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Die globale Bedeutung des Gesund
wesens für Wirtschaft und Arbeitsmark

Das Gesundheitswesen stellt in 

Ländern einen erheblichen Wirts

Wachstumsfaktor in der Volkswirtschaft dar.

Im Jahr 2009 wurden weltweit 5

US-Dollar (900 US-Dollar pro Person)

Gesundheitswesen ausgegeben. D

 und Soziale Sicherung 

1 

heits-
t 

den meisten 

chafts- und 

 

,97 Billionen 

 im

ie Staaten 

Afrikas gaben im Durchschnitt 

ihres Bruttoinlandsproduktes (

entspricht 83 US-Dollar pro Pers

sundheit aus, die Staaten Südo

Durchschnitt 3,7 Prozent ihres

6,5 Prozent

BIP), dies

on, für Ge-

stasiens im

 BIP oder

48 US-Dollar pro Person (Weltge

ganisation/WHO, Global Health 

sundheitsor-

Expenditure

Atlas, 2012). WHO-Schätzungen

Jahr 2006 zufolge arbeiten rund 

bezahlte Vollzeitk

 aus dem 

60 Millionen

räfte weltweit im Gesund-

Kranken-

Funktionen

Krankenwa-

 (zum Bei-

bände) hinzu,

 auf rund 100 Millio-

ozent alle

heitswesen, zwei Drittel davon als direkte

Gesundheitsdienstleister (Ärzte, 

schwestern, Hebammen, Apotheker etc.), das

übrige Drittel in unterstützenden 

(Manager, Verwaltungspersonal, 

genfahrer etc.). Rechnet man die indirekt im

Gesundheitswesen Beschäftigten

spiel Versicherungsbranche, Ver

steigen die Schätzungen

nen Beschäftigte weltweit.  

Typischerweise sind rund 70 Pr r 

Ärzte männlich, während 70 Prozent aller 

n extremes 

 

in der Regel noch stärker ausgeprägt ist als in

Industriestaaten. Weltweit arbeiten etwa zwei 

Drittel aller Dienstleister im öffentlichen Ge-

sundheitswesen, ein Drittel im Privatsekto

Pflegekräfte weiblich sind – ei

Ungleichgewicht, das in Entwicklungsländern

r 

(WHO, World Health Report „Working to-

gether for health“, 2006). 

Stabilitätsfaktor in Krisenzeiten 

Das Gesundheitswesen ist als Arbeitsmarkt 

nicht sonderlich konjunkturanfällig, sondern 

stellt ein stabilisierendes Element dar. Dies

hat sich in der jüngsten Finanzkrise gezeigt, in

der weltweit in vielen Sektoren die Beschäfti-

gungszahlen einbrachen, während die Nach-

frage nach Gesundheitspersonal stetig weiter 

er Beschäftigung im 

liegt das V

zunahm. Der Anstieg d

Gesundheitsgewerbe w

Entwicklungsländern nur

branche und dem Bau

(ILO, Key Indicators of

(KILM), 7th Edition, 2011

Hauptproblem: Fachkrä

Weltweit sind die Arbeit

sundheitsgewerbe seit 

mehr leiden zahlreiche Länder

Mangel an medizinische

Entwicklungsländern ber

der Regel auf fehlenden 

cen für die Aus- oder We

kenpflegern, Ärzten, He

ren medizinischen Fachk

in den Industrieländern ein akuter Engpass an

Gesundheitspersonal besteht, sehen sich die 

Entwicklungsländer zudem mit einer zuneh-

menden Abwanderung von Fachkräften kon-

frontiert, die durch bessere Verdienstmöglich-

keiten und Arbeitsbedingungen angelockt 

bzw. aktiv von den Industrieländern abgewor-

ben werden. 

