüsselrolle von Gesundheit und Bildung außer Frage steht, dann ergibt sich folgende Gleichung
aus den drei Säulen des Weltbankberichts: Empowerment in Sicherheit schafft Chancen.

°

Empowerment bezieht sich dann vor allem darauf, dass die Armen mächtig werden, ihr
Schicksal und ihre Umwelt in die Hand zu nehmen und ihre Rechte einzufordern und „good
governance“. Das geschieht vor allem durch schulische und außerschulische Bildung zur
Selbständigkeit mit besonderer Betonung der Prävention und der Selbsthilfe bei Krankheiten
und Krisen und zur Ernährungssicherung und Bekämpfung der Armut „von unten her“. Es geht
um ein Empowerment und „Capacity Building“ zum (Über)Leben und Lernen innerhalb einer
gesunden Umwelt. Jugendliche sind dabei eine ganz besondere Zielgruppe. Empowerment
stärkt Subsidiarität.

°

Sicherheit bezieht sich vor allem auf eine qualitativ akzeptable Wahrnehmung der essentiellsten
Staatsfunktionen, diesem Empowerment eine Chance zu geben, sich zu entfalten und Krisen
zu überleben. Hilfe bei schweren, teueren, katastrophalen Krankheitsfällen ist dabei genau so
wichtig wie die zu einer nicht diskriminierenden Grundbildung, insbesondere für die Mädchen
und für eine machtvolle Rechtshilfe für die Armen. Staatliche Sicherung von Umwelt, Wasser
und Ernährung ist dann komplementär zur selbständigen Ernährungs- und Trinkwassersicherung
durch die Betroffenen und die Sicherung einer lebenswerten Umwelt. Soziale Sicherung gründet
auf Qualitätsmanagement und Sektorreformen, die der Solidarität verpflichtet sind.

°

Chancen ergeben sich aus diesen beiden zentralen Ansatzpunkten für eine menschliche
Entwicklung von unten her, in dem Sinne, dass Kopf und Körper Kapital schafft.

Mit diesem Ansatz ist es möglich, „Armut mit Professionalismus und Leidenschaft zu bekämpfen“
[World Bank 2001], auf der Grundlage des Wissens um die Zusammenhänge zwischen Gesundheit,
Bildung, sozialer Sicherung und Entwicklung.
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Diese Konzeption ist auch ein Rahmen für einige Beispiele der internationalen Zusammenarbeit
der GTZ im Gesundheitswesen, die in dieser Broschüre dargestellt werden:

°

Empowerment
Dabei geht es unter anderem um die Gewaltprävention [Baumgarten und Finke], die Prävention von
AIDS [Schulz-Asche], die Mobilisierung für Prävention und Selbsthilfe [Schwefel] und Familienplanung [Schwefel], die Aus- und Fortbildung von Gesundheitspersonal [Schmidt-Ehry] und auch
um die Entdeckung und Mobilisierung der besten lokalen Gesundheitsmanager [Schwefel].

°

Sicherheit
Soziale Sicherungssysteme weltweit [Hohmann] und eine nationale soziale Krankenversicherung
[Nicolay] sind ein wesentliches Zukunftsthema der Zusammenarbeit. Solche Sicherheit braucht als
notwendige Vorleistung Qualitätssicherungsprogramme, wie sie für Kenia [Adelhardt], Peru [Kade]
und El Salvador [Huss] dargestellt werden.

°

Chancen
Professionelle und völkerverständigende Zusammenarbeit in diesen Bereichen ist ein wesentlicher
Beitrag dafür, dass Kopf und Körper als wesentliche Produktionsfaktoren einer Entwicklung von
unten her gestärkt werden – Bildung und Gesundheit sind nicht irgendwelche Bereiche, sondern
wesentliche Fundamente der Entwicklung.

10. Internationale und globale Gesundheit ist ein Leitmotiv dieser Entwicklungsdekade
Es gibt viel zu tun. Arme und reiche Länder und ihre zivilen Gesellschaften müssen gemeinsam
lernen, auch voneinander – wechselseitig. Wir können die gemeinsamen Ressourcen gut nutzen,
um unnötiges Leid und unnötigen Tod zu vermeiden. Prävention, Selbsthilfe und Gesundheitsdienste brauchen dazu unter anderem: klare Konzeptionen, Erfahrungsaustausch, Qualitätssicherung, Sicherheitskonzepte, Sicherungssysteme, Krisenhilfe, Forschung, Ausbildung,
Integration und Reintegration. [Wissenschaftlicher Beirat 2000] Mit wenig Geld lässt sich vor
allem in Entwicklungsländern viel Leben retten und Leid lindern. Gute Gesundheitspolitik ist ein
wesentliches Merkmal guter Staatsführung. Gute Gesundheits- und Bildungspolitik sind gute
Entwicklungs- und Strukturpolitik.
11. Das deutsche Gesundheitswesen hat mannigfaltige Exportchancen
In Europa und weltweit hat das deutsche Gesundheitswesen vier wesentliche und zurzeit noch
nicht voll genutzte Entwicklungschancen: (1) Grenzüberschreitende Beratung und Behandlung in
ausgewählten Fachgebieten, z.T. unterstützt durch Telemedizin. (2) Behandlung von ausländischen
Patienten im Inland. (3) Firmenpräsenz im Ausland, vor allem für Arzneimittel, Biotechnologie und
Medizintechnik. (4) Temporäre Migration von hochqualifizierten Fachleuten, insbesondere zur
Gesundheitssystemberatung mit den Schwerpunkten soziale Sicherheit, Solidarität, Subsidiarität,
Selbsthilfe und soziale Marktwirtschaft. Das Gesundheitswesen ist ein wirtschaftlicher Wachstumssektor mit entwicklungsstrategischem Potential [Eisenblätter 2001].
12. Globalisierung braucht machtvolle Ethik, um menschlich zu werden
Eine allein vom Markt getriebene Globalisierung ist wertlos und gefährlich für alle. Good governance, Stewardship und Ethik deuten auf das hin, was zurzeit am nötigsten gebraucht wird. Das
sind menschliche, nicht institutionelle Eigenschaften. Hervorragende Beispiele dafür gibt es auf
allen Ebenen jeder Gesellschaft. Professionalismus ist ein wesentlicher Beitrag dazu. Vertreter von
Regierungen und Institutionen müssen von zivilgesellschaftlichen Allianzen daraufhin geprüft
werden, ob sie im Allgemeininteresse handeln und nach den Prinzipien des moralischen Imperativs.
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Brigitte Jordan-Harder, Albert Kilian, Kordula Schulz-Asche
Umfassende AIDS-Kontrollprogramme
auf Distriktebene in Uganda und Kenia
Erfahrungen der GTZ in Uganda und Tansania sind auch international anerkannt,
die zeigen, dass es mit Planung und Durchführung von umfassenden, flexiblen und
multisektoralen Programmen zur Unterstützung von Gemeinden und Distrikten
möglich ist, die HIV-Prävalenz zu senken.

Diese Programme bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

°

Gesundheitsförderung zur Ermutigung von Safer Sex in der Allgemeinbevölkerung und bei
speziellen Gruppen, wie Jugendlichen, Frauen, Prostituierten, Lokalpolitikern, etc.;

°
°
°
°

Soziales Marketing für Kondom-Nutzung;

°
°

Verbesserung der Hygiene und Blutsicherheit in allen Gesundheitseinrichtungen;

Bekämpfung und Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten;
Beratung und Unterstützung bei der Hauspflege von HIV-Infizierten und ihren Familien;
Verminderung des mit HIV/AIDS verbundenen Stigmas und der Diskriminierung von Personen,
die mit HIV/AIDS leben;
Unterstützung von Labors, um vertrauenswürdige und qualitätskontrollierte Tests (VCT) zu gewährleisten; Operationelle Begleitforschung zur Erfolgskontrolle von Aktivitäten; Jährliche epidemiologische Verlaufskontrollen, um den Trend der Epidemie verfolgen zu können; Zusammenarbeit mit
dem nationalen AIDS-Kontroll-Programm, Nicht-Regierungsorganisationen, etc.;Mobilisierung von
lokalen Finanzmitteln, und „capacity building“ auf allen Ebenen.

Am Beispiel des GTZ-Projektes in der Mbeya-Region in Tansania wurden folgende Erfolge erzielt:

Erster Erfolg: Verhaltensänderung

°

Außer in Dar es Salaam das höchste per capita-Kondomangebot von allen Regionen in Tansania und
der höchste Kondomgebrauch im Land.

°

Eine viermal höhere Zahl von Kunden, die freiwillige Beratung und Tests (VCT) akzeptieren, als in
allen anderen Regionen Tansanias zusammen.

°

Die Mehrheit der Patienten mit sexuell übertragbaren Krankheiten lässt sich in einer Gesundheitseinrichtung behandeln. In allen anderen Regionen ist dies nur ein kleiner Prozentsatz.

°
°

Ratsversammlungen und Gemeinden haben einen Teil der Programmfinanzierung übernommen.
Gemeinderatssitzungen befassen sich mit lokalen Regelungen.

Zweiter Erfolg: Auswirkung auf die Prävalenz von HIV / STI

12

°

Eine Verminderung der Syphilis-Prävalenz bei schwangeren Frauen, die in Vorsorgeeinrichtungen
betreut werden, von 15% in 1989 auf 4% in 1999.

°

Eine Abnahme der HIV-Prävalenz bei schwangeren Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren,
die in Vorsorgeeinrichtungen betreut werden, von 20% in 1994 auf 15% in 1999.

°

Verzögerung erster sexueller Aktivitäten um ein Jahr bei PrimarschülerInnen in InterventionsSchulen.
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HIV-Prävalenz bei schwangeren Frauen, Alter 15 bis 24 Jahre,
Mbeya/Tansania und Kabarole/Uganda 1988-2001
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Dritter Erfolg: Gute Leistungen der Gesundheitsdienste

°

STI-Behandlung von hoher Qualität, angeboten in allen 8 Distrikten der Region und
in 203 der 237 Gesundheitseinrichtungen

°

Hauspflege für über 60% aller AIDS-Patienten, angeboten durch Gesundheitseinrichtungen, gemeindegestützte Initiativen und einer NGO

Gründe für den Erfolg
1. Ein umfassender Ansatz, gerichtet an verschiedene Zielgruppen mit jeweils angepassten Methoden;
2. Eine nachhaltige Verpflichtung von allen Beteiligten über einen langen Zeitraum;
3. Konsequente Berücksichtigung und Beteiligung der Gemeinschaft bei der Planung und Durchführung von Aktivitäten;
4. Eine weite Verbreitung von Maßnahmen und Botschaften, die dieselbe Bevölkerung wiederholt
erreichen;
5. Integration von Interventionen in existierende Strukturen und Ausführung in den Gemeinden und
Gesundheitseinrichtungen;
6. Multisektoraler Ansatz.
Schlagworte:
HIV/AIDS, Prävention, multisektorale AIDS-Bekämpfung, Local Response, Uganda, Tansania
AutorInnen
Brigitte Jordan-Harder
Dr. Albert Kilian
Kordula Schulz-Asche

GTZ-Tanzania@tz.gtz.de
brigitte.jordan-harder@gtz.de;
albert.kilian@gmx.net;
Kordula@Schulz-Asche.de

Weitere Informationen
www.gtz.de/aids
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Inge Baumgarten, Emanuela Finke
Gewalt gegen Frauen und Mädchen beenden –
Menschenrechte in Afrika stärken
Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechtsverletzung. Sie schadet nicht nur der
Gesundheit, sondern hemmt das Entwicklungspotenzial der Betroffenen und ihrer Familien.
Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen wurde lange Zeit weder als relevantes
Problem noch als Verletzung ihrer Menschenrechte wahrgenommen. Erst auf der Weltmenschenrechtskonferenz in Wien 1993 wurden Frauenrechte als Menschenrechte anerkannt. Diese Position wurde auf
der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994 bekräftigt: „Die Menschenrechte
der Frau und des weiblichen Kindes sind ein unveräußerlicher, integraler
Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte“ [International Conference on
Population and Development. The ICPD Programme of Action. Cairo 1994].
Gewalt gegen Frauen und Mädchen in ihren vielfältigen Formen gibt es in allen
Ländern, Kulturen und Klassen. Obwohl weltweit existent hat Gewalt gegen
Frauen und Mädchen je nach kulturellem Kontext unterschiedliche Ausprägungen. Die geringere Wertschätzung von Mädchen z.B. spiegelt sich in der Praktik
geschlechtsselektiver Abtreibungen, aber auch der Benachteiligung von Frauen
und Mädchen beim Zugang zu und den Ausgaben für ihre Ernährung, Gesundheit, Bildung und berufliche Bildung wider.
Kulturelle Praktiken wie die Verheiratung von Kindern oder die Genitalverstümmelung von Mädchen
belasten die Gesundheit und sind darüber hinaus Ausdruck von Werten und Traditionen, die eine
Kontrolle und Beschränkung der freien Entwicklung und persönlichen Entfaltung von Mädchen und
Frauen darstellen. Ungewollte und frühe Schwangerschaften, unsichere Abtreibungen sowie Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten einschließlich HIV/AIDS führen zu Beeinträchtigungen der
Gesundheit und hohen Sterblichkeitsraten bei Frauen im reproduktiven Alter. In zunehmendem Maß
sind heute junge Frauen von der Neuinfektion mit HIV/AIDS betroffen.
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit etwa 130 Millionen Frauen und Mädchen
Opfer von Genitalverstümmelungen (FGM). Diese Zahl erhöht sich jährlich um weitere zwei Millionen
Mädchen und junge Frauen. Eine unbekannte Zahl von ihnen stirbt an den Folgen. Neben akuten
Komplikationen gehören Schädigungen und Störungen der reproduktiven und sexuellen Gesundheit,
Infektionsgefahr und Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens zu den Folgen.
Internationale Vereinbarungen und Aktionspläne verurteilen FGM als Menschenrechtsverletzung sowie
als einen Verstoß gegen die Rechte des Kindes und das Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit. Leider bleiben internationale Willensbekundungen und Gesetzgebungen weitgehend unbekannt und wirkungslos, wenn sie nicht von einer umfassenden Aufklärungsarbeit begleitet werden, die
den tief verwurzelten Traditionen und sozialen Verankerungen dieses Phänomens begegnet.

