
Die Erfahrungen der Finanziellen Zusammenarbeit.

Gutscheinsystem im Gesundheitsbereich.



Die KfW Entwicklungsbank finanziert Investitionen und begleitende Beratungsleistungen in Entwick-
lungsländern. Sie arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ).

Sie ist dem vorrangigen Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit verpflichtet, die wirtschaft-
liche und soziale Lage der Menschen in Entwicklungsländern nachhaltig zu verbessern. Mit ihrer
Finanziellen Zusammenarbeit trägt sie zur Bekämpfung der Armut, zum Schutz der natürlichen
Ressourcen und zur weltweiten Friedensarbeit bei.

Herausgeber.
KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 7431-4260, Fax +49 69 7431-3363
info@kfw.de, www.kfw.de

Redaktion.
KfW Entwicklungsbank, Länderbereich LII – Subsahara-Afrika

Autoren.
Professor Dr. Andreas Lenel
Dr. David Griffith

Katharina Anschütz
KfW Entwicklungsbank
Telefon +49 69 7431-3329
katharina.anschuetz@kfw.de

Copyright Titelmotiv.
Katharina Anschütz

Frankfurt am Main, 2007, September 2007



Vorbemerkung 

Dieses Arbeitspapier wurde im September 2007 vom Kompentenz-Center Gesundheit, 
Bildung, soziale Sicherung der KfW Entwicklungbank erstellt und fasst die wesentlichen 
Erfahrungen mit Gutscheinsystemen als besonders erfolgsträchtigen ergebnisorientierten 
Ansatz (Output Based Aid - OBA) im Gesundheitssektor zusammen. Die hohe Armuts- und 
MDG-Relevanz dieses innovativen Ansatzes und die unmittelbaren Beiträge zur Stärkung 
der Gesundheitssysteme sind bei nationalen und internationalen Partnern auf großes 
Interesse gestoßen. Die deutsche Finanzielle Zusammenarbeit hat wichtige Anstöße für 
diesen neuen Programmansatz geliefert, der sich in anderen Ländern, aber auch in anderen 
Themengebieten und mit positiven Wirkungen wiederholen lassen sollte. 
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Strategische Begründung für neue Finanzierungsmodelle der 
Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheitssektor 
Seit vielen Jahren stellt die Finanzierung des Gesundheitssektors einen Schwerpunkt der 
Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland dar, die zur Erreichung der 
Milleniums-Entwicklungsziele beiträgt. Gemäß dieser international vereinbarten Millennium 
Development Goals (MDGs) soll der Anteil der Armen an der Weltbevölkerung von 1990 bis 
2015 halbiert werden. Dafür ist eine Verbesserung der Gesundheitssituation der Armen von 
zentraler Bedeutung. Das zeigt sich auch daran, dass drei der insgesamt acht MDGs explizit 
auf den Gesundheitssektor abstellen. 

Aus der insgesamt positiv ausfallenden Evaluierung der von der KfW Entwicklungsbank 
durchgeführten Gesundheitsprojekte leiten sich drei Hauptproblembereiche ab: 

• Bei den Partnern besteht sehr häufig die Erwartung, dass nur Gesundheitseinrichtungen 
des staatlichen Sektors von der Unterstützung profitieren sollen, da die Vorhaben mit 
der Regierung des jeweiligen Entwicklungslands vereinbart werden. In einigen Fällen 
haben die staatlichen Gesundheitsdienste die angebotene Unterstützung nicht 
nachhaltig und effektiv genutzt. Gleichzeitig gibt es in Entwicklungsländern wichtige im 
Privatsektor oder als NGOs tätige Anbieter von Gesundheitsdiensten, deren Angebot 
durch bilaterale Entwicklungsprojekte ebenfalls verbessert werden könnte.  

• Vorhaben im Gesundheitsbereich sollen besonders die Armen fördern. Oft kann aber 
nicht sichergestellt werden, dass die geförderten Einrichtungen vor allem von den Armen 
genutzt werden.  

• Durch die Vorhaben werden nicht bestimmte Gesundheitsleistungen finanziert, sondern 
oft nur die Voraussetzungen zur Erbringung dieser Leistungen, z.B. Operationsräume 
oder Verwaltungssysteme. Ob die finanzierten Einrichtungen dann tatsächlich 
bestimmungsgemäß genutzt und die gewünschten Dienste für die vorgesehenen 
Zielgruppen erbracht werden, kann oft nicht garantiert werden.  