Dieser „brain drain“ hat in vielen Ländern 

katastrophale Folgen. In Afrika beispielsweise

medizinischen Fach-

kräften bei 2,3 je 1000 Einwohner im Ver-

. Während Afrika 24

n Krankheitsl

 Prozent des weltwei-

ird in den meisten 

 von der Immobilien-

gewerbe übertroffen 

 the Labour Market 

). 

ftemangel 

slosenzahlen im Ge-

Jahren niedrig. Viel-

 unter einem

gleich zu 1

Prozent de

tragen hat,

ten Gesun

Kontinent 

n Fachkräften. In den

uht dieser Mangel in 

finanziellen Ressour-

iterbildung von Kran-

bammen oder ande-

räften. Seitdem auch 

erhältnis von 

8,9 in Europa

r weltweite ast zu 

 sind nur drei

dheitspersonals dort tätig. Dem 

werden 2015 geschätzte 420.000

Ärzte fehle

Vor allem 

kräftemang

den of

n (siehe Tabel

im ländlichen

el gravierend men zu

hlechten Arbeitsbedingungen noch 

s- und Trans

ung des Personals 

 vielen Regi  dahe

le 1). 

 Raum ist der Fach-

. Hier kom

t sc

Unterkunft portprobleme hinzu, 

die zu einer Abwander

onen spielenführen. In r 

gebildete Fach egi-

mmunity h

gering aus

on als co

kräfte (je nach R

ealth workers, feldsher 

bekannt) und trad

(traditional midwi-

ves) eine wichtige Rolle bei der medizinischen 

Versorgung der ländlichen Bevölkerung.  

Prekäre Arbeitsbedingungen 

Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Ge-

sundheitswesen zeichnen sich in den meisten

Entwicklungsländern durch eine hohe Ar-

beitsbelastung, schlechte Arbeitsbedingun-

gen, eine geringe Arbeitsplatzsicherheit und 

verhältnismäßig geringe Bezahlung (vor allem 

te  
von Gesundheitsvorhaben

oder promo

nelle Geburtshe

tor de salud itio-

lferinnen 

Beschäftigungseffek

     Tabelle 1: Geschätzter kritischer Mangel an Ärzten, Pflegekräften und  
                     Hebammen (nach WHO-Region) 

    Quelle: WHO, 2006 
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lvon Pflegekräften und Hilfspersona ) aus. Der

Sektor hat eines der höchsten Risiken für 

rbeitsaus-

n ist das

schnittlich 

Erkrankung am Arbeitsplatz und

fall. In vielen Entwicklungslände

Gesundheitspersonal überdurc

stark von Gewalt und sexuellen

am Arbeitsplatz betroffen. Hinzu 

Infektionsgefahr, die vor allem in

 A

r

h

 Ü

k

 S

bergriffen

ommt die

ubsahara-

Afrika aufgrund niedriger Hygie

und einem hohen Anteil von H

Patienten in den Gesund

ne

heitsein

sen schwierige

ni

im

a

t. 

tw

ts

ei

standards 

IV / AIDS-

richtungen 

n Arbeits-

e Frauen

 Gesund-

chen, in 

erheblich ist. Von die

bedingungen sind in erster Li

betroffen, die einen Großteil der 

heitswesen Beschäftigten ausm

einigen Ländern bis zu 80 Prozen

Die Rolle des Privatsektors 

Der Privatsektor spielt in vielen En

ländern eine zunehmend wichtige

der Bereitstellung von Gesundhei

tungen und somit auch als Arb

icklungs-

 Rolle bei

dienstleis-

tgeber. Er 

bedingun-

g als das 

 in vielen

 reguliert. 

bietet in der Regel bessere Arbe

gen und eine bessere Bezahlun

its

öffentliche Gesundheitswesen, ist

chter

 50 Prozent

än

20

c

Ländern jedoch auch schle

Rund 30 % aller Ärzte und über

aller anderen Gesundheitsdiens

Mittel- und Niedrigeinkommensl

im Privatsektor angestellt (WHO, 

kommt, dass ein nicht zu unters

tleister in 

dern sind

06). Hinzu 

hätzender 

eitswesen

en durch

 oder 

r Gesund-

ern einen

ngssituati-

Die Befür-

gedeckten 

ttels meh

Teil der im öffentlichen Gesun

tätigen Ärzteschaft ihr Einkom

privaten Nebenerwerb aufbessert.