Ein „Village Empowerment Programme“
eröffnet ungeahnte Perspektiven
Das überregionale Sektorvorhaben der GTZ unterstützt Initiativen zur
Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung und verfolgt dabei einen
integrierten Ansatz, der eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bereichen
Gesundheit, Bildung, Menschenrechte und Gender gewährleisten will. So wurde
im Senegal die Nicht-Regierungsorganisation Tostan gefördert, die im Rahmen
eines sog. „Village Empowerment Programme“ im ländlichen Kontext des
konservativen Südens des Landes, Erwachsenenbildung mit der Mobilisierung
unterschiedlicher Personengruppen (Männern wie Frauen) und Gemeinden
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verbindet. Neben Dorfversammlungen und Austausch zwischen
den Dörfern stellt ein Postalphabetisierungsprogramm den Kern
des „Empowerment“-Programms dar. Über den Zeitraum von sieben Monaten haben halbliterate Frauen – und zunehmend auch
Männer – nicht nur die Möglichkeit, in Kursen ihre Fähigkeiten
im Lesen, Schreiben und Rechnen zu erweitern, sondern bearbeiten grundlegende Fragestellungen, die von großer Relevanz für ihr
eigene Person, ihren Lebens- und Arbeitsalltag sind. Die Einführung in Menschenrechte, in Fragen der Hygiene, Frauen- und Kindergesundheit, sowie Problemlösungsansätze bilden die grundlegenden Pfeiler des Programms.
So eröffnen sich für Frauen und Männer erstmals grundlegende
Informationen über die ihnen zustehenden Rechte gemäß der modernen Verfassung und erweitern ihren
Horizont um bisher ungeahnte Perspektiven. In Rollenspielen, mit traditionellen Liedern, Rezitationen
und Diskussionen werden Alltagsprobleme sichtbar gemacht, wird gemeinsam nach angemessenen
Lösungen gesucht. Dazu gehören häusliche Gewalt, die Angst vor HIV/AIDS, die Genitalverstümmelung von Mädchen oder die sanitäre Situation im Dorf, Familienplanung und die Benachteiligung der
Frauen.
Die Stärke und der Erfolg des Ansatzes liegen in der Vermittlung von praxisrelevantem Wissen mit
interaktiven Lehrmethoden. In Lernpatenschaften mit Ehemännern und anderen Familienmitgliedern
werden die Inhalte der Kurse in der Familie und durch Einbeziehung der Dorfältesten in den Gemeinden bekannt. Themen, die für das Dorf/die Gemeinde wichtig sind, werden in Sitzungen des Ältesten/Gemeinderates vorgestellt und diskutiert. Das geschieht z.B. anhand von Theaterstücken oder Liedern,
die von den TeilnehmerInnen vorgestellt werden. Durch Besuche in umliegenden Dörfern wird das
Gespräch über diese Themen auch über die Grenzen des Dorfes hinaus getragen und nach einem
Konsens gesucht, der einen Veränderungsprozess in der Sache zulässt und trägt.
In öffentlichen Zeremonien haben Gemeinden erklärt, sich für die Gesundheit von Frauen einzusetzen
und gesundheitsgefährdende Praktiken, wie z.B. Genitalverstümmelung von Mädchen, aufzugeben und
Gewalt an Frauen und Mädchen im häuslichen Bereich zu sanktionieren.
Der Ansatz wird bereits erfolgreich in Burkina Faso repliziert. Für beide Regionen gilt: das bestehende
Angebot kann die extrem hohe Nachfrage aus der Bevölkerung nach diesem „Village Empowerment
Programme“ nicht decken. Weitere Information zum Thema FGM und Gewalt gegen Frauen sowie
zur Arbeit der GTZ in diesen Bereichen findet sich unter: www.gtz.de/fgm und www.gtz.de/violenceagainst-women.
Schlagworte
Menschenrechte, Genitalverstümmelung, Gewalt gegen Frauen, Afrika
Autorinnen
Dr. Inge Baumgarten
Emanuela Finke

inge.baumgarten@gtz.de;
emanuela.finke@gtz.de;

Fotos
Andrea Riester in Burkina Faso
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Gertrud Schmidt-Ehry
„Capacity Development“ auf allen Ebenen
des Gesundheitssystems in Kambodscha
Hintergrund
Kambodscha hat in der Folge der langen Kriegsjahre und der politischen Unruhen viele Probleme zu
bewältigen. Das gesamte Gesundheitssystem war zusammengebrochen und musste neu aufgebaut
werden. Eines der Hauptprobleme liegt in der mangelnden Befähigung des Personals sowie der
geringen Kapazität auf allen Ebenen des Systems und der niedrigen Qualität der Gesundheitsdienste.
Das Gesundheitsministerium ist in einem fortlaufenden Reformprozess und dabei, gemeinsam mit allen
Partnern, Gesundheitsstrategien und -politik zu revidieren mit der Zielrichtung eines gemeinsamen
Sektormanagements. Das Projekt unterstützt den Partner seit 1995 in der Implementierung der Reform
als Antwort auf die hohen Mortalitäts- und Morbiditäts-Raten.

Ziele und Aktivitäten
Ziel des Vorhabens ist es, dass die Bevölkerung ausgewählter Provinzen, einschließlich der Armen,
zunehmenden Gebrauch von den Gesundheitsdiensten macht und angemesseneres Gesundheitsverhalten zeigt.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden Förderungsmaßnahmen auf zwei Ebenen ergriffen: Auf zentraler
Ebene wird der Aufbau des Nationalen Instituts für öffentliches Gesundheitswesen (NIPH) unterstützt,
das für die qualifizierte Ausbildung von Gesundheitspersonal insbesondere im Managementbereich, die
Analyse von vorrangigen Gesundheitsproblemen und praxis-bezogener Forschung zur Entwicklung
von adäquaten Lösungen zuständig ist. Dem Institut ist auch das Nationale Labor mit den Bereichen
Qualitätskontrolle und Fortbildung, sowie speziellen Untersuchungen mit besonderer Relevanz für das
öffentliche Gesundheitswesen, angeschlossen, das in die Förderung einbezogen ist. Eine enge
Zusammenarbeit besteht mit dem Gesundheitsministerium (MoH) und hier im Besonderen mit den
Abteilungen Planung und Personalentwicklung, sowie der Abteilung, die für Instandhaltung zuständig
ist.
Als Begleitmaßnahme werden funktionsfähige, bedarfsorientierte Distriktgesundheitssysteme, insbesondere in der Provinz Kampong Thom entwickelt. Basierend auf vom Projekt entwickelten
Ausbildungskursen wird dazu Schlüsselpersonal fachlich und administrativ ausgebildet. Die Unterstützung in der Provinz Kampong Thom betrifft alle Ebenen: Das Provinz- und Distriktmanagement,
sowie die Dienstebene wie Referenzkrankenhäuser und Gesundheitszentren. Provinzweit werden
Instandhaltungsdienste sowie sektorübergreifende Maßnahmen zur Gesundheitserziehung und Maßnahmen zur Verbesserung von Mutter- und Kind Diensten mit besonderem Schwerpunkt auf Reproduktive
Gesundheit und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit dem DED entwickelt.
In Kampot beschränkt sich die Unterstützung im Wesentlichen auf Kapazitätsbildung auf Provinzebene
sowie Fortbildungsmaßnahmen und Förderung von praktischen Ausbildungsstätten für das regionale
Ausbildungszentrum. Dieses Zentrum, das für fünf Provinzen zuständig ist, wird auch bei der
Verbesserung der praktischen, gemeindebezogenen Ausbildung von Krankenpflegepersonal und
Hebammen in Zusammenarbeit mit dem DED unterstützt.
Als Schnittstelle zwischen Systementwicklung auf zentraler Ebene und Implementierung auf peripherer
Ebene kann die Beratung und Unterstützung im Bereich der Ausbildung und Personalentwicklung,
deren Ziel die qualitativ und quantitativ angemessene Bereitstellung von bedarfsgerecht ausgebildetem
Gesundheitspersonal ist, sowie die Entwicklung von Pilotmaßnahmen und die begleitende Feldforschung, angesehen werden. Pilotmaßnahmen, besonders im Ausbildungsbereich konnten zügig
landesweit umgesetzt werden. Qualitätsmanagement, als Querschnittsthema, wird als systematischer
Ansatz auf allen Ebenen eingeführt. Es ist Bestandteil aller Management Kurse und das Projekt unter-
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stützt die Entwicklung einer Qualitätssicherungsstrategie des
Ministeriums. Strategien zur Finanzierung der Gesundheitsdienste
können als Beitrag zur Armutsminderung angesehen werden,
da hohe Kosten bei Krankheit häufig die Ursache für Landverlust
und zunehmende Verarmung darstellen.
Eine enge Zusammenarbeit besteht mit anderen Gebern, insbesondere mit der WHO, UNICEF, UNFPA, der Welt- und Asiatischen
Entwicklungs-Bank, mit NROen, aber auch mit Nachbarländern
durch das Netzwerk von SEAMEO (South-East Asian Ministries
of Education) TROPMED und hier insbesondere der Mahidol
Universität in Thailand und dem College of Public Health in den
Philippinen.

Ergebnisse
Das Gesundheitsministerium zeigt steigende Kapazität in der Planung, der Personalentwicklung und im
Personalmanagement, sowie in Koordinierungsaufgaben, besonders in Verbindung mit Sektorweitem
Management. Es ist dabei eine Qualitätssicherungsstelle einzurichten.
Das NIPH hat einen guten Ruf als Trainings- und Forschungsinstitution und ist zunehmend in
Qualitätssicherungsaktivitäten involviert. Seine Dienstleistungen werden zunehmend angefordert.
Das Regionale Ausbildungszentrum in Kampot führte als erste einen vier Monatskurs zur Verbesserung
der Hebammenaktivitäten durch, der auf neuen, modernen Unterrichtsmethoden aufbaut, die auf
Verhaltensänderungen und Kompetenz Verbesserung zielen. Dieser Kurs wird mittlerweile auch in
allen anderen Trainingsinstitutionen des Landes durchgeführt. Die Partner sind zunehmend in der
Personalentwicklungspolitik auf zentraler Ebene einbezogen.
Die Provinzdirektionen zeigen deutlich verbesserte Management- und Koordinations-Fähigkeiten,
inklusive der vermehrten Nutzung von Informationssystemen und der Qualität der Gesundheitsdienste.
Es ist geplant, das Projekt ab 2003 auf ein Programm gemeinsam mit dem DED und der KfW
umzustellen.
Schlagworte
Gesundheitspersonal, Ausbildung, Systementwicklung, Kambodscha
Autorin
Dr. Gertrud Schmidt-Ehry gtzph@camnet.com.kh
gertrud@online.com.kh
getrud.schmidt-ehry@gtz.de
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Detlef Schwefel
Motivation und Erziehung
zur Prävention und Selbsthilfe in Guatemala
Für die Gesundheitsversorgung in der armen Welt – auch für Guatemala – gilt eine Bauernregel:

°
°

etwa 70% der Krankheiten sind prävenierbar,
etwa 70% der Krankheiten sind in Selbsthilfe heilbar.

Ein wesentlicher Schlüssel für die Gesundheit ist das Wissen und das Verhalten der Familien.
Familien sind wesentliche Produzenten der Gesundheit. Freiwillige Gesundheitsarbeiter sind
die besten Lehrer für sie.

Prävention
In Guatemala schätzt man, dass mehr als die Hälfte der Krankheiten durch Wasser verursacht sind, vor
allem Durchfallerkrankungen. Das Gesundheitsministerium hat deswegen eine Kampagne gestartet mit
den Titeln „Kampf dem Durchfall“ bzw. „Gemeinsam können wir die Cholera besiegen“. Drei wesentliche und sehr einfache Inhalte hat diese Kampagne:

°
°

sicheres Trinkwasser: Die Bevölkerung wird aufgefordert, Wasser abzukochen oder zu chloren,

°

persönliche Hygiene: Hier geht es im Wesentlichen ums Händewaschen.

sichere Nahrung: Die Botschaft lautet, keine rohen Nahrungsmittel zu essen, sondern sie zuvor mit
sauberem Wasser abzuwaschen,
Es geht natürlich noch um manche andere Botschaften, wie zum Beispiel über
eine saubere Aufbewahrung des Wassers als Schutz gegen Dengue oder über
Sexualverhalten gegen HIV/AIDS. Das letztgenannte Beispiel zeigt besonders
deutlich, dass „Erziehungs-Spritzen“ das Beste sind, was es zurzeit gibt und was
wirkt. Solche einfachen Botschaften gilt es so zu vermarkten wie Coca Cola.
Beim geringen Budget von Gesundheitsministerien ist das kaum zu schaffen.
Dennoch: motivierende und emotionalisierende Gesundheitserziehungskampagnen haben eine ganz besondere Bedeutung für die Gesundheit der Armen
in Entwicklungsländern. Guatemala entwickelt hierfür ein Modell der
„gesunden Schulen“ bzw. der „Schulen für Gesundheit“. Darin geht es auch um
Lebens-stile, Ernährung und Umwelt Das ist nur in Zusammenarbeit mit dem
Erziehungs-, Landwirtschafts- und Umweltministerium zu erreichen bzw. mit
zivilen Organisationen und Gruppen, die hierfür etwas bewegen wollen.

Ein Ansatzpunkt: Gesundes Wasser, eine Allianz
zwischen Gesundheit und Bildung zugunsten der Umwelt
Nach den Regenfluten des Hurrikan Mitch in Zentralamerika im Jahre 1998
wurde überdeutlich, wie wichtig Wasser ist für das Leben und Überleben der
Menschen. Zu viel Wasser kann tödlich sein, zu wenig Wasser auch und vor
allem verschmutztes Wasser. Knapp 60% der Krankheiten in Guatemala
werden auf Wasserprobleme zurückgeführt. Als Katastrophenhilfe forderte
die Regierung deswegen von den internationalen Gebern Tröge zur sicheren
Wasseraufbewahrung, Töpfe zum Abkochen des Wassers und Chlor in Form
von Großtabletten für die Gemeinden und in Form von Tropfen für die
Familien. Als dies alles bewilligt war und in Guatemala ankam, war diese
Katastrophe schon vorbei und eine andere Katastrophe forderte andere
Hilfsgüter.
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Im Gesundheitsministerium nahmen kluge Mitarbeiter und ihre
internationalen Partner die Chance wahr, Nothilfe präventiv und
ökonomisch zu nutzen. Ökonomisch wollte man zunächst Angebot und Nachfrage von sauberem Wasser erhöhen und aufeinander
abstimmen. Medizinisch musste man darüber hinaus ständig die
Wasserqualität prüfen, damit die Nachfrage aufgrund schlechter
Erfahrungen keinen Schiffbruch erlitte. Man förderte drei Ebenen
gleichzeitig:

°

Das Angebot sauberen Trinkwassers wurde vor allem durch
Chlorierungsanlagen in ausgewählten Gemeinden verbessert.
Da die Chlortabletten dafür sehr teuer sind, weigerten sich
Bürgermeister, sie selbst zu kaufen; sie forderten sie von den
internationalen Organisationen. Das Gesundheitsministerium
experimentierte mit Gaschlorierung und elektrolytischer Chlorherstellung und ist auch heute noch dabei, eine kostengünstige
Methode zu finden. Das dauert. Wir entwickelten deswegen
Chlorierungsalternativen für Familien. Kleine Tropffläschlein
aus gelbem Plastik waren Teil der Nothilfelieferung. Mit ihnen
können die Familien mit zwei Tropfen pro Liter das Wasser
trinkbar machen. Angebote zur Reinigung des Wassers auf der
Gemeindeebene und in der Familie reichen jedoch für die
Gesundheit nicht aus, wenn sie nicht nachgefragt werden.

°

Die Nachfrage nach sauberem Wasser beruht auf dem Gesundheitswissen der Leute, vor allem der Mütter. Informationsveranstaltungen mit Plakaten waren gut. Besser noch war es,
die zur Linderung der unmittelbaren Not gelieferten Töpfe und
Tröge mit fest haftenden Etiketten zu versehen, auf denen
stand: „Sicheres Wasser ist chloriert oder gekocht – so können
wir Durchfall und Cholera verhindern.“ Diese Töpfe und Tröge
waren fast billiger als Bücher und Broschüren. Wir nutzten sie
als „Buch der anderen Art“. Das emotionalisierte und motivierte die Leute. Parallel gab es genügend Kampagnen: Dorffeste, Wettbewerbe, Filmproduktionen und Straßentheater, um
Prävention und Selbsthilfe in die Köpfe und Seelen der Leute
zu bringen. Solche massive Volksaufklärung kann und sollte
auch andere Themen haben: Gesundheit, Umwelt und
familiäres Wirtschaften.

°

Angebot und Nachfrage leiden, wenn die Qualität des Wassers
mangelt. Lehrer boten sich an, mit ihren Schülern die Qualität
des Wassers regelmäßig zu prüfen. Wir hatten es zunächst mit
freiwilligen Gesundheitsarbeitern versucht, waren aber gescheitert, weil die Messung nicht so einfach ist, selbst mit den
einfachsten Geräten. Jeder Lehrer erhielt ein Messgerät, wie
man es auch für private Schwimmbäder nutzt. Mit Messstäbchen wurde bei Schulungen regelmäßig die Genauigkeit der
Messungen gemessen und verglichen. Lehrer und Schüler machten gerne mit. Die Schüler brachten das, was sie gelernt hatten,
in ihre Familien – egal, ob die Familie es hören wollte oder
nicht. Sie förderten damit die Nachfrage nach Trinkwasser –
eine Aufgabe, die gemäß Verfassung in Guatemala den Bürgermeistern obliegt. Wir nannten das eine Einübung in ziviles
Verhalten.