Verschiedene innovative Projektansätze bieten konzeptionelle Lösungen für diese 
Problemkonstellationen an, um die entwicklungspolitischen Zielsetzungen besser erreichbar 
zu machen. Dabei haben sich die in anderen Sektoren schon erfolgreich eingeführten 
ergebnisorientierten Maßnahmen (Output Based Aid - OBA) als besonders 
erfolgsträchtiger Ansatz erwiesen. Statt bestimmte Beiträge (Inputs) zu finanzieren, ohne 
deren Nutzung kontrollieren zu können, werden hier zielgerichtete Ergebnisse (Outputs) 
finanziert. Bei Gesundheitsprogrammen werden dabei besonders bedürftigen 
Bevölkerungsgruppen Gutscheine (Vouchers) kostenlos oder zu subventionierten Preisen 
zur Verfügung gestellt, die wie Krankenscheine bei besonders qualifizierten staatlichen oder 
privaten Anbietern für definierte Gesundheitsdienste eingelöst werden können.  

Als OBA-Ansatz eignen sich Gutscheinsysteme besonders gut zur Lösung der drei oben 
genannten Hauptproblembereiche im Gesundheitssektor:  

• Weil die Gutscheine nicht nur bei staatlichen, sondern auch bei nichtstaatlichen oder 
privaten Gesundheitsdiensten eingelöst werden können, wird der Wettbewerb 
zwischen den verschiedenen Anbietern gefördert. Durch die Überwachungs-
mechanismen kann mit diesem Instrument gleichzeitig die Angebotsqualität stark 
erhöht werden.  
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• Die Berechtigung zur Nutzung der Gutscheine kann in jedem Einzelfall überprüft 
werden. Damit kann in einem viel größeren Umfang sichergestellt werden, dass nur die 
besonders bedürftigen Zielgruppen die subventionierten Leistungen nutzen. Durch ihre 
Konzentration auf die Armen tragen Vouchersysteme hervorragend zur besseren 
Absicherung bedürftiger Bevölkerungsgruppen bei.  

• Da durch Gutscheine nicht Gebäude, Geräte oder Medikamente finanziert werden, 
sondern nur tatsächlich erbrachte Dienstleistungen, werden Entwicklungshilfemittel 
effizient genutzt. 

• Bisherige Erfahrungen zeigen deutlich, dass diese Ansätze einen wichtigen 
systembildenden Schritt zur Etablierung eines Versicherungssystems darstellen 
können und damit zum schrittweisen Aufbau sozialer Sicherungssysteme beitragen. 

 

 

„Healthy Life Gutschein“ in Uganda 

 

Der folgende Abschnitt stellt die konzeptionellen Grundlagen dar. Anschließend werden die 
bisherigen Erfahrungen der Finanziellen Zusammenarbeit mit ergebnisorientierten 
Maßnahmen im Gesundheitssektor zusammengefasst. Die Finanzielle Zusammenarbeit hat 
wichtige Anstöße für einen neuen Programmansatz geliefert, der in anderen Ländern, aber 
auch in anderen Themengebieten und mit positiven Wirkungen übernommen werden kann. 
Die Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzungspraxis sind bei wichtigen internationalen 
Partnern auf großes Interesse gestoßen und können genutzt werden, um die Konzeption 
zukünftiger Vorhaben weiter zu verbessern. 
 

Das Grundkonzept der Gutscheinsysteme – OBA im Gesundheitssektor 

Die Konzeption der ergebnisorientierten Gesundheitsvorhaben erfordert eine besonders 
sorgfältige Projektplanung, um die oben angesprochenen Vorteile zu erreichen. Nur im 
abgestimmten Zusammenspiel verschiedener Akteure können die gewünschten Ergebnisse 
erzielt werden. Dabei sind prinzipiell die folgenden Akteure zu unterscheiden: 
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• die Kunden für die definierten Gesundheitsleistungen 

• die Organisation, die die Berechtigung zur Nutzung der subventionierten 
Gesundheitsleistungen festlegt 

• das System zur Verteilung der Gutscheine 

• die Anbieter der Gesundheitsleistungen 

• die Organisation, die die Qualität der akkreditierten Gesundheitseinrichtungen überprüft 

• die Organisation, die die Abwicklung der Zahlungen organisiert 

• Träger von Werbemaßnahmen zur Erhöhung der Nachfrage nach den subventionierten 
Gesundheitsdiensten. 