Mehr Geld für Gesundheit – Fluc

Segen? 

dh

m

 

h

fü

nd

gu

n

mi

Es ist umstritten, ob mehr Mittel 

heitsvorhaben in Entwicklungslä

positiven Effekt auf die Beschäfti

on in den Empfängerländern hat. 

worter zitieren den großen u

Bedarf an Fachkräften, der nur r

Ausgaben für Aus- und Fortbildung und bes-

serer Arbeitsbedingungen und Verdienstmög-

lichkeiten befriedigt werden könne. Solange

die internationale Entwicklungszusammenar-

beit (EZ) dies berücksichtige, habe sie einen 

wichtigen Schlüssel zur Verbesserung der

Beschäftigungssituation in der Hand. 

Skeptiker hingegen mahnen, dass die Priori-

sierung der sozialen Sektoren im Zuge der

Fokussierung auf die Millenniument-

wicklungsziele (MDG) dazu führe, dass in

vielen Entwicklungsländern überproportional

viele Haushaltsmittel in den Gesundheits- und 

Bildungssektor flössen, zu Lasten der produk-

tiven Sektoren und von Infrastrukturprojekten.

ürden aussterben und

 aus anderen Sektoren 

tünde eine dienstleis-

aft, die besonders in 

 geringen Bevölkerungszahlen

ufkommen nicht in de

Ganze Berufszweige w

qualifizierte Fachkräfte

abwandern. Es ents

tungsbasierte Wirtsch

Ländern mit

und niedrigem Steuera r 

d Staatseinnahmen zu

port von notwendigen

inanzieren. 

tion wird jedoch ein

kt der Beschäftigungs-

zialen Sektoren unter-

onalausgaben im Ge-

sbereich ausschließlich 

atshaushalt zu sehen 

Lage sei, ausreichen

generieren und den Im

Produktionsgütern zu f

Bei dieser Argumenta

zweiter wichtiger Aspe

förderung in den so

schlagen. Statt Pers

sundheits- und Bildung

als Bürde für den Sta –

wie Finanzminister in Entwicklungsländern 

sollte eine Erhöhung dedies gerne tun – r 

zahlen im Gesundheitswesen

estition in die Gesund-

rbeitnehmerschaft im 

Beschäftigungs

auch als wichtige Inv

heitsförderung der A

Allgemeinen betrachtet werden (vgl. Positi-

 und qualitatives Wach-

irkungen der FZ-

dheitssektor 

der Natur der Arbeitsteilung zwi-

zieller (FZ) und techni-

it (TZ), dass in de

onspapier Gesundheit

stum). 

Die Beschäftigungsw

Förderung im Gesun

Es liegt in 

schen deutscher finan

scher Zusammenarbe r 

 Durchführung direkt

r Programme im 

um Beispiel Aus- und 

t wird. Dennoch hat

t der FZ im Gesund-

ihe von direkten und 

gseffekten.  

 stärken 

agements für die Ge-

ng thematisiert die FZ

n 

es

Regel die TZ mit der

beschäftigungsrelevante

Gesundheitsbereich (z

Fortbildung) beauftrag

auch das Engagemen

heitssektor  eine Re

indirekten Beschäftigun

Gesundheitssysteme

Im Rahmen ihres Eng

sundheitssystemstärku

im Sektordialog mit de

das Thema der B

Partnerländern auch

chäftigungssituation. 