Dieses magische Dreieck gesunder Wasserversorgung war der
Ausgangspunkt für ein näheres Zusammenbringen der Sektoren
Gesundheit, Bildung und Umwelt.
Motivierende und emotionalisierende Gesundheitserziehungskampagnen haben eine ganz besondere Bedeutung für die Gesundheit
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der Armen in Entwicklungsländern. Leider wird das nicht genügend berücksichtigt, leider gab es in der
Vergangenheit zu wenig Tuchfühlung zwischen Gesundheits- und Erziehungssektor, die Produktion
von Gesundheit zu einem besonderen Thema zu machen. Guatemala hat im Jahre 2000 wichtige Weichen dafür gestellt. Vereinbarungen zwischen Gesundheits- und Erziehungsministerium betonen die
vitale Bedeutung der Gesundheitserziehung in der Schule. Die genannte Vereinbarung unterstreicht
besonders die Aspekte der Umweltpflege. Bei der Schulgesundheit geht es hier nicht allein um Entlausung und Entwurmung der Kinder, sondern um „Schulen für die Gesundheit“, die sich auch mit den
präventiven Aspekten der Familiengesundheit befassen, mit empfehlenswerten Möglichkeiten der
Selbsthilfe und mit der Pflege einer gesundheitsfördernden Umwelt. Im Jahre 2001 wurden in ausgewählten Gemeinden im Hochland Guatemalas folgende Komponenten unterstützt:

°

Die Umwelt beginnt bei den Würmern und Läusen: Entwurmungs- und Entlausungsprogramme
sensibilisierten die Schüler für ihren Körper und ihre Haut, an der die Umwelt beginnt.

°

Umweltpflege durch Schulen: Wettbewerbe förderten Kampagnen für die sauberste Straße,
die sauberste Schule, das sauberste Dorf.

°

Wasser in Schulen: In einigen Schulen wurden kleine Brunnen gebohrt und versorgten Schule
und Nachbarschaft mit Quellwasser.

°

Schulen schützen Wasser: Lehrer und Schüler maßen mit kleinen Testgeräten den Chlorgehalt des
Wassers.

°

Präventionserziehung: Mit Töpfen, Trögen und Plakaten in den Schulen lernten die Kinder,
Wasser zu chlorieren und zu kochen.

°

Selbsthilfeerziehung: Mit Plakaten und einem Büchlein wurde das Wissen über die Nutzung
lokaler Heilpflanzen vermittelt

°

Kleinstapotheken für Lehrer: Die Lehrer wurden ausgebildet zur sinnvollen Nutzung einer
Kleinstapotheke mit den drei oder vier wesentlichen Arzneimitteln.

Viele andere Komponenten einer „gesunden Schule“ bzw. einer „Schule für Gesundheit“ sind im Test.
Die Begeisterung der Lehrer und Schüler ist groß. Straßentheater, Videovorführungen, Wettbewerbe
und weiteres fördern eine positive Begeisterung, „Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen“.
Erziehung zur Prävention und Selbsthilfe bleibt bei der Vermeidung von Krankheiten nicht stehen,
sondern zielt auf die Produktion der Gesundheit. Dazu gehören schließlich auch unternehmerische
Fähigkeiten, Arbeit zu schaffen oder zu finden. Es geht um eine Erziehung zum Leben und Überleben
mit dem besonderen Motto, Leben und Überleben in die eigene Hand zu nehmen und nicht auf den
Staat oder andere Heilsbringer zu warten.

Selbsthilfe
Prävention hilft nicht immer. Die häufigsten Krankheiten sind aber mit sehr wenigen Medikamenten
oder Heilmitteln zu behandeln. Auch dafür ist das Wissen in Familien (oder zunächst einmal bei ausgebildeten Freiwilligen) der Schlüssel zum Erfolg. Mit seinem Programm der Verfügbarkeit von Arzneimitteln hat Guatemala hier einen sehr guten Weg gewiesen. Das Gesundheitsministerium kauft einmal
im Jahr die wichtigsten Arzneimittel und gibt diese sehr günstigen Einkäufe
weiter an akkreditierte und organisierte Krankenschwestern (für Kleinapotheken) und freiwillige Gesundheitsarbeiter (für Kleinstapotheken). Auf der untersten Ebene geht es um zumindest fünf „kurative“ Arzneimittel (Rehydratationssalz, Entwurmungsmittel, Fiebersenker, Antibiotikum und Hautsalbe), zwei
„präventive“ Arzneimittel (Vitamintabletten und Sulfatsalze für Schwangere)
und Sodiumhypochlorit zur Sicherung des „Trink“-Wassers. Das ist der Grundstock. Bei manchen dieser Arzneien kann zuvor mit einheimischen Heilpflanzen
eine kostengünstigere Heilung versucht werden. Zum Grundstock der Apotheke
gehört deswegen auch ein leicht lesbares Büchlein, in dem die häusliche Zubereitung von traditioneller Pflanzenmedizin für 13 Erkrankungen dargestellt
wird. Mit dieser mobilen Taschenapotheke können ausgebildete freiwillige
Gesundheitsarbeiter viele Krankheiten in einem Stadium abbremsen, bevor sie
eskalieren. Später einmal – das ist der Traum – sollten das auch die Familien
tun können, wenn zumindest einer von ihnen ausgebildet wurde. Warum eigent-

20

schwefel-content2.qxd

03.05.2004

23:01

Seite 21

Gesundheit als Menschenrecht und Produktivkraft
lich nur einer? Warum nicht alle? Warum fangen wir nicht in der
Schule an mit solch einem wichtigen, produktiven Wissen?
Diese Fragen beginnen an der Volksgesundheit interessierte
Guatemalteken zu beschäftigen. Auch hier wird es hinauslaufen
auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und
Erziehungssektor. Das Modell der „gesunden Schulen“ bzw. der
„Schulen für Gesundheit“ wird eine wesentliche Funktion haben
bei dieser Zukunftsaufgabe.

Ein Ansatzpunkt: Arzneimittel für die Ärmsten –
Ein Modell aus Guatemala
Arzneimittel sind für arme Leute der wesentliche Zugang zum
Gesundheitswesen. Kostenlose Gesundheitsversorgung gibt es fast
nirgendwo. In armen Ländern zahlen die armen Leute zumeist mehr als die Hälfte der Kosten für
Gesundheit aus eigener Tasche. Mehr als die Hälfte dieser Ausgaben geht drauf für Arzneimittel.
Dabei geht es um wenige Arzneimittel für wenige wesentliche Krankheiten, vor allem Erkältungen
und Durchfall. Die Arzneimittel in privaten Apotheken auf dem Lande sind überteuert. Gesundheitszentren geben solche Arzneimittel selten umsonst. Sie verschreiben sie. Die Armen kaufen oft nur
wenige Tabletten, bis dass die Symptome sich lindern. Das ist gut für den Geldbeutel, nicht aber
für die Gesundheit. In Guatemala hat die Regierung dieses Problem erkannt und partnerschaftlich
mit Organisationen der Zivilgesellschaft klug gehandelt.

°

Einmal im Jahr verhandelt sie mit den Pharmafirmen über Lieferungen und Preise für das nächste
Jahr. Durch Großeinkauf lassen sich die Preise drastisch senken. Bei manchen Arzneimitteln auf
bis zu 20% des Marktpreises.

°

Diese Preise gibt sie nicht nur an die staatlichen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und
der Sozialversicherung weiter, sondern auch an akkreditierte Klein- und Kleinstorganisationen der
Zivilgesellschaft, die Klein(st)apotheken betreiben.

°

Die Kleinstapotheken sind zumeist in der Hand von ausgebildeten und fortgebildeten Freiwilligen,
die schon lange im Gesundheitswesen tätig sind. Sie dürfen die Arzneimittel mit einem Gewinn
von 33% weiterverkaufen.

Das guatemaltekische Gesundheitsministerium unterstützt dieses Programm sehr stark mit seinen
internationalen Helfern. Die technische Zusammenarbeit aus Deutschland berät und hilft bei der
Ausdehnung der Reichweite des Programms und bei seiner Qualitätssicherung durch Ausbildung und
Logistik. Kleinstapotheken sollen bald in jedem Dorf sein. In zwei Modell-Distrikten haben wir das
schon erreicht. Sie werden von Gemeindeorganisationen begonnen und getragen und von gut ausgebildeten Krankenschwestern beraten und überwacht, die selbst Kleinapotheken betreiben. In fast jedem
Dorf Guatemalas gibt es jetzt schon ausgebildete freiwillige Gesundheitsarbeiter. Diese sollen beim
Verkauf von Arzneimitteln den armen Leuten erklären, wie sie Krankheiten vermeiden und welche
Heilpflanzen sie nutzen können. Prävention und Selbsthilfe ist das Motto. Die Kleinstapotheken leben
im Widerspruch: eigentlich sollen und wollen sie gar keine Medikamente verkaufen
Prävention und Selbsthilfe sind die Schlüssel zu einer effektiven, effizienten und partizipativen
Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern. Volkserziehung und -aufklärung sind zentral.
Schlagworte
Prävention, Selbsthilfe, Basiserziehung, Basisgesundheit, Empowerment, intersektorale
Allianzen, Nothilfe, Wasserversorgung, Gesundheitsförderung, Schulgesundheit,
Arzneimittelversorgung, Armutsbekämpfung, Public-Private-Mix, Good Governance, Guatemala
Autor
Prof. Dr. Detlef Schwefel detlef.schwefel@gtz.de
detlef.schwefel@berlin.de
Hinweis
Dieser Bericht beschreibt Projektideen und Projektfortschritte bis Mai 2001.
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Detlef Schwefel
Entdeckung und Management guten Managements auf den Philippinen
Dumme lehren und Schlaue lernen, sagt ein russisches Sprichwort. Als die Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit das Gesundheitsmanagement auf den Philippinen beraten sollte, erinnerte
sich der Projektberater an diesen Spruch. In einem Land mit über 70 Millionen Einwohnern auf mehr
als 7.000 Inseln müsste es manche geben, die besser wissen, was gutes Gesundheitsmanagement ist, als
die Deutschen und die philippinischen Ministerialbeamten.

Ein Wettbewerb über gutes Management
Wie entdeckten wir gutes Management im Gesundheitswesen? Wir nutzten eine klassische Regel:
panem et circenses, Brot und Spiele. Kulturell heißt das, dass wir den Spieltrieb nutzten und was amor
propio, Selbstliebe, Narzissmus, genannt wird: Spiele, Wettbewerbe, Zirkus. Ökonomisch geht es bei
uns dabei natürlich nicht um Brot, sondern um Reis und Geld, um den Anreiz, gewinnen zu können,
Millionär zu werden. Panem et circenses heißt Kultur und Ökonomie zu paaren.
Grundprinzip waren zunächst die drei „E“: Effektivität, Effizienz und Equity – zu Deutsch:
medizinisch gut, wirtschaftlich gut und sozial angepasst sollten die Projekte sein. Wir wollten laufende
Maßnahmen oder Projekte finden, die sich in diesen drei Merkmalen deutlich vom Durchschnitt
abheben und zugleich Qualität und Originalität aufweisen. Mit Mitteln der Entwicklungshilfe und des
Gesundheitsministeriums setzten wir eine Million Pesos als Preis fest, das
waren etwa 90.000 Mark. Der Preis sollte genutzt werden für Verbesserung,
Erweiterung oder Wiederholung der prämierten Projekte.
Mit entsprechender Anweisung des Ministers leiteten wir Tausende von Plakaten über die pyramidale Struktur des Gesundheitswesens an alle Einrichtungen
und ihre Mitarbeiter. Wir sandten sie auch an alle uns bekannten Nicht-Regierungsorganisationen und ihre Dachverbände. Hunderte von Radio- und Fernsehspots unterstützten unsere Kampagne für gutes Gesundheitsmanagement. Aus
über 50 Provinzen des Landes wurden mehr als 100 Bewerbungen eingesandt:
handschriftliche, in unterschiedlichen philippinischen Sprachen, mit vielen
Fotos, kurze und knappe – wie auch immer die Projekte sich vorstellen wollten.
Alle Bewerbungen wurden im Sinne eines „peer review“ von vier Fachleuten
hinsichtlich Effektivität, Effizienz, Equity, Qualität und Originalität sowie insgesamt beurteilt. Die Beurteilungen gaben uns genügend Anregungen für genauere Umschreibungen
der genannten Maßstäbe, zu denen das der Haltbarkeit bzw. Nachhaltigkeit hinzukam. 70 Projekte
wurden genauestens vor Ort geprüft.
Danach standen wir vor einem Dilemma. Eigentlich hatten wir nur drei oder vier Projekte prämieren
wollen. Jetzt waren es mindestens 50, die besonders interessante und gute Arbeit leisteten und von
denen wir und andere lernen konnten. Es gab herausragende Leistungen, wo immer wir hinschauten:
bei Behörden, in Nicht-Regierungsorganisationen, bei Gruppen von Bürgern oder Patienten oder
Gesundheitsarbeitern.
Der Auswahlausschuss – Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, Professoren – entschied, drei
Projekten Goldmedaillen zu geben; 8 Projekte erhielten Silber, 38 Bronze und für drei konnten private
Sponsoren gefunden werden. Die Präsidentin der Philippinen selbst händigte Gold und Silber aus –
für viele Projekte was diese Anerkennung fast wichtiger als das bisschen Geld. Auch bei den folgenden
Wettbewerben ehrte der Präsident der Philippinen die Gewinner.
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Bedeutung guten Managements
Gold erhielten eine Diabetiker-Selbsthilfegruppe, eine Arzneimittel-Kooperative und ein Netzwerk
von Frauen-Clubs.

°

Auf einer Müllhalde Manilas sammeln Mitglieder einer Kooperative pro Monat 60 Pfennig pro
Familie. Damit werden im eigenen Gesundheitszentrum verschriebene Arzneimittel durch
Großeinkauf auf etwa 50% des Einkaufspreises verringert; ein günstiger Preis wird auch an
andere Bewohner der Müllhalde weitergegeben.
Die Lehre: Kooperation bringt Ersparnisse für Mitglieder, aber auch für Nachbarn.

°

Die Diabetiker in einer Kleinstadt organisierten sich und treffen sich einmal im Monat zur Blutzuckerkontrolle und sie organisieren auch andere Patientengruppen. Dadurch werden private Ausgaben
eingespart und durch Früherkennung von Komplikationen auch öffentliche.
Die Lehre: Kooperation führt zu privaten und öffentlichen Einsparungen und erleichtert Leid.

°

Ein Netzwerk von Frauen-Clubs hat eine vielseitige Mischung „präventivmedizinischer“ Maßnahmen optimiert: Brunnenbau, Straßenbau, Nährstoffanbau, Pflanzenmedizin, Krankenversicherung,
Ressourcensammlung und -verwertung, einkommensschaffende Maßnahmen (Läden, Imbissstuben,
Schweinezucht, u.s.w.), ausgehandelte Preisnachlässe, Kleinkredite, Radioprogramme, Dorfverschönerung, Gemeinschaftsförderung, und vieles andere mehr.
Die Lehre: Gesundheitsförderung umfasst alle Lebensbereiche und alle machen mit, wenn es verstanden wird.