Als erster Schritt sind die Gesundheitsleistungen festzulegen, die durch das Vorhaben 
gefördert werden sollen. Zum Beispiel sollen zur Senkung der Müttersterblichkeit 
schwangeren Frauen Vorsorgeuntersuchungen und die Möglichkeit geboten werden, 
Geburten unter ärztlicher Betreuung in Gesundheitseinrichtungen durchzuführen. Ein 
wichtiges Element der Konzeption der Gutscheinsysteme besteht in der Festlegung dafür 
geeigneter Gesundheitsleistungen. 

Wenn besonders arme Zielgruppen durch die Maßnahmen gefördert werden sollen, ist 
sicherzustellen, dass nur die Anspruchsberechtigten die Gutscheine erhalten. Dafür ist zu 
überprüfen, ob eine an den subventionierten Leistungen interessierte Person die 
Bedingungen erfüllt. Diese Überprüfung kann am besten von den Stellen übernommen 
werden, die die Gutscheine vertreiben. 

Ein zentrales Element des Ansatzes besteht darin, den Wettbewerb zwischen staatlichen, 
nicht-staatlichen und privaten Anbietern von Gesundheitsdiensten zu fördern. Dabei 
ist sicherzustellen, dass nur Einrichtungen an dem Vorhaben teilnehmen, die festgelegte 
Qualitätsstandards erfüllen. Diese Qualitätsstandards betreffen die Qualifikation des 
Personals, das Vorhandensein von Laboratorien, die Sicherstellung hygienisch einwandfreier 
Wasserversorgungs- und Entsorgungssysteme etc. Um die Qualität der Anbieter zu sichern, 
muss eine Akkreditierungsorganisation alle an dem Angebot interessierten Einrichtungen vor 
der Aufnahme in das Netzwerk nach vorgegebenen Kriterien kritisch überprüfen und diese 
Kontrolle in regelmäßigen Abständen wiederholen. Nur die Einrichtungen, die die 
Qualitätsansprüche erfüllen, erhalten das Recht an dem Gutscheinsystem teilzunehmen und 
Erstattungsansprüche abzurechnen. Die Möglichkeit der Teilnahme an dem Programm und 
damit der Erzielung zusätzlicher Einkünfte führt dann zu einer Verbesserung der 
Qualitätsstandards der verschiedenen Anbieter. Alle positiv evaluierten Einrichtungen sollen 
durch Verwendung eines Logos mit der Qualität ihrer Leistungen in der Öffentlichkeit 
werben. 

Die für die Überprüfung der Qualitätsstandards zuständige Organisation muss von 
allen potentiellen Anbietern unabhängig sein. Ein Gesundheitsministerium, das 
gleichzeitig die Gesundheitseinrichtungen des öffentlichen Sektors betreibt, kann natürlich 
nicht die Akkreditierung von staatlichen, nicht-staatlichen und privaten Anbietern vornehmen, 
weil es möglicherweise staatliche Anbieter bevorzugt. Da in vielen Entwicklungsländern 
derartige Überwachungsorganisationen keine lange Tradition haben, stellt die Schaffung 
dieser Akkreditierungsorganisation eine der größten Herausforderungen dieses Ansatzes 
dar. 

Einer der wichtigsten Partner des Vorhabens ist die Organisation, die auf der einen Seite 
sicherstellt, dass jeder Anbieter für die auf die Gutscheine erbrachten Gesundheitsleistungen 
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schnell bezahlt wird, die aber auf der anderen Seite kritisch überprüft, dass in der Tat nur 
berechtigte und erbrachte Leistungen abgerechnet werden, die so genannte Management 
Agency.  