Aufgrund der hohen Re

Human Resource Managements für die Effi-

zienz und Effektivität von Gesundheitsinvesti-

tionen spielen die quantitative Verfügbarkeit, 

der Ausbildungsstand, das Lohnniveau und

die Motivation von medizinischem Fachperso-

nal eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung 

der Sektorpolitik des Partnerlandes. In Koope-

ration mit der TZ werden im Dialog mit dem

Partnerland beispielsweise Lösungen fü

levanz eines guten 

r 

folgende Fragestellungen gesucht: Welcher 

Anteil des Budgets soll für Löhne, Gehälter

und Zulagen ausgegeben werden? Wie kann

die Aus- und Fortbildung von Fachkräften 

verbessert werden? Welche Berufsstandards 

müssen gesetzt und wie können diese kon-

trolliert we  Anreizsysteme kön-

nen die Motivation der Dienstleister erhöhen 

und einer  von Ärzten aus dem 

ländlichen Raum entgegenwirken?  

Wettbewer ze für mehr 

bessere B

rden? Welche

Abwanderung

b setzt Anrei und 

eschäftigung 

Auch im  Projekt- u

grammans

rung von Fachkräften seit langem ein

ge Rolle. 

Infrastruktu enthält eine Kompo-

nente zur Schulung des Personals. Denn erst 

durch die f utzung von Laborge-

rät und en, die qua

Verabreich dikamente

bedarfsger g und Aufklär

Patienten 

Rahmen von nd Pro-

ätzen spielt das Thema Qualifizie-

e wichti-

Ein Großteil der FZ-finanzierten 

rmaßnahme 

achgerechte N

Operationssäl lifizierte 

ung von Me n und die

echte Beratun ung von 

erfolgt eine Inwertsetzung der 

 

bewerb-

i der Förderung von Dienstleistern 

rkungen auf B

finanzierten Projektmaßnahmen. 

Das Fallbeispiel aus Kenia (siehe Seite 4)

zeigt, dass die Anwendung des Wett

prinzips be

positive Wi eschäftigungszahlen, 

Berufsstan

das Lohnn  kann, nicht 

privaten so

dards, Arbeitsbedingungen und 

iveau haben nur im 

ndern auch im öffentlichen Sektor. 

Attraktive A ngen, Arbeitsplatzsi-

cherheit un essenes Lohnniv

können dabei e , 

die Abwan achkräften zu verhin-

dern und dem Personalmangel

lungslände wirken.  

Im Vorhaben „Förderung der Gesundheits-

programme der Aga Khan University“ mit de

rbeitsbedingu

d ein angem eau 

ntscheidend dazu beitragen

derung von F

 in Entwick-

rn entgegenzu

r 

East African Community ist die Ausbildung 

von Hebammen und Krankenschwestern 

sogar zentrales Programmziel der FZ-

Förderung über den Ausbau der Ausbildungs-

infrastruktur und der Ausbildungsfinanzierung. 

itsbedingungen fördern 

Ein wichtiger unmittelbarer Effekt des FZ 

Engagements im Gesundheitssektor besteht 

in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

Gute Arbe

 
Krankenschwestern- und Hebammenausbil-
dung im Rahmen der AKU-Programme. 

Quelle: AgaKhan University 
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an

nd

m

im Sektor. Besonders im staatliche

heitswesen machen marode Kr

nen, fehlende Laborausrüstung u

gel an den wesentlichen Medika

n Gesund-

kenstatio-

 ein Man-

enten die 

Arbeit der Gesundheitsdienstleister 

der 

gu

i

heitsbereich

xu

d

G

oft nahezu

Infrastruk-

ng haben 

e Motivati-

onals.  

unmöglich. Eine Verbesserung 

tur und der Medikamentenversor

spürbare positive Wirkungen auf d

on und Handlungsfähigkeit des Pers

Fachkräfte effizient einsetzen 

Die FZ engagiert sich im Gesund

stark für die Förderung der se

reproduktiven Gesundheit un

(SRGR). Dabei verfolgt sie den 

Dienstleistungen zur Familienpla

ellen und 

 Rechte

rundsatz,

nung, zur 

Mutter-Kind-Gesundheit und zur 

sexuell übertragbarer Krankheite

V

n 

lich getrennt, sondern unter einem

ftem

 di

A

ei

rdern und sie flexib

ermeidung

nicht fach-

 Dach zu

angels in 

ese integ-

nsatz, um

nzusetzen, 

sern, ihre

el einsetz-

ungssi-

fördern. Angesichts des Fachkrä

vielen Entwicklungsländern sind

rierten Dienste ein wirkungsvoller 

medizinisches Personal effizient 

ihr Ausbildungsniveau zu verbes

Motivation zu fö

bar zu machen. 