Auch die anderen 49 prämierten Projekte zeigten uns, wie erfinderisch Manager in der Not sein können und wie viel Hoffnung andere
daraus schöpfen können. In Tausenden von Faltblättern verbreiten
wir diese aus der Not geborenen Ideen unserer 52 Gewinner während weiterer Wettbewerbe über gutes Management.
Das war die Lehre, die wir aus den gewinnenden Projekten zogen:
Gutes Management begnügt sich nicht mit den offenbaren Mitteln,
die zur Hand sind. Gutes Management findet den rechten Weg trotz
knapper Mittel und verbreiteter Trägheit. Knappheit und Trägheit
akzeptiert es nicht. Es findet übersehene Ressourcen, spornt Menschen an und setzt soziale Prozesse in Gang.

°

Gutes Management entdeckt finanzielle, materielle, moralische und zeitliche Ressourcen wie zum
Beispiel durch innovative Geld- und Sachmittelsuchen und -sammlungen oder durch die Nutzung
von Pflanzenmedizin oder durch die Umwandlung von Caritas in Haushaltswirtschaft oder durch die
Nutzung der Zeit von Müttern während der Betreuung unterernährter Kinder. Leere Flaschen und
grüne Bananen sind Ressourcen in diesem Sinne wie auch Dorffeste und die an Kooperativen
weitergegebenen Beratungsgebühren für ärztliche Leistungen.

°

Gutes Management mobilisiert menschliche und intellektuelle Ressourcen, wie zum Beispiel durch
das Empowerment von Frauen und Gesundheitsarbeitern oder durch bessere Nutzung von Wissen
und Information. Information über Rechte und wie man sie wahrnimmt oder das Wissen über
Pflanzenmedizin und über gesundheitliche Selbsthilfe sind wichtige Ressourcen und machen freier.

°

Gutes Management verbindet mit vervielfachender Wirkung bestehende Ressourcen wie zum
Beispiel Universitätsausbildung und Basisgesundheitsversorgung
oder öffentliche und private Gesundheitsdienste oder Gesundheitsdienste und Medien.

°

Gutes Management bestätigt Produktivitätsgewinne durch Selbstorganisation und Gemeinschaftstaten, wie zum Beispiel durch
Patientengruppen, Arzneimittelkooperativen, Müttergruppen,
Männergruppen.

Gutes Management – so lernen wir es von den Graswurzeln – ist die
produktivere Nutzung üblicherweise übersehender Ressourcen zum
Nutzen der Bedürftigen. Gute Gesundheitsmanager betteln nicht um
Geld. Sie haben Ideen und verwerten sie. Und es gibt viele gute
Manager. Wir müssen sie finden und fördern.
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Management guten Managements
Manche meinten, damit sei unser Wettbewerb schon erfolgreich abgeschlossen. Wir hätten aber nicht
gelernt von unseren Gewinnern, wenn wir sie hätten laufen lassen, wenn wir sie nicht als Ressource
genutzt hätten, das Management des Gesundheitswesens auf den Philippinen zu verbessern.
Ein Jahr nach Preisverleihung luden wir die 26 nördlichen und 26 südlichen Gewinner zu getrennten
Treffen ein und setzten damit lange soziale Prozesse in Gang. Der Süden organisierte sich zu SHARP,
der Southern HAMIS Association for Regional Progress. Der Norden organisierte monatliche Treffen,
auf denen Taktiken und Strategien themenbezogenen Managements besprochen wurden. Dies und
Besuche der Gewinner bei Gewinnern führten (neben sozialer Kontrolle über Projekterfolge) dazu,
dass gute Projektideen von anderen Gewinnern übernommen wurden. HAMIS
Clubs wurden organisiert, d.h. Treffen von Gewinnern mit ähnlichen Stoßrichtungen: Pflanzenmedizin, freiwillige Gesundheitsarbeiter, lokale Informationssysteme, Arzneimittelkooperativen, Gesundheitsfinanzierung. Für die nationale
Gesundheitspolitik sind diese Treffen jetzt schon Quelle der Strategiefindung.
Bewusst lancieren wir unsere Gewinner zu Kommentatoren und Lobbyisten für
Gesundheitsgesetze, wie zum Beispiel über Anreize für freiwillige Basisgesundheitsarbeiter. Ein revolvierender Fond stützt jetzt die neu gegründete Föderation
der Gewinner und gibt ihnen selbstverwaltete Mittel an die Hand für Notfälle
sowie für Stärkung, Übertragung und Vermarktung ihrer positiv infektiösen
Kreativität.

Die Weiterungen und Folgen
Die Gewinner ruhten sich auf ihren Lorbeeren nicht aus. Sie organisierten sich und lernten voneinander. Sie bereiteten die nächsten Wettbewerbe vor. Nach drei Wettbewerben und sieben Jahren gab es
eine Föderation der Gesundheitspreisträger mit 160 Organisationen als Mitgliedern eines Clubs professioneller und moralischer Exzellenz. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie staatlich waren oder halbstaatlich, kirchlich, gewerkschaftlich oder wie auch immer; selbst Rebellen und Militärs hätten ihre Chance
gehabt. Wichtig war nur, dass sie etwas besonders Gutes leisteten für die Gesundheit ihrer Klientel.
Gemeinsam wurden sie aktiv und beeinflussten die Gesundheitspolitik:

°

Einige ihrer Programme wurden national eingeführt, z.B. das der Kleinstapotheken und
der Gesundheitstafeln

°

Gesundheitsrelevante Gesetze wurden beraten oder verändert, zumindest aber
kommentiert und publik gemacht

°

Mit Politikpapieren beeinflussten sie den nationalen Dialog, z.B. über
Krankenversicherung oder die Finanzierung des Gesundheitswesens

°

Gemeinsam und interaktiv mit den Armen entwickelten sie ein Instrument,
um die Prämienbefreiung bei der nationalen Krankenversicherung gerecht zu gestalten

°

Eine Akademie der Gesundheitspreisträger brachte die Lehren „von denen von unten
an die da oben“, d.h. an ministeriale, universitäre und andere amtliche Fachleute

°

Lobbyarbeit trug die Weisheiten der besten Gesundheitsmanager in den Kongress und in den Senat.

„Qualitätsmanagement von unten“
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen – dafür brauchen wir eigentlich keine Lehrbücher und
keine akademischen Modelle. Wir müssen entdecken, was die besten Manager machen. Wo auch
immer. Wir müssen sie organisieren und motivieren, ihre Weisheiten weit und laut zu verbreiten. Und
wir müssen soziale Prozesse schaffen oder zulassen oder fördern, damit daraus
eine Qualitätsbewegung wird, das heißt ein gutes Gesundheitsmanagement, das
sozial und gesellschaftlich etwas bewegt. Auf den Philippinen war das möglich
im Rahmen eines Projektes, das sich nicht nur (aber auch) „technokratisch“ um
Managementinformationssysteme im Gesundheitswesen kümmerte.
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Hinweis
Dieser Bericht beschreibt Projektfortschritte von HAMIS (Health and Management
Information System) bis Mai 1997. Das Projekt wurde als ein Modellprojekt der GTZ
im Bereich Armutsbekämpfung angesehen und beschrieben.
Siehe: http://www.gtz.de/forum_armut/deutsch/c06.htm.
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Detlef Schwefel
Informiertes Management für Familiengesundheit
und Familienplanung auf den Philippinen
In einem Vorgängerprojekt (siehe „Entdeckung und Management guten Managements“) waren
exzellente Gesundheitsmanager entdeckt und vernetzt worden. Sie hatten viele Ideen entwickelt
und verwirklicht wie zum Beispiel:

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Arbeiterkassen zur Unterstützung Bedürftigster
Arzneimittelkooperativen·
Diabetiker-Selbsthilfeorganisationen
einkommensschaffende Maßnahmen für freiwillige Gesundheitsarbeiter
Empowerment schwangerer Frauen
gemeindegetragene Wohlfahrtsprogramme
informierte Arzneimittelvergabe durch Familiengesundheitsarbeiter
innovative Gesundheitsfinanzierung
Kooperativen mit Gesundheitsaspekten
Medikamentenmissbrauchskontrolle durch die Gemeinde
Mütterklubs mit Gesundheitsaufgaben
Qualitätssicherung der Pflanzenmedizin
Radioprogramme über Gesundheit und Wohlergehen
Verbindung westlicher und östlicher Medizin
Verbreitung informierter Selbstmedikation mit Pflanzenmedizin
Verzahnung von Landwirtschaft und Ernährung
zinsgünstige Kredite gemäß Gesundheitsverhalten
zinslose Kredite im Fall von Krankenhauseinweisungen für Mitglieder einer Krankenkasse

Was wäre, wenn diese Lehren an ein und demselben Ort gemeinsam verwirklicht würden? Solche
Lehren beziehen sich auf vielerlei Aspekte angewandter Gesundheits- und Sozialpolitik im Kleinen.
Carpe diem! Wir erhielten eine gute Chance, oder besser: wir nahmen sie uns, als wir gebeten wurden
zu prüfen, ob es auf den Philippinen eine „absorptive capacity“ gäbe für Familienplanung. Für diesen
Bereich gibt es zurzeit noch reichlich internationale Gelder. Was wir von den HAMIS Preisträgern
lernen konnten ist, aus jeder nur möglichen Ressource das Beste zu machen. Familienplanung ist in der
Tat ein interessanter Ansatzpunkt. Die Wachstumsrate der Bevölkerung auf den Philippinen ist eine der
höchsten auf der Welt. Dennoch: könnten philippinische Frauen tun, was sie wollten und hätten sie
Information und Familienplanungsmittel nah und fraglos zur Hand, gäbe es keine Probleme. Da sind
sich alle Studien einig. Das ständige Störfeuer der scheinbar übermächtigen katholischen Geistlichkeit
würde kaum wirken, wenn die städtischen Armen und ihre Gemeindeorganisationen ihre Selbsthilfe
selbstlos entfalten könnten, wenn sie hätten, was die HAMIS Preisträger auszeichnet.
Hauptproblem ist zumeist gar nicht Bedarf und Nachfrage nach Familiengesundheit durch die Bevölkerung sondern das Angebot. Vielerorts sind Familienplanungsmittel nicht verfügbar. Viele Ärzte und
Schwestern wissen gar nicht genug über Familienplanung. Viele Gesundheitsarbeiter „trauen“ sich
nicht, unbürokratisch Familienplanung anzubieten. Viele Gesundheitseinrichtungen sind eher einschüchternd und „kunden“-feindlich. Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Bezahlbarkeit der Familienplanung sind oft die entscheidenden Probleme. Selbsthilfe zur Ertrotzung von Familienplanung und
Gesundheitsprogramme in der Hand der Familien ist daher das doppelte Motto dieses zweiten
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Projektes der Deutschen Technischen Zusammenarbeit (GTZ), das wir FAMUS (Family Health
Management by & for Urban Poor Settlers) nennen. Es soll im wesentlichen gemeindegetragene
Selbsthilfeorganisationen der städtischen Armen stärken und aufbauen. Es will, daß die Armen
Gesundheit selbst in die Hand nehmen.
Wir nutzten dafür auch die Hilfsmittel, die uns das HAMIS Projekt beschert hatte, d.h. die Informationen aus unseren Informationssystemen. Mehr als 70% der Gesundheitsarbeiter in Gesundheitsstationen berichten, dass Bezahlbarkeit und Verfügbarkeit von Arzneimitteln das Hauptproblem der
Familiengesundheit ist. 50% und höher ist der Anteil an den privaten Ausgaben für Gesundheit, die
für Arzneien ausgegeben wird. Mehr als 50% der Krankheitsepisoden werden zu Haus behandelt. Um
diesen grundsätzlichen Problemen zu Leibe zu rücken, konzipierten wir den so genannten FamilienGesundheits-Korb. Ein Korb symbolisiert die Weisheit, auf dem Markt kostengünstig Nahrung einzukaufen, die ausgewogen Kalorien, Proteine, Vitamine, Aminosäuren und dergleichen beinhaltet. Ein
Korb ist für uns das Symbol der Grundbedürfnisökonomie. Wir lernten von freiwilligen Gesundheitsarbeitern auf der Müllhalde Manilas, wie man aus altem Zeitungspapier und aus Ananasfasern solch
einen Korb herstellen kann, d.h. aus Dingen, die von anderen als Abfall angesehen werden.
Mit 5 Komponenten symbolisiert unser Familien-Gesundheits-Korb das Zentrum unseres Projektes.

°
°
°
°
°

erste Hilfe

F

first aid

bezahlbare Arzneimittel

A

available, accessible and affordable drugs

Pflanzenmedizin

M

medicinal plants

verständliche Information

U

understandable and useful information

Familienplanung

S

safe motherhood and family planning.

Diese fünf Komponenten sind zentrale Bestandteile der Ausbildung freiwilliger Gesundheitsarbeiter;
solche Ausbildung wollen wir jedem interessierten Erwachsenen und Jugendlichen geben, um sie damit
zu Familiengesundheitsarbeitern zu machen. Diese Ausbildung kann es an einem Stück geben aber
auch gestückelt über Broschürenkenntnis oder Teilnahme an Veranstaltungen. Zentral ist die Erkenntnis, dass auch Arme ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Dass sie mehr als die Hälfte der
Krankheitsepisoden, an denen sonst Kinder unnötig sterben, selbst diagnostizieren und therapieren können. Dass sie von HAMIS Preisträgern lernen können. Dass sie nicht abhängig sind von Gesundheitsarbeitern. Dass sie fordern können. Dass sie es im Prinzip auch alleine können. Dass Gesundheitshilfe
der Ansatzpunkt ist für eine Sozialhilfe, die zu einer sozialen Wirtschaft wird. Informierte und kundige
Selbsthilfe ist der Kern. Und die Schale ist eine Zusammenarbeit der Armen, zum Beispiel zu einer
Kooperative, mit der unnötig hohe Preise gesenkt werden können, um informiert nötige Überlebensmittel fair kaufen zu können. Mit dem Familiengesundheitskorb können die Armen ihre Familiengesundheit informiert selbst in die Hand nehmen.
In diesen Familien-Gesundheits-Korb gehören vor allem die allerwesentlichsten Arzneimittel für die
häufigsten Krankheiten. Mit einer repräsentativen Befragung von 1.728 Haushalten hatten wir festgestellt, welche es aufgrund vorherrschender Krankheitsepisoden sein sollten:
Symptom oder Diagnose
Prävalenz *
Arzneimittelbedarf
Fieber
47.7
Paracetamol
Akute Atemwegsinfektionen 32.0
Amoxicillin, Cotrimoxazol
Grippe
16.0
Paracetamol, Amoxicillin, Cotrimoxazol
Durchfall
15.8
ORS oder Hausmittel
Schmerzen
10.2
Paracetamol oder Lagundi
* Einmonatsperiodenprävalenz pro 1.000 Bevölkerung
Aufgrund unserer Forschungen haben wir festgestellt, dass 82% aller Krankheitsepisoden mit diesen
wenigen Arzneimitteln sachkundig behandelt werden können. 82%! Nicht weniger und nicht mehr!
Dank einer ebenfalls vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) geförderten Zusammenarbeit mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bekommen wir
Paracetamol, Amoxicillin und Cotrimoxazol vorwiegend aus den neuen Bundesländern; so wollen es
die neuen Richtlinien und die Preise sind dadurch de facto nicht verteuert worden – ein Nutzen für
beide Partner. Das philippinische Gesundheitsministerium gibt eine Reihe anderer wesentlicher Arznei-
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mittel hinzu und vor allem alle Familienplanungsmittel, die die Amerikaner liefern. Die Lokalregierungen in den drei Provinzen, in denen wir mit FAMUS beginnen, stellen jetzt schon Partner und
Infrastruktur zur Verfügung; später werden auch sie ihre Zu-Gaben in den Familien-Gesundheits-Korb
legen.
Die Arzneimittel sollen nicht verschenkt werden. Das ist zwar immer noch
üblich bei vielen Politikern der Philippinen; sie verschenken Arzneimittel –
meist jedoch nur eine viel zu kurze Teil-Therapie – um Stimmen zu gewinnen.
Die HAMIS Preisträger haben immer wieder versucht, gegen solche „dole-out“
Mentalität vorzugehen. Wenn die Mütter unterernährter Kinder einen einzigen
Peso pro Woche zahlen, das sind 5 Pfennig, dann behalten sie ihre Würde, nicht
zu betteln. Wenn Sie dann auch noch selbst kochen und kochen lernen und
Haushaltswirtschaft lernen – umso besser. Auch die Ärmsten der Armen müssen
bei uns zahlen; in Geld oder durch zwei Stunden Gemeindearbeit für eine volle
Therapie gegen Lungenentzündung – das ist unser hauptsächlicher Killer bei
den Kindern und den Alten. Ja, wir verkaufen die Arzneimittel, die wir aus
Deutschland geschenkt bekommen.
Die Einnahmen werden genutzt, um die Gesundheit der Armen zu fördern und um gleichzeitig der
ganzen Idee eine Nachhaltigkeit zu geben. Sie sollen die Selbsthilfe der Armen aufbauen und langfristig stützen. Um das zu erreichen, lernten wir erst einmal von unseren HAMIS Preisträgern, den besten
Gesundheitsmanagern aus den Philippinen. Wir nutzen die Erfahrungen aus unseren 120 philippinischen Partner-Projekten, die uns vielfältige Formen selbstloser Selbsthilfe präsentieren. Arzneimittelkooperativen freiwilliger Gesundheitsarbeiter, gesundheitsorientierte Mütterklubs und Selbsthilfegruppen von Patienten waren die besten Initiativen der HAMIS Preisträger gewesen; sie hatten
zunächst Goldmedallien erhalten (1991) und waren dann aufgrund einer erneuten sehr positiven
Evaluation zu Diamanten-Preisträgern gekürt worden (1994). Durch FAMUS werden solche Initiativen
jetzt in den städtischen Gebieten dreier Provinzen gebündelt eingesetzt, um Synergieeffekte zu nutzen.
Aus einem Projekt werden mehrere Projekte, wird ein Programm.
Rückenstärkung erhalten diese Gemeindeinitiativen auf Gemeindeebene durch den Aufbau kooperativer „Apotheken“ auf Provinzebene, die einmal in den Besitz der besten Gemeindeorganisationen
übergehen sollen. Diese „öffentlichen“ Apotheken geben den Gemeindeorganisationen Hilfestellung,
indem sie eine Apothekeraufsicht bereitstellen, wie sie legal gefordert ist,. Diese Apotheken haben
„Filialen“ in der Hand freiwilliger Gesundheitsarbeiter und in der Hand akkreditierter Gemeindeorganisationen, die von den Apotheken beliefert und betreut werden. Die Akkreditierung setzt
fünferlei voraus:

28

°

die Kandidaten werden hinsichtlich der 73 Kriterien für Effektivität, Effizienz, Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit, Innovation und Qualität überprüft, mit denen jetzt die HAMIS Preisträger ausgewählt werden; selbst wenn das zu streng ist zu Beginn, sollen unsere Partner wissen, was in Zukunft
die Kriterien sind, anhand derer diejenigen gemessen werden, die die revolvierenden Fonds später
einmal in die eigene Hand nehmen sollen – es sollen Gemeinde-organisationen sein, die so gut sind
wie die HAMIS Preisträger oder es sollen die HAMIS
Preisträger selbst sein;

°

ein Katalog ökonomischer Fragen wurde von der Fakultät für Wirtschaft der (angesehensten)
Universität der Philippinen entwickelt, ursprünglich, um anhand der HAMIS Preisträger abschätzen
zu können, welche Bedeutung die informelle Gesundheitsfinanzierung als dritte Säule eines nationalen Gesundheitsbudgets hat; anhand dieser Fragen lernen unsere Partner, was auf sie zukommt;

°

unsere Partner müssen mindestens zwei ausgebildete Gesundheitsarbeiter haben, denn das Wissen
um die Möglichkeiten präventiver Gesundheitsfürsorge ist die Grundlage unserer Gesundheitsberatung;

°

diese Gesundheitsarbeiter müssen eine Zusatzausbildung als ApothekenhelferInnen haben –
wir bieten beide Kurse regelmäßig und kostenfrei an;

°

schließlich müssen unsere Partner ein Bekenntnis dazu abgeben, dass alle Familien jegliche
Methoden der Familienplanung ohne bürokratische oder religiöse Behinderung selbst wählen können, moderne und traditionelle oder wie es hier so völlig verkehrt heißt: künstliche und natürliche.
Was ist an einem Koitus Interruptus natürlich oder am Verzicht?
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Diese Akkreditierungen werden wir regelmäßig wiederholen. Diejenigen Organisationen, die immer
besser werden, werden die revolvierenden Fonds in ihre Hand bekommen, nachdem sie über Finanzmanagement und Management im allgemeinen Weiterbildung erhielten. Ob diese Organisationen
Regierungs- oder Nichtregierungsorganisationen sind oder ein Gemisch daraus, ist uns gleichgültig.
Wir wissen, dass es in jeder Organisationsform hervorragende und ehrenhafte Manager gibt. Wirtschaftlichkeit ist Ehrenhaftigkeit; wer Ressourcen verschwendet, stielt sie einer besseren Nutzung für
die Armen.
Apotheken werden aufgebaut, weil über billige Arzneimittel am häufigsten und leichtesten Kontakt
zwischen Gesundheitsarbeitern und Familien hergestellt werden kann und weil bei den Arzneimittelpreisen die höchsten Handelsspannen und damit die höchsten Ersparnisse möglich sind. Apotheken
können auch am besten die sinnvolle Nutzung der Antibiotika überwachen. Gleichzeitig erlauben sie
einen unproblematischen und unbürokratischen Zugang zur Familienplanung. Die „Apotheken“ des
Projektes sind eine Art Volkshochschule für Familien, Jugendliche und Gesundheitsarbeiter und sie
sind zugleich Großhändler für Gemeindeorganisationen, d.h. ein selbstgetragenes Gemeindezentrum
zum Nutzen der Armen. Jugendprogramme spielen eine besondere Rolle: Sketche und Theaterstücke
für Dorffeste, massive Informationskampagnen für unsere Ideen, Gesangswettbewerbe mit Liedern
über Gesundheit und Selbsthilfe sind nur einige Beispiele. Wir haben auch Programme für Frauen,
Industriearbeiter, kommerzielle Geschlechtsarbeiter, in denen wir für das werben, was wir von den
HAMIS Preisträgern gelernt haben.

J

J
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„FAMUSCY“ – eine Kombination aus Apotheke und Gemeindezentrum
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In den Apotheken und in ihren Filialen können die Armen Arzneimittel zu Minimalpreisen und
Familienplanung zu Nullkosten erhalten. Aufgrund von Recherchen geschulter und akkreditierter
Basisgesundheitsarbeiter gibt es sozialverträgliche Preise in Robin-Hood-Manier:

°

die Ärmsten der Armen – zur Zeit etwa 13% der Bevölkerung mit einem Prokopfeinkommen von
unter 1.20 DM pro Tag, und/oder mit weniger als zwei vollen Mahlzeiten pro Tag und/oder in einer
Bretter-Bude hausend – erhalten die Arzneimittel zu Produktionskosten oder billiger

°

die organisierten Armen erhalten die Arzneimittel zu stark subventionierten Preisen,
um damit einen Anreiz zu schaffen für die anderen Armen, sich zu organisieren

°

die (noch) nicht organisierten Armen erhalten die Arzneimittel in etwa zu
philippinischen Großhandelspreisen

°

alle anderen – die Reicheren – erhalten die Arzneimittel zu Preisen,
die etwas über den billigsten Marktpreisen liegen.

Das ist zwischen 10% und 50% dessen, was üblicherweise in privaten Apotheken gezahlt wird; diese
werden ihr Sortiment verändern müssen, um ihren Markt bei den reicheren Kunden zu behaupten.
Diese Preise können wir kostendeckend geben, weil wir von National- und Lokalregierungen sowie
Deutschland unterstützt werden; wir erhalten die Räumlichkeiten kostenfrei und mancherorts sogar
Gehälter für unsere Gesundheitsarbeiter; HAMIS Preisträger haben uns gezeigt, wie solch ein System
sogar bestehen kann ohne ausländische Hilfe.
Weil die erst jüngst Gesetz gewordene nationale Krankenversicherung – sie wurde von den HAMIS
Preisträgern in wichtigen Passagen beeinflusst – ein Programm für die Ärmsten der Armen enthält und
weil wir unsere „deutschen“ Arzneimittel nur den Armen zugute kommen lassen wollen, müssen wir
durch besonders geschulte freiwillige Gesundheitsarbeiter ein Familienprofil erstellen lassen, das das
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Familieneinkommen (das ist vom Krankenversicherungsgesetz so gefordert) und den Stand der
Grundbedürfnisbefriedigung ermittelt. Aufgrund dieser Einstufung, die von einem Team unabhängiger
freiwilliger Krankenschwestern validiert wird, werden unsere Robin-Hood-Preise erhoben. Die
Preisgestaltung gibt klare ökonomische Anreize, Gemeindeorganisationen beizutreten.
Die freiwilligen Gesundheitsarbeiter erhalten keine Gehälter. Die Mitglieder ihrer Arzneimittelkooperativen zahlen monatliche Beiträge, die zur Hälfte für laufende Kosten ausgegeben werden können.
Für die Erstellung von Armutsprofilen erhalten sie Kreditpunkte; 250 Kreditpunkte einer Gruppe von
fünf (weiblichen) Gesundheitsarbeitern erwirbt ihnen den Anspruch auf einen zinslosen Kredit in Höhe
von etwa 600,00 DM. Ausbildungskurse werden als Alternative dazu angeboten. Auf der Ebene der
Munizipalitäten, in unseren so genannten FAMUS Satelliten werden die dort freiwillig tätigen
Krankenschwestern und Hebammen zu 10% am Umsatz der deutschen Arzneimittel beteiligt;
mancherorts werden sie von den Bürgermeistern bezahlt. Das System ist auf Dauer und Nachhaltigkeit
angelegt.
Wenn unsere Apotheken wachsen, wird es auch verbilligten Reis geben. Wahrscheinlich sogar Baumaterial für die Behausungen oder Hütten. Sicherlich aber Pflanzenmedizin und den Hinweis, wie man sie
in Töpfen selber pflanzt, um Geld für Arzneimittel zu sparen. Alle Einwohner können Mitglieder der
FAMUS FAMILIE werden, wenn sie nur Informationen über gesunde Lebensführung und über bestehende Gemeindeorganisationen akzeptieren. Alle Mitglieder erhalten Ausweise, mit denen sie nicht nur
bei uns sondern auch in ausgewählten Handelsketten von uns ausgehandelte Preisabschläge erhalten;
auch das haben wir von HAMIS Preisträgern gelernt.
Dank der kostenlosen Arzneimittellieferungen aus Deutschland und mit unserer anfänglich intensiven
Projektbetreuung können die öffentlichen Apotheken allmählich Gewinne machen. Sie werden genutzt
für Gesundheitsmaßnahmen, vor allem aber auch für Maßnahmen zur Schaffung von Einkommen und
Nahrungsmitteln. Und für eine Erweiterung des Projekts in andere Städte und ins Land hinein. Kein
Pfennig wird verloren gehen dank ausgefeilter Management- und Logistiksysteme, die das HAMISProjekt entwickelt hatte; ein Missbrauchs-Informationssystem kann uns täglich Informationen über das
Muster des aktuellen Arzneimittelverbrauchs und seiner eventuellen Abweichungen von einem Wahrscheinlichkeitsmuster von Krankheitsepisoden geben. Eine Diabetiker Selbsthilfegruppe hat jetzt vom
Gesundheitsministerium den Auftrag bekommen, das von uns entwickelte Management für dieses Apothekensystem zu übernehmen. Wir wissen, dass die revolvierenden Fonds, die wir schaffen, in mindestens zwei Jahren von dem Netzwerk der beteiligten Gemeindeorganisationen übernommen werden können. Damit geben wir einen besonders wesentlichen Teil der Gesundheitsversorgung in die Hand der
Armen. Wir nennen das Empowerment oder „health in the hands of the people“.
Schlagworte
Management im Gesundheitswesen, Qualitätsmanagement, Empowerment,
Soziale Sicherung, Public-Private-Mix, Philippinen
Autor
Prof. Dr. Detlef Schwefel