Positive Effekte für die Beschäftig

tuation in anderen Sektoren 

Aus der Förderung der Gesundh

sich indirekt auch wichtige 

e

positive 

it ergeben

Effekte für 

sowie füBeschäftigte in anderen Sektoren r

die Beschäftigungsförderung im

Raum und von Frauen. 

Nicht nur die lokale und regionale

profitiert von Investitionen in die 

 

 B

Ge

te

t 

en

Eine gute gesundheitliche Versorgung ist –

vor allem im ländlichen Raum – eine wichtige 

Voraussetzung dafür, dass sich in einer be-

stimmten Region Gewerbe ansiedelt und de

ländlichen 

aubranche

sundheits-

infrastruktur, auch zahlreiche 

Produzenten von medizinisch-

Gerät und die weltweite Pharmaind

wichtige Arbeitgeber, die in nich

chem Maße an den Gesundheitsin

in Entwicklungsländern partizipier

Zulieferer,

chnischem 

ustrie sind

unerhebli-

vestitionen

.  

r 

Migration in die Städte entgegengewirkt wer-

den kann. 

Vor allem im Bereich HIV/AIDS richtet sich die

gesundheitliche Aufklärung und Vorsorge

häufig an Berufsgruppen, die aufgrund ihrer

Tätigkeit (Fernfahrer, Soldaten, Prostituierte 

oder Wanderarbeiter) besonders stark von der

Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krank-

heiten bedroht sind. Arbeitsplatzprogramme

zur Aufklärung der Belegschaft und zur Ent-

he

do

eiwilliger HIV-Tes

stigmatisierung des T

Verfügbarkeit von Kon

bot fr

mas HIV/AIDS, die

men und das Ange-

ts verbessern das 

Arbeitsumfeld und verr

Beruf verbundenen

Krankheitsrisiken. 

Sexuelle Aufklärung 

des Zugangs zu Fa

führen in der Praxis 

Entwicklungsländern w

men und sich ihnen d

in

 

un

mi

da

e

am

un

u

 F

r e set-

bessere In

itsm

wie

ite

ern

ei

. 

gern die eng mit dem 

verhaltensbedingten

d die Verbesserung

lienplanungsdiensten

zu, dass Frauen in 

niger Kinder bekom-

it Freiräume für eine 

g eröffnen. Zusam-

ng der Bildungschan-

örderung der Mutter-

ine Grundvoraus

produktive Beschäftig

men mit der Verbesser

cen für Frauen ist die

Kind-Gesundheit dahe

zung für eine tegration von Frauen

arkt. 

sen, dass eine Ver-

n im Kindesalter den 

 verstetigt und deren

nen Zugang zu Be-

in den offiziellen Arbe

Darüber hinaus ist er

ringerung von Krankhe

Schulbesuch von Kind

Voraussetzungen für 

schäftigung verbessert

Perspektiven für eine v

tigungsförderung im Ge

erstärkte Beschäf-

sundheitssektor 

Angesichts des gravier

gels im Sektor ist eine

sichtigung des Thema

rung ein wichtiger Erfol

tionale Zusammenarbe

tor. Auch in Deutschla

sein d

e

 a

s 

gs

it

n

afür geschaffen 

nden Fachkräfteman-

ngemessene Berück-

Beschäftigungsförde-

faktor für die interna-

 im Gesundheitssek-

d sollte ein Bewusst-

werden, dass das

Abwerben von im A

Fachkräften die dortige

sektor weiter verschä

u

 K

rft

od -

wi

 

n nderung 

na

den Risiko für die Erfolgswirksamkeit von FZ-

und TZ-Vorhaben werden. 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten kann die FZ

mit einer Reihe von Ansätzen der Problematik

Rechnung tragen und positive Beschäfti-

gungsimpulse im Sektor setzen.  