detlef.schwefel@gtz.de
detlef.schwefel@berlin.de

Hinweis
Dieser Bericht berichtet über Projektfortschritte und Planungen bis Mai 1997. Er wurde veröffentlicht
als Teil des Aufsatzes: Detlef Schwefel: Von der Systemforschung zum Systemmanagement.
Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen auf den Philippinen. In: Manfred Schulz (Hrsg.):
Entwicklung: Theorie – Empirie – Strategie. Festschrift für Volker Lühr. Hamburg (Lit Verlag) 1997,
Seiten 167 bis 185. Das Projekt wurde auf der EXPO 2000 präsentiert.
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Martin Kade
Qualität in Netzwerken der öffentlichen Verwaltung,
am Beispiel der Gesundheitsdienste in Peru
Über zwei Drittel der Bevölkerung Perus ist im Krankheitsfall auf
die Gesundheitseinrichtungen des Ministeriums für Gesundheit
angewiesen, die jedoch eine qualitativ suboptimale Dienstleistung
anbieten. Obwohl in den letzten Jahren starke Investitionen in die
Infrastruktur geleistet wurden, und insbesondere die kleineren
Gesundheitsposten mit Material und Personal bestückt wurden,
bestehen weiterhin typische Qualitätsprobleme. Seien es die langen
Warteschlangen in der Sprechstunde, das fehlende medizinisches
Material, die schlechte logistische Versorgung oder die schon wieder
kaputtgegangenen Toiletten, weder Nutzer noch Gesundheitspersonal sind mit „ihrem“ Gesundheitsdienst zufrieden.
Seit dem Jahr 2000 wird durch das Projekt „Verbesserung der
Gesundheitsdienste“ in drei Departements Perus mit einem neuen Konzept gearbeitet, um die Qualität
zu steigern. Es geht dabei um zwei Dinge. Erstens soll ein Netzwerk entstehen, das kleinere Gesundheitseinrichtungen mit einem größeren Krankenhaus verbindet. Dieses Netzwerk soll in Zukunft eine
eigene Verwaltung haben und mit größerer Unabhängigkeit vom zentralen Gesundheitsministerium
arbeiten dürfen. Zweitens soll in diesen Netzwerken eine Organisationskultur entstehen, die die Mitarbeiter motiviert eigenständig nach mehr Dienstleistungsqualität zu streben.
Ansätze solcher Netzwerke existieren immer in der öffentlichen
Verwaltung, da ja keine Einrichtung in völliger Unabhängigkeit
arbeiten kann. Im Gesundheitssektor ist das besonders deutlich,
da das Personal einer kleineren Gesundheitseinrichtung immer
wieder angewiesen ist, komplizierte Patienten an größere Krankenhäuser weiterzuleiten und diese Krankenhäuser wiederum
solche Dinge wie Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen nie
breit in die Bevölkerung hineinstreuen können, sondern hierfür
auf kleinere, bevölkerungsnähere Gesundheitseinrichtungen
zugreifen müssen. Der relativ einfache Nachweis, welche Krankenhäuser von welchen Patienten aus welchen unterschiedlichen
peripheren Gegenden in den letzten Jahren spontan aufgesucht
wurden erlaubt die Umrisse solcher Netzwerksansätze zu zeichnen. Solche über die Nachfrage evident gemachte „natürliche“ Netzwerke sind nicht lebendig, sie
verändern sich zum Beispiel mit jeder neuen Strasse die gebaut wird, mit jeder Buslinie die neue
Wege verkehrt oder mit dem Aufkommen menschlicher Ansiedlungen. Sie müssen mittelfristig neu
gezeichnet werden.
Die Optimierungsmöglichkeiten innerhalb solcher Netzwerke sind meistens enorm. Zum Beispiel
werden die Patienten, die von einer peripheren Gesundheitseinrichtung ins Krankenhaus überwiesen
worden sind, vom Krankenhaus oft nicht erst angenommen. Da wird im Krankenhaus die Diagnose
oder die Behandlung des Peripheriearztes in Frage gestellt. Oder es wird eine Gebühr erhoben, die der
Patient nicht zahlen kann, weshalb er gar nicht angenommen wird, sondern wieder zurücküberwiesen
wird. Die Unterschiede in der Personalbehandlung verschärfen die Situation. Im Krankenhaus arbeiten
nämlich schlechter bezahlte Kräfte, in der Peripherie arbeiten dafür die Ärzte unter unsicheren Kurzzeitverträgen. Oder die einem müssen viermal soviel leisten als im Nachbardorf, weil ein wesentlich
höheres Patientenaufkommen herrscht. Oder die Leistung im Krankenhaus wird als so schlecht eingeschätzt, dass die Ärzte der peripheren Einrichtungen die Patienten lieber gar nicht überweisen. Es
gibt angeblich, wie überall in der öffentliche Verwaltung, unzählig viele Argumente seitens der
Mitarbeiter warum eine Zusammenarbeit den verschiedenen Einrichtungen unmöglich und unsinnig
erscheint. Dabei könnte so vieles besser laufen, wenn es zu einer guten Zusammenarbeit käme: zum
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Beispiel könnte ein gut funktionierendes, kollegiales Überweisungssystem, vielen jungen Ärzten der
Peripherie die Möglichkeit geben bei Operationen zu assistieren und sich beruflich fortzubilden. Ein
einziger, flexibler Personalkörper, könnte sich gegenseitig aushelfen. Eine gemeinsam betriebene
Instandhaltungswerkstatt könnte das gesamte Netz versorgen und viel Geld sparen, was allen zugute
kommen könnte. Es gibt unzählige Gegenargumente warum eine Zusammenarbeit doch sinnvoll und
möglich erscheint. Doch wo und wie soll man anfangen?
Da es schwierig ist, alle Probleme auf einmal anzugehen, wird zunächst mit den
nächstliegenden angefangen. Das Verbindende ist zunächst einmal der arme
Nutzer, der von einer Einrichtung zur anderen geschickt wird. In den Projektgebieten treffen sich monatlich alle Leiter der Gesundheitszentren und der
zentralen Abteilungen des Referenzkrankenhauses um die im Monat angefallenen Überweisungsfälle gemeinsam zu diskutieren. Dabei bedient man sich einer
standardisierten Vorgehensweise, die es erlaubt, sich auf die „wichtigeren“
Fälle zu konzentrieren. Unter „wichtig“ wird hierbei nicht die Schwere der Überweisung verstanden,
sondern Fälle, die ein hohes Optimierungspotential zeigen. Sei es, weil der Fall nicht zur Zeit ins
Krankenhaus kam, weil er nicht zeitig aufgenommen werden konnte, weil die Behandlung nicht
erfolgen konnte, weil der Überweisungsgrund anscheinend nicht korrekt war oder weil irgend sonst
ein Grund bestand, der auf fehlende Kommunikation oder Funktionalität des Netzwerkes schließen
lässt. Aus diesen Gesprächsrunden verdichten sich Wünsche, die in konkrete Verbesserungsmaßnahmen
münden. So zum Beispiel war es in den verschiedenen Projektgebieten die Anschaffung eines Funknetzes zur geignetern Kommunikation zwischen den Gesundheitseinrichtungen, das Zusammentreffen
der Notärzte um eine gemeinsame Richtlinie zur Patientenbetreuung zu erarbeiten, Fortbildungsveranstaltungen zu akuten Themen, der Bau von Unterkünften für weithergereiste Patienten oder die
Einweisung jüngerer Kollegen in best-practices.
Durch diese monatlichen Treffen bildet sich eine Kerngruppe von leitenden
Ärzten, die sich der Qualität des gesamten Netzwerkes verpflichtet fühlt.
Aber um die Qualität in ein System zu verbessern, muss die große Mehrheit der
Mitarbeiter motiviert sein, auch eigenständig hierfür beizutragen. Denn Qualität
in den Gesundheitsdiensten ist ein so komplexes Thema, dass die angeblich
offensichtlicheren Dinge wie Warteschlangen oder korrekte Diagnosen lediglich
die kleine Spitze eines Eisbergs darstellen. Gewartete Geräte, oder eine funktionierende Wäscherei gehören ebenso dazu wie korrekte Bezahlung des Personals
oder eine transparente Planung. Mithilfe des Modells der Europäischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement (EFQM), werden deshalb Veranstaltungen und
Befragungen für die gesamte Belegschaft organisiert.
(Im Gegensatz zu dem Vorhergesagten habe ich keinen Beleg, dass es was
gebracht hat! Wir starten erst 2002 die zweite Befragungsrunde. Die vielen politischen Veränderungen
und die damit zusammenhängenden Unruhen und Belegschaftsveränderungen lassen leider nichts
Gutes ahnen.)
Schlagworte
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, Peru
Autor
Dr. Martin Kade
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Mike Adelhardt
Standardisierung, Regulierung, Qualitätserfassung
und -verbesserung des Gesundheitssystems in Kenia
Hintergrund
Die kenianische Regierung hat sich im letzten Jahrzehnt verschiedenen internationalen Bewegungen
und Zielvorgaben zur Entwicklung des Landes angeschlossen. Dazu gehören die Entwicklung
einer nationaler Strategie zur Armutsbekämpfung, Bestrebungen die Milleniumsziele zu erreichen,
Bemühungen um Schuldenerlass des Landes, allgemeine Gesundheitsreform und Dezentralisierung zur
Leistungssteigerung der Gesundheitsdienste, damit verbundene sektorweite Gesundheitsstrategieentwicklung, usw. Durch die Gesundheitssektorstrategie hat der Themenbereich Standardisierung,
Regulierung und Qualitätssicherung des kenianischen Gesundheitssystems zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Das kenianische Gesundheitsministerium richtete Anfang 2001 dazu eigens eine Abteilung,
das Department of Standards and Regulatory Services (DSRS), ein. Der Aufbau dieser Abteilung, die
Entwicklung eines angepassten Konzeptes und die Durchführung eines Operationsplanes wird durch
partnerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen eines GTZ-gemanagten Drittgeschäfts
unterstützt.

Konzeptentwicklung
Das kenianische Qualitätsmodell (KQM) verbindet Evidence-based Medicine (EBM) mit Total Quality
Management (TQM) und Patient Partnership (PP). Das Modell bildet den konzeptionellen Rahmen für
einen Katalog von allgemeinen Richtlinien (Kenyan Health Standards) zur Standardisierung und Regulierung der Gesundheitsversorgung und einem dazugehörigen Fragebogen (Master Checklist). EBM
soll vor allem durch entsprechende klinische und public health Standards & Guidelines Anwendung
finden, aber auch eine zunehmend rationale Policyentwicklung begünstigen.
Der TQM Baustein basiert auf dem klassischen Struktur-Prozess-Ergebnis Modell. Zwölf gewählte
Dimensionen stellen einerseits die Komplexität des kenianischen Gesundheitssystems dar und
begünstigen andererseits die Kompatibilität mit internationalen Ansätzen.
1. Führung, Überwachung
2. Mitarbeiter
3. Politik – Standards & Richtlinien
4. Gebäude
5. Vorräte
6. Geräte
7. Transport
8. Überweisungen
9. Berichte & Informationssystem
10. Finanzmanagement
11. Prozess (Interaktion zwischen Anbieter und Klient; ständige Verbesserung; Management der Basisgesundheitsversorgung)
12. Ergebnisse (Ergebnisse für Klienten, Leistungsfähigkeit der Gesundheitsversorgung, Ergebnisse für
Mitarbeiter und Ergebnisse für die Gesellschaft)
Patienten Partnerschaft hat einen eigenen Stellenwert im KQM und soll die Teilnahme und -habe der
Gemeinden und Klientel am Vorgang der Qualitätserfassung und -verbesserung aktiv fördern.
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Die Konzeptentwicklung zur Qualitätssicherung baut auf bereits vorhandene Bemühungen zur Verbesserung der Qualität der Gesundheitsdienste auf und verbindet diese mit international bewährten Ansätzen im Qualitätsmanagement. Viele private und öffentliche Gesundheitseinrichtungen, sowohl als auch
verschiedene Gesundheitsprojekte waren und sind intensiv damit beschäftigt die Qualität angebotener

Dienste zu verbessern. Dazu gehören das Arbeiten in Health Teams, Management Informationssysteme
(MIS), integrierte Distriktgesundheitsplanung mit Hilfe von Planungsmatrizen, Verbreitung von
Gesundheitsstandards & Richtlinien, Projekte zur Verhinderung nosokomialer Erkrankungen und
andere mehr. Qualitätsverbesserung geschieht dabei mehr oder minder bewusst; Definitionen und
Vorstellungen über den Themenbereich Qualität sind vielfältig und das konsequente Bestreben über
längere Zeiträume oder gar arbeiten mit konkreten Vorgaben ist oft ungewiss oder wechselhaft.
Das kenianische Qualitätsmodell (KQM) bietet hierzu in vielerlei Hinsicht Lösungen.

34

°

Erstens bietet es einen integrierten Ansatz. Qualität wird nicht als gesondertes Projekt behandelt
sondern ist in die tägliche Routinearbeit eingebettet.

°

Zweitens bündelt und harmonisiert KQM bereits vorhandene Ansätze. Das Modell bietet einen
wohldefinierten Rahmen und gezielte Unterstützung für bereits o.g. Ansätze wie health teams,
HMIS usw.

°

Drittens ist KQM angepasst an lokale Bedingungen, d.h. es versucht anspruchsvolle Ansätze, deren
Erfolge sich bisher auf die Industrie in einer eher wohlfinanzierten Umgebung beziehen, auf das
öffentliche (und private) Gesundheitssystem in einem ärmeren Land anzuwenden. Ausgewählte
Qualitätsprinzipien (Kundenorientierung, Führung, Einbeziehung aller Beteiligten einer Organisation, usw.), die Entwicklung von Kenianischen Gesundheitsstandards und einer entsprechenden
Master Checklist bilden den Kern des adaptierten Modells. Ohne Gesundheitsarbeiter mit zuviel –
teils verwirrenden – Qualitätstheorien belasten zu wollen, bietet das Kennen und Anwenden der
gewählten Prinzipien, Standards und Checklisten einen unkomplizierten Einstieg zu Erfassung und
Verbesserung der Qualität angebotener Gesundheitsdienste.

°

Viertens verbindet KQM verpflichtende regulierende mit freiwilligen Elementen. Das Bestehen auf
Einhaltung minimaler Standards soll die Sicherheit der Gesundheitsdienste für die Bevölkerung
erhöhen. Im Extremfall werden öffentliche und private Einrichtungen bei Nichterfüllen der Minimalbedingungen geschlossen. Zum anderen werden kontinuierliche Bestrebungen einen Optimalzustand zu erreichen vom Ministerium anerkannt und gefördert.
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°

Letztendlich ist KQM ein lernendes Modell, welches unter Einbeziehen und Mitarbeit möglichst
vieler am Gesundheitswesen Beteiligter mittel- und langfristig in partizipativer Weise weiterentwickelt werden kann.

Von der Theorie zur Praxis
Bei der Einführung „neuer Ideen“, welche potentiell Verwirrung und Widerstand auslösen können, ist
es ratsam, möglichst alle Beteiligten schon von Anfang an miteinzubeziehen. Das DSRS begegnete
dieser Herausforderung durch

°
°

die Entwicklung eines einfachen Konzeptes,

°

mehrere Sensibilisierungsworkshops, zu denen alle Provinz- und District Health Teams geladen
wurden

°

und letztendlich der Organisation eines nationalen Kongresses zu dem Thema „Quality Health Care
for all Kenyans“.

der Veröffentlichung der dazugehörigen Qualitätsprinzipien, Health Standards und Checklist in
einem monatlichen Newsletter (mit der Bitte um Kommentare),

Die landesweite Initiative des DSRS wurde bisher von Gesundheitsarbeitern auf verschiedenen Ebenen,
und zunehmend auch von Partnern in der Entwicklungszusammenarbeit, begrüßt und gewürdigt.
Eine konsequente und engagierte Führungshaltung (Leadership) seitens des DSRS hat sich bei der
Entwicklung und Einführung des KQM als entschiedener Vorteil erwiesen.

Erste Ergebnisse und Erfahrungswerte
Ein systematischer und umfassender Ansatz zur Qualitätssicherung kann Aufmerksamkeit und
nationalen Dialog auf entscheidend relevante Themen eröffnen, meist über klinische Aspekte hinaus.
Erste Anwendungen des neuen Konzeptes, der dazugehörigen Health Standards und Master Checklist
in verschiedenen kenianischen Gesundheitseinrichtungen zeigten mangelnde Motivation der Gesundheitsarbeiter, zu geringe Beachtung klinischer Standards & Richtlinien und unzureichendes Finanzmanagement als landesweite Kernprobleme auf. Obwohl dieses Ergebnis nicht unbedingt eine
Überraschung darstellt, ermöglichte die standardisierte und systematische Erfassung eine fundierte
Beeinflussung der höchsten politischen Ebene, was letztendlich z.B. zu einer Gehaltserhöhung des
staatlichen Gesundheitspersonals führte.
Fragebögen wurden zuerst von den Gesundheitseinrichtungen selbst ausgefüllt und später vom DSRS
verifiziert. Ermutigend war während Besprechungen dieser Selbstbeurteilungen die Beobachtung, dass
die meisten Gesundheitsarbeiter versuchten, eine möglichst objektive Einschätzung abzugeben, d.h.
sich nicht vor negativer Selbstbeurteilung scheuten und sich dementsprechend in bestimmten Aspekten nicht als konform mit den Vorgaben einschätzten.
Das Gesundheitsministerium erkennt den Themenbereich Standardisierung, Regulierung und Qualitätssicherung zunehmend als künftige Kernfunktion des Ministeriums an. Das richtige Timing und die
gezielte Unterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit, in diesem Falle die Abkehr vom „Projektdenken“ zugunsten partnerschaftlicher Zuarbeiten zu mittel- und langfristigen Kernaufgaben, erwiesen
sich als guter Katalysator.

Ausblick
KQM wurde inzwischen auf nationaler Ebene eingeführt. Dies wird von einem DSRS Einführungskurs
(Quality Improvement in Health Care) unterstützt, der nach und nach alle Distriktgesundheitsteams
des Landes abdecken soll. Die breite Akzeptanz und Anwendung bietet auch für zusätzlich anstehende
globale Initiativen wie GFATM ein standardisiertes Instrument, um Fortschritt und Auswirkungen zu
erfassen und kontinuierlich zu verbessern.
Mittel- und langfristig stellt sich die spannende Frage, in wiefern KQM eine brauchbare standardisierte
Lösung beziehungsweise einen signifikanten Beitrag darstellt, um die Effizienz des staatlichen Gesund-
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heitssystems zu verbessern (laut Angaben des Gesundheitsministeriums werden ca. ein Drittel der
Ressourcen, d.h. 3 von 9 Milliarden Kenyan Schillings verschwendet), eine Welle teils illegaler
Privatpraxen mit zweifelhafter Qualität der angebotenen Dienste zu regulieren und in einem SWAp
die Transparenz finanzieller Transaktionen und eine generelle Verantwortlichkeit bzw. Rechenschaftspflicht gegenüber der eigenen Bevölkerung zu ermöglichen.
Schlagworte
Standardisierung, Regulierung, Qualität, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung,
TQM, Leadership, Evidence-based medicine, Patientenpartnerschaft, Kenia
Autor
Dr. Mike Adelhardt
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Gottfried Huss
Unterstützung der Modernisierung des Gesundheitswesens in El Salvador.
Aufbau des Gesundheitswesens in der Region Oriente
Projektziel
„Arme Bevölkerungsgruppen der Region Oriente nutzen zunehmend ein
ihrem Bedarf und ihrer sozialen Lage angemessenes und leistungsfähiges
Gesundheitssystem.“

Kurzbeschreibung
Das Vorhaben unterstützt die Modernisierung des Gesundheitssektors, insbesondere die Dezentralisierungsbestrebungen des Gesundheitsministeriums von El Salvador auf zwei Ebenen:

°

Einerseits wird im Osten des Landes der Aufbau dezentralisierter Dienstleistungs- und Verwaltungseinheiten des Gesundheitswesens gefördert. Die Förderung im Osten des Landes zielt auf die
Weiterbildung der Führungsfachkräfte und die exemplarische Verbesserung der Gesundheitsdienstleistungen in ausgewählten Gesundheitseinrichtungen „Sistemas Básicos de Salud Integral –
SIBASI“ und die Partizipation der Bevölkerung.