1. Im Rahmen ihrer Beiträge zur Gesund-

heitssystemförderung muss die FZ die unter-

schiedlichen Dimensionen einer wirkungsvol-

len Gesundheitsversorgung im Blick behalten.

Zugangsgerechtigkeit, Qualitätssicherung,

Fachkräftesituation und Gesundheitsfinanzie-

rung sind dabei vier wichtige Themen, denen 

die FZ sowohl in Programmansätzen als auch

nanzierungen ihre Aufmerksamkeit 

ss. Die Bekämpfung einzelne

sland ausgebildeten 

rise im Gesundheits-

. Sollte diesen Ten-

 Abkommen zum denzen nicht durch gerechte

Fachkräfteaustausch 

gelungen entgegenge

Entwicklungszusammena

teproblem im Sektor nicht

können. Vielmehr kön

von Gesundheitsperso

bei Sektorfi

widmen mu

er Kompensationsre

rkt werden, wird die

rbeit das Fachkräf-

 wirksam bekämpfen

te die Abwa

l zu einem steigen-

r 

 birgt die Gefahr, knappe perso-

an andere

Krankheiten

nelle Ressourcen zu binden, die r 

 Beispiel in der medizinischen 

rgung, fehlen. Die Bekämpfung

S im südlichen Afrika bietet hier-

tives Beispiel. 

im Sektordialog als auch in de

Stelle, zum

Grundverso

von HIV/AID

für ein nega

2. Sowohl r 

genen Zusammenarbeit mit den 

ss die FZ sich aktiv mit deren 

litik beschäftigen. Dabei sind vo

projektbezo

Partnern mu

Personalpo r 

men wie Aus- und Fortbildung, allem The

Abbau von Ungleichheiten in der regionalen 

Verteilung von Fachpersonal und Anreizsys-

schäftigte im ländlichen Raum von 

edeutung. Bei der Förderung 

undheitsanbieter besteht in man-

rn die Gefahr, dass sich der Fach-

l im ohnehin schon schlecht 

ten öffentlichen Gesundheitswe-

rkt. 

rammen in ländlichen Regionen 

Einbeziehung und Förderung von 

 health workers stärker gefördert 

 tendieren seltener als voll ausge-

hkräfte dazu, in die Städte oder ins 

teme für Be

zentraler B

privater Ges

chen Lände

kräftemange

ausgestatte

sen weiter verstä

3. In Prog

sollte die 

community

werden. Sie

bildete Fac

Ausland ab

den Bedürf

zuwandern und ihre Kenntnis von 

nissen und Gesundheitsproblemen 

in den Gemeinden machen sie zu wichtigen 

esundheitssystem. 

ch zur Verbesserung des physi-

itsumfeldes (durch Infrastrukturer-

ausrüstung o.ä.) sollte die FZ 

erbesserung der Arbeitsbedingun-

r allem von Frauen – im Blick haben. 

Diesbezügliche Missstände müssen aufge-

deckt und durch sinnvolle Gegenmaßnahmen 

(Verhaltenscodes, mehr weibliche Führungs-

kräfte, Gründung von Interessensvertretun-

gen) behoben werden. 

Z 

darüber hinaus privates Kapital zu mobilisie-

ren, um beispielsweise einzelne medizinische

Fachrichtungen zu stärken, in Forschung und 

Entwicklung zu investieren oder eine lokale 

Medikamentenproduktion aufzubauen, könn-

ten neue langfristige Arbeitsplätze in de

Mittlern im G

4. Zusätzli

schen Arbe

neuerung, Labor

auch die V

gen – vo

5. Wenn es gelingt, in Partnerländern der F

r 

Gesundheitswirtschaft geschaffen werden. 