°

Anderseits wird die zentrale Ebene des Gesundheitsministeriums in Zusammenarbeit mit anderen
Gebern bei der Gestaltung der Modernisierung und Reform des Gesundheitssektors beraten, wobei
die im Osten des Landes gewonnenen Erfahrungen eingebracht werden. Leitende Mitarbeiter des
Gesundheitsministeriums werden in angewandtem Qualitätsmanagement ausgebildet und erproben
diese Instrumente in ihrem Arbeitszusammenhang.

Zielgruppe des Projektes ist die Bevölkerung, die in der östlichen Region von El Salvador wohnt und
die von den staatlichen Diensten des Gesundheitsministeriums versorgt werden soll. Mittler sind die
Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und anderer im Gesundheitsbereich tätigen Organisationen
und Institutionen sowie auch die lokalen Behörden auf dezentraler Ebene.
Ergebnis 1
Die dezentralen Gesundheitssysteme („Sistemas Básicos de Salud Integral –
SIBASI“) in Nueva Guadalupe und Santiago de Maria sind konsolidiert.
Dezentralisierung und Entwicklung von Gesundheitsdistrikten (Sistemas Básicos de Salud Integral,
SIBASI) im ganzen Land sind die zentralen Komponenten der Modernisierung des Gesundheitssektors
als Teil der Gesundheitsreform. Die Gesundheitseinrichtungen im SIBASI Nueva Guadalupe und die
in Santiago de María bilden jeweils ein integriertes Netz der medizinischen Grundversorgung, zu dem
die vorhandenen Gesundheitszentren, die kleineren medizinischen Versorgungseinrichtungen und die
Allgemein-Krankenhäuser der zweiten Versorgungsebene gehören. Diese Zusammenarbeit hat die
Nutzung der vorhandenen Ressourcen optimiert, was durch eine
Steigerung der Nutzungsrate der ambulanten Versorgung und eine
rationellere Nutzung des Referenz-Krankenhauses nachzuweisen
ist.
Die Patienten sind laut wiederholten Umfragen zufriedener. Es
besteht eine breite Übereinstimmung zwischen dem Projekt und
den politischen Richtlinien des Gesundheitsministeriums in Bezug
auf die Konzeption der Organisationsentwicklung der SIBASI.
Auch andere Geber (OPS, USAID) übernehmen die Konzeption
der SIBASI. Die administrative Dezentralisierung ist weit fortgeschritten. Die Direcciones Departamentales sind als vertikale
Aufsichtsorgane mittlerweile aufgelöst und durch technische
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Komitees für jeweils eine Zone (Equipos Tecnicos de Zona) ersetzt. Sie sollen die SIBASI beraten und
unterstützen. In jährlichen Zielvereinbarungen werden Standards und Indikatoren festgelegt (contratos
de gestión, contractual approach).
Die bisher zentral verwalteten Funktionen werden schrittweise den dezentralen Strukturen (SIBASI
und Krankenhäuser) übergeben. Die Projektregion Nueva Guadalupe hat im Land wegen hervorragender Indikatoren der Kundenzufriedenheit eine Modellfunktion und soll in der ersten Hälfte des Jahres
2002 als eine der ersten SIBASI ausgezeichnet werden. In Santiago de Maria wurde durch eine
Krankenhausmanagement-Schulung in der ersten Jahreshälfte 2002 die strategische Planungsfähigkeit
der leitenden Mitarbeiter des Krankenhauses gestärkt. Gemeindevertreter waren dabei beteiligt. Dieses
Ausbildungsmodell soll auch in anderen Einrichtungen erprobt und beim geplanten Krankenhausneubau in La Union durch die KfW genutzt werden.
Ergebnis 2
Die ausgewerteten lokalen Erfahrungen der Gesundheitsdistrikte (SIBASIS) werden
zur Verbreitung des Modells und zur Orientierung der Gesundheitsreform genutzt.
Seit Herbst 2001 ist das Modell SIBASI im ganzen Land flächendeckend umgesetzt. In 29 SIBASI
sind die Verantwortlichen und die Verwaltungskomitees benannt und die geographische Zuständigkeit
festgelegt. In allen SIBASI wurde eine baseline-study als Autoevaluierung durchgeführt, bei der
EFQM Kriterien integriert wurden. Die Bestandserhebung ist die Vorraussetzung zur Identifizierung
der Verbesserungspotenziale. Das Projekt unterstützt das Gesundheitsministerium bei der landesweiten
Umsetzung des SIBASI-Modells. Die partizipative Systematisierung der Erfahrungen von Nuevo
Guadalupe mit Erstellung des Produktes Toolbox (Leitlinien, Arbeitsbücher, Material für IEC, CD)
wird den Prozess der Implementierung von SIBASI in anderen Regionen unterstützen. Das Modell
ist fast von allen internationalen Gebern anerkannt und wird in die deren neuen Förderprogramme
(BID, Worldbank, USAID) integriert. Das Modell SIBASI enthält wesentliche Elemente einer
Gesundheitsreform, wie sie im salvadorianischen Reformvorschlag niedergelegt wurden und wie sie
von der OPS/PAHO für ganz Lateinamerika angestrebt werden:
Verbesserung des Zugangs der vor allem der armen Bevölkerung zu qualitativ verbesserten
Diensten, Solidarität, Integralität, Kontinuität, Subsidiarität, Gesundheitsförderung,
Gemeindepartizipation, Steigerung von Kosteneffizienz .
Ergebnis 3
Die Kompetenzen des Gesundheitsministeriums
im Bereich Qualitätsmanagement sind verbessert.
Im Jahre 2001 wurde ein Diplomkurs Qualitätsmanagement CALSAP (120 Stunden) aufgebaut, der
durch die Universität Alberto Masferrer anerkannt ist. OPS/PAHO und Referenten aus Costa Rica
waren am Unterricht beteiligt. Die 29 Teilnehmer waren vorwiegend leitende Angestellte im Gesundheitswesen aus allen Teilen des Landes und aus dem Ministerium selbst, die jetzt das Erlernte in Verbesserungsprojekten in ihrem Arbeitszusammenhang umsetzen. Dabei werden sie vom Projekt nachbetreut. In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang (Herbst 2001) wurden zwei weitere Kurse mit
dem identischem Lehrmaterial der GTZ, aber mit Mitteln aus anderen Quellen
im Hospital Bloom und im Instituto de Rehabilitacion de Invalidos ISRI durchgeführt, sodass die Zahl der ausgebildeten Qualitätsmultiplikatoren jetzt bei
über 75 liegt. Wegen des Erfolges hat die Direktion Qualitätssicherung des
Ministeriums jetzt entschieden, dass dieser jährlich einmal stattfindende
Diplom-Ausbildungsgang CALSAP alle bisherigen Ausbildungsgänge in
Qualitätsmanagement ersetzen soll. Aus dem Kurs sind zehn aktive
Verbesserungsprojekte hervorgegangen, die jetzt in einem peer-Verfahren durch
ein MuE System bereichert und begleitet werden.
Im Herbst des Jahres 2002 ist ein nationales Qualitäts-Forum geplant, bei dem
ein mittelamerikanischer Erfahrungsaustausch und ein Dialog verschiedener
Qualitätsmodelle vorgesehen sind. Ein Schwerpunkt wird die Vorstellung der
aus den Kursen hervorgegangenen Projekte sein. Das Lehrmaterial des Diplomkurses wurde auf CD in GTZ-Büros Lateinamerika-weit verbreitet und
wird auf einer Webpage veröffentlicht (Mai/Juni 2002).
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Das Projekt hat auf den Wunsch der Direktion für Qualitätssicherung des Ministeriums Behandlungsempfehlungen für vier Fachgebiete in kleiner Auflage reproduziert und die Koordinierung eines
Prozesses zur Aktualisierung der Leitlinien mit nationalen Fachleuten übernommen. Das Projekt
unterstützt Akkreditierungsbestrebungen mittelamerikanischer Universitäten, insbesondere bei
Medizin und Public Health Studiengänge in Zusammenarbeit mit der DSE.
Ergebnis 4
Die Partizipation der Gemeinde ist gestärkt.
Die Partizipation der Gemeinden ist nach wie vor eine vom Gesundheitsministerium ausdrücklich
vorangetriebene Priorität. Die vorrangige Bedeutung dieses Themas hat sich gerade nach den Erdbeben
im Frühjahr bestätigt. Zusammen mit dem Nach-Erdbeben-Projekt RETOS und den übrigen Gesundheitsprojekten werden in betroffenen Regionen Kurse über Salud comunitaria en situaciones de
desastres durchgeführt.
In den Projektgebieten Nuevo Guadalupe und Santiago de Maria nimmt die regelmässige Beteiligung
der Gemeinde und der Bürgermeister an den Organen des Gesundheitswesen zu. Sie erlangen damit
eine wesentliche Funktion bei der Überwachung („control social“) der Qualität der örtlichen Gesundheitsdienste. Im Rahmen des Projektes wrden Aktivitäten zur Klärung der Verantwortung und Koordinierung der Aufgaben zwischen den Munizipien, den organisierten Gruppen der Gemeinden und dem
SIBASI im Projektgebiet durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg Institut für Tropenhygiene, Prof. Sauerborn, wurde
2001 ein Workshop über Nutzung von Feldstudien über Partizipation bei der Gesundheitsreform durchgeführt. In diesem Jahr hat eine Doktorandin aus Heidelberg eine Studie über Potentiale und Erfahrungen mit der Gemeindepartizpation im Projektgebiet und ausgesuchten anderen Regionen durchführen.
Die Partizipation der Bürger bekommt jetzt ab Juni 2002 eine neue Dynamik, nachdem die bisher willkürlich gehandhabten „user fees“ in den Gesundheitszentren durch ein Dekret des Präsidenten von
einem auf den anderen Tag abgschafft wurden. Die primären Anlaufstellen für die Bevölkerung ist jetzt
auf finanzielle Unterstützung der Bürgermeister angewiesen. Dadurch bekommt die Bevölkerung mehr
direkte Einflussmöglichkeiten auf das Gesundheitssystem.
Ergebnis 5
Die normierende, regulierende und unterstützende Funktion der zentralen
Instandhaltung ist in ihrer Wirkung auf die lokalen Gesundheitsdistrikte gestärkt.
Die Abteilungen der Krankenhäuser für die Gerätewartung sind auch für die präventive Instandhaltung
und Reparatur von Gebäuden und Geräten der ersten Versorgungsebene im Distrikt (SIBASI) der
Gesundheitszentren und der dispensarios verantwortlich. Dieser Ansatz wurde bis Ende 1999 durch die
Zusammenarbeit mit dem bereits abgeschlossenen GTZ-Projekt „Instandhaltung von Gesundheitseinrichtungen“ in den zwei Interventionsgebieten der Region Oriente eingeführt und konsolidiert werden.
Die Übertragung dieser Erfahrung auf die übrigen SIBASI des Landes steht noch aus. Die Aus- und
Fortbildung der einheimischen Fach- und Hilfskräfte mit den mit der PAHO zusammen erarbeiteten
technischen Normen und Richtlinien für die Krankenhäuser wird landesweit fortgesetzt. Die Routineaspekte der Krankenhauswartung wurden fast vollständig von der Partnerseite übernommen.
Das enge Konzept der technischen Wartung wurde erweitert. Einbezogen werden jetzt alle Aspekte
des „physical assets management“ wie strategisches Krankenhausmanagement, Bio-Sicherheit im
Krankenhaus, Abfalltrennung und -beseitigung, Energieeinsparung, Nutzung angepasster Technologie
.Die Systematisierung der Erfahrungen mit der landesweiten Krankenhauswartung und die Produkte
des erweiterten Konzeptes werden für die Unterstützung des Krankenhausbaus in La Union durch die
KfW in den nächsten Jahren wichtig sein.
Das Projekt beteiligt sich an der multidisziplinären Erstellung von nationalen Normen für das
Krankenhausingenieurwesen.
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Zusammenfassung
Das Projekt war in der Bildung einer neuen Struktur erfolgreich. In der Gesamtkonzeption des
Projektes ist enthalten, dass in den ärmeren östlichen Landesteilen El Salvadors ein Gesundheitsdistrikte, welches mittlerweile den Namen SIBASI erhalten hat, exemplarisch aufgebaut werden.
Das SIBASI in Nuevo Guadalupe ist konsolidiert, systematisiert und landesweit als Modell anerkannt.
Die Stärke des Modells liegt im gestiegenen Selbstvertrauen der Menschen, die für die Gesundheitsversorgung zuständig sind, in ihrer erhöhten Fähigkeit zur dezentralen Lösung von Problemen, Teambildung, Kenntnis und Anwendung von Werkzeugen zur Verbesserung der Versorgungsqualität.
Gesundheitszentren und Krankenhäuser arbeiten jetzt als ein zusammenhängendes Versorgungssystem
bei der kurativen Versorgung und bei der Gesundheitsprävention eng zusammen.
Das Gesundheitsministerium hat sich das dezentrale Versorgungsmodell SIBASI
zu eigen gemacht und hat am Ende des vergangenen Jahres landesweit und
flächendeckend 28 SIBASI ins Leben gerufen. Das Projekt unterstützt diesen
Prozess der landesweiten Umsetzung, indem die Erfahrungen der Projektregion
partizipativ systematisiert und als Toolbox (auch elektronisch) zur Verfügung
gestellt wird. Es ist noch zu früh, eine Prognose aufzustellen, wann und inwieweit sich die qualitative und quantitative Verbesserung der Nutzung der Einrichtungen sowie die Akzeptanz und Zufriedenheit der Zielgruppe mit den beanspruchten Dienstleistungen landesweit messbar wird.
Für die Modellregion Nuevo Guadalupe hat sich die verbesserte Nutzung und
gestiegene Zufriedenheit durch die Bürger nachweisen lassen. Es wird eine
wesentliche Aufgabe des Projektes in der nächsten Zeit sein, landesweit die Ergebnisse der Einführung
der SIBASI zu vergleichen und diesen Prozess für den Abgleich unter den SIBASI zu nutzen. Ob die
landesweite Ausweitung des Modells Erfolg haben wird, ist nicht zuletzt auch davon abhängig, inwieweit die Regierung den Gesundheitssektor als prioritär erachtet und ausreichendes Personal und
Finanzmittel zur Verfügung stellt.
Das Projekt beteiligt sich zusammen mit anderen internationalen und multilateralen Gebern (IDB,
PAHO, USAID, World Bank), an einem Komitee zur Förderung der Modernisierung und Reform des
Gesundheitswesens (CIMR). Das Ziel dieses Gremiums ist nicht nur die Koordination und Harmonisierung der Geber nach dem Vorbild des DAC/OECD sondern auch die Unterstützung des Ministeriums
bei der Erarbeitung eines strategischen Planes für den ganzen Sektor und für die weitere Geberkoordinierung. Einigkeit besteht darin, dass die Modernisierungsbestrebungen im Dialog mit der Zivilgesellschaft und die landesweite Implementierung des SIBASI, die alle Geber befürworten, soweit konsolidiert werden müssen, sodass sie auch den Regierungswechsel überstehen.
Die Koordinierung der drei bestehenden Gesundheits-Projekte hat Gestalt angenommen. In einem
Teambildungsworkshop der grupo salud wurden Synergien identifiziert und die Potentiale der prioritären Fortführung der EZ im Gesundheitssektor El Salvadors positiv bestimmt. Die Projekte arbeiten im
Bereich des Qualitätsmanagement und beim Erdbebenprojekt RETOS eng zusammen. Weitere Synergien können sich aus der Zusammenlegung von Einzelprojekten im Gesundheitsbereich ergeben. Ein
Faltblatt und eine Webpage für den Sektor machen die Zusammenarbeit sichtbar.
Schlagworte
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Hinweis
Siehe auch unsere neue Webpage www.gruposaludgtz.org. Hier wird der Beitrag der GTZ im
Gesundheitssektor El Salvadors dargestellt mit vielen links, u.a. zum Fachverbund Lateinamerika.
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Anne Nicolay
Soziale Krankenversicherung auf den Philippinen
Ausgangssituation
Auf den Philippinen leben ungefähr 70 Millionen Menschen. Davon werden zumindest die Hälfte als
arm eingestuft und leben unter der Armutsgrenze. Das verhindert, dass diese in den Genuss ausreichender Ernährung und Pflege im Krankheitsfalle kommen. Aufgrund dessen kann ein einzelner Krankheitsfall einen katastrophalen Effekt auf die Situation einer armen Familie haben. Weder die Regierung,
noch private Versicherungsträger haben sich bei jetzt ernstlich um die arme Bevölkerungsschicht
gekümmert. Als die philippinische Regierung dies erkannte, wurde 1995 ein Gesetz erlassen, welches
einen angemessenen Versicherungsschutz für die ärmeren Sektoren vorsieht. Es wird beabsichtigt, dass
innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren, oder bis zum Jahr 2010, jede philippinische Familie in den
Genuss einer Krankenversicherung kommen soll. Gegenwärtig hat nur etwa die Hälfte der Bevölkerung
– davon hauptsächlich jene Sektoren, die im öffentlichen Dienst oder privat angestellt sind – einen
Versicherungsschutz. Doch bietet die NHIP auch Bedürftigen und dem informellen Sektor einen
Versicherungsschutz an. Die Beiträge der bedürftigen Bevölkerung werden durch Regierungssubventionen geleistet, während sich jene der informellen Sektoren auf eine minimale Summe beschränken.