Weitere Informationen 

Katharina Anschütz,  

Sektorökonomin Gesundheit 

Katharina.Anschuetz@kfw.de  

Internet 

http://www.kfw-
entwicklungsbank.de/gesundheit 
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Fallbeispiel – In Kenia verbessert Wettbewerb die Personalsituation in öffentlichen und privaten

Seit Jahrzehnten unterstützt Deutschland Kenia bei seine

 Gesundheitseinrichtungen 

n Bemühungen, die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) 

chsgütern über das staatliche Ge-

 weil sie den Gesundheits-

trukturellen Schwächen der ange-

OBA) Programmes kön-

erben, die ihnen den Zugang zu be-

ine Vergütung gegen Nachweis der 

ie Nutzung der erwirtschafteten 

steht unter den akkreditierten öf-

s dort investiert wird, wo es die 

rsonal zugute kommen.  

Centre in Nairobis Armenviertel Korogocho hat seit Eintritt in das Gutscheinprogramm im Jahr 2008 fünf neue 

d befristet auf die Dauer des Pro-

von Investitionen in medizinisches 

 kleine Investition, die bei langen 

ause eine große Wirkung auf die Arbeitsmoral des Personals haben kann. Der Leiter einer kleinen Privatklinik in Korogo-

cho hat neben weiteren Krankenschwestern auch zwei Vertretungsärzte angeworben, die regelmäßig in der Klinik aushelfen. Außerdem 

wurde ein Computer mit Internetzugang angeschafft, damit die Angestellten Zugang zu den neuesten Informationen und Trends ihres 

medizinischen Fachbereichs haben.  

Diese Beispiele zeigen, dass es der richtigen Anreize sowie eines gewissen finanziellen Spielraums bedarf, damit Gesundheitsanbieter 

neue Stellen schaffen und die Arbeitsbedingungen für die Angestellten verbessern. Das Programm selbst trägt über Aus- und Fortbil-

dungsmaßnahmen und die Kontrolle der Arbeitsstandards zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation in den teilnehmenden Ein-

richtungen bei. 

seiner Bevölkerung zu verbessern. Die Finanzierung von Infrastruktur, Verhütungsmitteln und Verbrau

sundheitswesen hat sich dabei als nicht effizient und wenig nachfrageorientiert erwiesen, unter anderem

dienstleistern keinerlei Anreize bot, ihre Patienten bestmöglich zu versorgen.  

Die kenianische Regierung hat daher im Jahr 2004 einem Pilotprogramm zugestimmt, das viele der s

botsorientierten Gesundheitsfinanzierung vermeiden sollte. Im Rahmen dieses so genannten „output-based aid“ (

nen seit 2006 besonders benachteiligte Frauen stark subventionierte Gesundheitsgutscheine erw

stimmten SRGR-Diensten in akkreditierten Einrichtungen ermöglichen. Der behandelnde Arzt erhält se

erbrachten Leistung von der Gutscheinagentur (einer Art Kassenärztliche Verrechnungsstelle). Über d

Einkünfte kann der Anbieter selbst entscheiden. Da die Patienten den Anbieter frei wählen können, ent

fentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen ein Wettbewerb um Patienten. Dieser führt dazu, das

Patienten wünschen. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass diese Investitionen auch dem medizinischen Pe

Das Provide International 

Mitarbeiter eingestellt. Auch öffentliche Einrichtungen können erstmals eigenständig nach Bedarf – un

gramms – neue Mitarbeiter einstellen. Die Lumumba Health Clinic in Kisumu hat neben einer Reihe 

Gerät und Ausstattung der Geburtsabteilung auch eine Teeecke für die Angestellten eingerichtet – eine

Diensten ohne P