Ziel
Familien in Armut einen Krankenversicherungsschutz zu gewährleisten, und sicherzustellen,
dass diese in den Genuss einer Qualitätspflege kommen.

Zielgruppen
Die Zielgruppen des Projektes sind die informellen Sektoren und
die Bedürftigen (arme Bevölkerung), die durch keine Krankenversicherung geschützt sind.

Projektträger
Philippinisches Krankenversicherungsinstitut (Philippine
Health Insurance Corporation oder PhilHealth) und Gesundheitsministerium (Department of Health).

Konzept des Projektes
Das Projekt ist eine Komponente eines philippinisch-deutschen Gesundheitsprogramms (Unterstützung
der Gesundheitssektorreform – PN 2001.2086.5); dieses Programm ist eine Bündelung von vier
Komponenten im philippinischem Gesundheitssektor, die über bessere Gesundheitsdienste und größeren Zugang zusammenarbeiten. Das Ziel des Programms ist es, dass die Bevölkerung, insbesondere
die Armen, die dezentralisierten und qualitativ guten Gesundheitsdienste in zunehmendem Maße nutzen. Das Konzept des Projektes stützt sich auf zwei Säulen: erstens, Ressourcen für die staatlichen
Krankenversicherungsprogramme aufzubauen und zu unterstützen, und zweitens, örtlichen Selbsthilfegruppen beizustehen, wobei ärmeren Gruppen der Bevölkerung einige Aspekte eines Versicherungsschutzes angeboten werden sollen. Das Projekt hat die Absicht, durch eine Zusammenarbeit zwischen
dem staatlichen Krankenversicherungsprogramm (NHIP) und örtlichen Krankenversicherungsinitiativen den Versicherungsschutz mit Hilfe von Programmen für eine solche Zusammenarbeit anzuheben.
Es hat weiters das Ziel, ein Netzwerk der verschiedenen Teilhaber zu errichten, das diesen die
Möglichkeit gibt, unterschiedliche Themen im Zusammenhang mit Krankenversicherung und dessen
Betreibung zu besprechen.
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Kurzbeschreibung des Projektes
GTZ-SHI fördert im Besonderen die Entwicklung von Hilfsmitteln, die es erlauben, die armen
Sektoren zu identifizieren, und auf verschiedenen Ebenen Sozialkrankenversicherung zu befürworten.
GTZ-SHI stellt Hilfe in der Entwicklung von Managementfertigkeiten und bietet ein entsprechendes
Training an.
Auf der nationalen Ebene unterstützt GTZ-SHI die Regierung in der Realisierung der staatlichen
Krankenversicherungsprogramme durch die Inbetriebnahme der PhilHealth Organisation. Im Einzelnen
konzentriert sich diese Unterstützung auf jene Programme der PhilHealth, die sich an die ärmeren
Bereiche der Bevölkerung, sowie an Arbeiter und informelle Sektoren wenden. GTZ-SHI unterstützt
das staatliche Krankenversicherungsprogramm in der Entwicklung von Hilfsmitteln für eine soziale
Mobilisierung, und setzt sich für Informations-, Bildungs- und Kommunikations- (IEC) Aktivitäten ein,
um damit den Schulbesuch der NHIP Versicherungsnehmer der armen Bevölkerungsschichten und des
informellen Sektors zu steigern. GTZ-SHI assistiert auch in der Entwicklung und Instandhaltung eines
Managementinformationssystems (MIS) für einige der Aktivitäten der NHIP, wie z.B. Mitgliedschaft
der Armen, die Anerkennung von Gesundheitseinrichtungen, sowie Versicherungsansprüche und die
Bearbeitung dieser.
Zahlreiche Krankenversicherungspläne oder Initiativen einer finanzierten Krankenpflege werden in
städtischen und ländlichen Gebieten angeboten. Diese zielen auf ärmere Bevölkerungsgruppen und
bieten verschiedene Arten von Risikoschutz und Krankenversicherung an. Auf der Kommunalebene
arbeitet GTZ-SHI in einer Reihe von Pilotgebieten, mit dem Ziel, effektive Informations-, Bildungsund Kommunikationsprogramme zu entwickeln, um so für soziale und kommunale Krankenversicherungsprogramme zu werben, und die Bevölkerung zu einer Mitgliedschaft zu ermutigen. GTZ-SHI
bietet auch Unterstützung für die Verbesserung des Managements und die Vernetzung regionaler
Gemeinschaften und Organisationen an, die sich die Finanzierung einer Krankenversicherung
(einschließlich der Mikrofinanzierung, oder durch Mikrokredite) zur Aufgabe gemacht haben.
Wege der Integration lokaler und regionaler Krankenversicherungssystemen durch eine Ergänzung
des staatlichen Krankenversicherungsprogrammes werden untersucht. Beginnend mit 2002 werden
Betriebsstudien von Leistungspaketen über das Aufrechterhalten der Mitgliedschaft einer Krankenversicherung und über Mechanismen von Bezahlung und der Verfügbarkeit von Versicherungsschutz
durchgeführt. Dies geschieht möglicherweise für PHIC, in Zusammenarbeit mit, oder für lokale
Programme. Das Projekt fährt fort, Training für lokale und regionale Krankenversicherungsprogramme
und für führende Mitarbeiter der philippinischen Krankenversicherungsgesellschaft anzubieten.
Aufgrund der Präsenz auf überregionalen und regionalen Ebenen ist GTZ-SHI in einer ausgezeichneten
Position, Allianzen aller Teilhaber an einer sozialen Krankenversicherung zu bewerkstelligen. GTZSHI hat eine gute Beziehung zu vielen Partnern: PhilHealth, das Gesundheitsministerium, Einheiten
der Kommunalregierungen, auf Gemeindeebene initiierte Gruppen zur Finanzierung von Krankenpflege, Mitglieder der Forschergemeinschaften, et al. GTZ-SHI bietet die Gelegenheit der Vernetzung
von bestehenden Initiativen und Partnern über eine Webseite (www.shine.org.ph) und, neben anderem,
einem alle vier Monate erscheinenden Rundschreiben. GTZ-SHI hilft auch in der Durchführung von
Veranstaltungen von technischen Arbeitsgruppen, im Wissenstransfer und im Austausch von Erfahrungen zwischen regionalen und überregionalen Organisationen.
Das Augenmerk von GTZ-SHI richtet sich auf die Sozialkrankenversicherung, die Mobilisierung
der Gesellschaft, IEC, MIS, die Finanzierung von Krankenpflege und auf die staatliche Krankenversicherungsgesellschaft.
Schlagworte
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Jürgen Hohmann
Krankenversicherung und soziale Sicherheit – Weltweit

Die Herausforderung
Eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und gleichzeitig finanzierbare Gesundheitsversorgung für
alle Bevölkerungsgruppen ist das erklärte Ziel der meisten Staaten dieser Erde. In der Praxis sehen sich
jedoch viele Entwicklungsländer durch Wirtschaftskrisen, Globalisierungsprozesse, Strukturanpassungen, Landflucht, Naturkatastrophen und Bevölkerungswachstum gezwungen, immer weniger Geld in
die Gesundheit zu investieren.
So fehlt fast der Hälfte der Weltbevölkerung ein adäquater Zugang zu Gesundheitsdiensten. Über den
Mangel an verfügbaren Versorgungseinrichtungen hinaus, spielen die Zugänglichkeit und die Finanzierbarkeit von Gesundheitsleistungen eine entscheidende Rolle. Die Kosten einer Behandlung sind für
ärmere Schichten der Bevölkerung, die ohnehin den größten Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind,
zumeist unerschwinglich. Ein Krankheitsfall kann somit zum wirtschaftlichen Ruin ganzer Familien
führen.
Eine wachsende Zahl von Entwicklungs- und Schwellenländern sucht inzwischen neue Wege, die
gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu organisieren. Um den Zugang zu einer qualitativ
akzeptablen Gesundheitsversorgung für alle finanzieren zu können, erwägen Entscheidungsträger in
vielen Ländern sozial verträgliche Krankenversicherungssysteme aufzubauen.
Vor diesem Hintergrund fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) das überregionale Projekt „Entwicklung und Erprobung sozialer Krankenversicherungssysteme in Entwicklungsländern“, das die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) im Jahre 1997 ins Leben rief.

Ziel und Zielgruppen
Ziel des Projektes ist es, Partnerländer bei der Anpassung bestehender und der Entwicklung neuer
Versicherungsansätze zu beraten und zu unterstützen. Das Projektangebot erstreckt sich auf die gesamte
Bevölkerung eines Landes. Besonders berücksichtigt werden dabei die Menschen, die aus sozioökonomischen Gründen bei der Absicherung ihrer gesundheitlichen Risiken schlechter gestellt sind, wie
beispielsweise Frauen, Kinder und Mittellose.

Das Konzept
Das Projekt analysiert Krankenversicherungssysteme in den Entwicklungsländern ebenso wie
Erfahrungen der europäischen und internationalen Gesundheitsfinanzierung.
Durch Information und Erfahrungsaustausch sollen die Entscheidungsträger in den Partnerländern
unterstützt werden, Modelle sozialer Krankenversicherungssysteme auf ihre Eignung für lokale
Gegebenheiten zu prüfen. Gemeinsam mit der Zielbevölkerung und ihren Vertretern erarbeiten die
Projektmitarbeiter Konzepte zur Verknüpfung bestehender nationaler, regionaler, lokaler und privater
Versicherungsansätze.
Gegenseitiges Vertrauen, Teilhabe und Eigenverantwortung bilden hierzu eine ebenso wichtige Grundlage wie die von europäischen Erfahrungen geprägte Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, Effizienz
und Nachhaltigkeit.

43

schwefel-content2.qxd

03.05.2004

23:03

Seite 44

Gesundheit als Menschenrecht und Produktivkraft
Vor dem Hintergrund der reichhaltigen internationalen Erfahrung fließt in die Beratung vor allem das
sich ständig weiterentwickelnde Know-how auf dem Gebiet der sozialen Sicherung ein. Um angepasste
Versicherungsansätze aufzubauen und langfristig zu sichern, bietet das Projekt die erforderliche technische Unterstützung und vermittelt Ausbildungsmaßnahmen für lokale Fachkräfte.

Die Partner
Das Sektorprojekt arbeitet in Kooperation mit dem Bundesverband der größten deutschen Krankenversicherung, der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK), zusammen. Der kreativ-fachliche und
gesundheitspolitische Austausch wird durch die Ansiedlung des Projektteams in den Räumlichkeiten
des AOK-Bundesverbandes in Bonn begünstigt. Das Projekt unterhält zudem zu vielen Institutionen
deutscher, europäischer und internationaler Sozialpolitik enge Beziehungen. Studien, Beratungsdienstleistungen und Schulungen werden häufig in Kooperation entwickelt und durchgeführt.

Aktivitäten
Die Projektaktivitäten konzentrieren sich auf folgende Arbeitsfelder:

°

Entwicklung gesetzlicher Rahmenbedingungen und Regulierungen für sozial orientierte
Gesundheitsfinanzierungssysteme

°
°
°
°
°
°

Analyse der nationalen und regionalen Organisationsstrukturen der Gesundheitspolitik
Analyse und Evaluation lokaler Krankenversicherungsansätze
Nutzbarmachung von Elementen europäischer Sozialpolitik für Entwicklungs- und Schwellenländer
Kooperationen von öffentlichen und privaten Institutionen des Gesundheitswesens
Kooperationen zur Entwicklung sozial verträglicher Finanzierungskonzepte
Studien, Seminare und Schulungen zu Gründung und Management von Krankenversicherungen

InfoSure
In Zusammenarbeit mit seinen Kooperationspartnern, dem Tropenmedizinischen Institut, Antwerpen
und der AOK-Consult GmbH hat die GTZ das Produkt InfoSure entwickelt. InfoSure ist ein softwaregestützes Verfahren zur Evaluierung, vergleichenden Analyse und Beratung von Krankenversicherungen, mit dessen Hilfe Funktionsweisen von Versicherungsansätzen in Entwicklungs- und Schwellenländern systematisch erfasst und beschrieben werden können.
Ein standardisierter Fragebogen, der qualitative wie quantitative Aspekte berücksichtigt und auch als
Eingabe-Software zur Verfügung steht, erlaubt den Anwendern, einzelne Krankenversicherungsprojekte als Fallstudien darzustellen. Das internetgestützte InfoSure-Archiv macht das prozess- und
ergebnisorientierte Wissen zugänglich und bietet die Basis für internationale Vergleiche und weiterführende Analysen. Die Datenbank steht allen Interessierten und politischen Entscheidungsträgern zur
Verfügung.

°

Vergleiche und Analysen mit speziellen Fragestellungen können auf der Webseite eingesehen oder
bei dem Sektorprojekt in Auftrag gegeben werden. Weitere Informationen auf der Website
www.infosure.org. Das Paket InfoSure (ISBN 3-88085-528-5) ist in englischer, französischer und
spanischer Sprache inklusive CD-Rom zum Preis von Euro 90 im Buchhandel oder bei Universum
Verlagsanstalt, Wiesbaden, erhältlich.
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