Durchführungsstruktur des Gutscheinsystems in Kenia 
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Sowohl aus entwicklungspolitischen wie auch aus ökonomischen Gründen muss eine 
große Nachfrage nach den geförderten Leistungen entstehen. Entwicklungspolitisch 
verfolgt man mit dem Vorhaben Ziele wie die Verringerung der Müttersterblichkeit oder der 
HIV/AIDS-Ansteckung. Hierfür müssen möglichst alle Betroffenen durch das Vorhaben 
erreicht werden. Ökonomisch kann ein so komplexes Vorhaben nur dann effizient betrieben 
werden, wenn die erheblichen Fixkosten des Ansatzes (u.a. wegen der Notwendigkeit der 
Etablierung und Finanzierung der verschiedenen oben erwähnten Institutionen) auf eine 
möglichst große Zahl von Nachfragern verteilt werden. Zur Erhöhung der Nachfrage sind 
daher geeignete Werbekampagnen zu entwickeln, die die Zielgruppen dazu bewegen die 
angebotenen Leistungen anzunehmen.  
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Trotz der erheblichen Anforderungen bei der Entwicklung derartiger Vorhaben in den 
einzelnen Ländern belegen die bisherigen Durchführungserfahrungen, dass die Institutionen 
ihre Beiträge nach der Programmeinführung effektiv und effizient erfüllen. 

 

Bisherige Erfahrungen mit dem Ansatz 

Die KfW Entwicklungsbank hat die Entwicklung von Gutscheinsystemen im 
Gesundheitssektor in Ostafrika seit 2004 gefördert. In der Umsetzung befinden sich 
Vorhaben in Kenia und in Uganda. Weitere Vorhaben sind in verschiedenen weiteren 
Regionen der Welt in der Vorbereitung. 

In Kenia wurde 2006 ein zunächst auf drei Jahre begrenztes Vorhaben begonnen, das 
armen Frauen in drei ausgewählten Distrikten des Landes und in zwei Slums in Nairobi einen 
verbesserten Zugang zu qualifizierten Gesundheitsdiensten bieten soll. Dazu gehören 
medizinisch betreute Geburten, langfristige wirksame Familienplanungsmaßnahmen und die 
Behandlung der Folgen sexueller Gewalt. Schon nach einem Jahr Projektlaufzeit konnte 
dieses Vorhaben erstaunliche Ergebnisse erbringen. Bemerkenswert war insbesondere, 
dass schon im ersten Jahr insgesamt 17.400 früher zuhause entbindende arme Frauen 
die Möglichkeit genutzt haben, die Geburt unter ärztlicher Betreuung durchzuführen. 
Damit leistet das Vorhaben einen unmittelbaren Beitrag zur Verringerung der sehr 
hohen Müttersterblichkeitsrate in Kenia. Bisher haben nur sehr wenige arme Frauen in 
Kenia unter fachlicher Betreuung in Gesundheitseinrichtungen entbunden. 

 

Gutscheine ermöglichen medizinisch betreute Geburten auch für arme Frauen 

Alle 50 teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen haben einen großen Teil ihrer neuen 
Einnahmen zur Verbesserung der Qualität ihrer Leistungen genutzt. Der durch das 
Vorhaben angestoßene Wettbewerb zwischen staatlichen und privaten 
Krankenhäusern hat zu erheblichen freiwilligen Investitionen in die Erhöhung der 
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Qualität geführt, da jeder Anbieter möglichst viele der neuen Nachfrager anziehen möchte. 
Das zeigen Besuche der staatlichen und privaten Krankenhäuser vor und nach Beginn des 
Vorhabens, aber insbesondere auch die Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfung seitens 
der Akkreditierungsorganisation.  

Auch das OBA-Vorhaben in Uganda wird seit 2006 durchgeführt. Hier werden Maßnahmen 
zur Erkennung und Behandlung von Geschlechtskrankheiten im Mbarara-Distrikt unterstützt, 
einem Distrikt mit einer landesweit besonders hohen HIV/AIDS-Prävalenz und einem hohen 
Anteil an Patienten mit Geschlechtskrankheiten. Gefördert werden hier im Rahmen des 
Gutscheinsystems die Untersuchung auf und die Behandlung von Geschlechtskrankheiten. 
Auch hier fällt auf, dass die 18 ausgewählten kirchlichen und privaten 
Gesundheitseinrichtungen ihre Servicequalität stark verbessert haben. Die Zahl der in 
diesem Distrikt erfolgreich behandelten Geschlechtskrankheiten hat sich deutlich 
erhöht, was mittelfristig zu einem erheblichen Rückgang der Probleme führen dürfte. Wegen 
der positiven Ergebnisse steht eine Ausweitung des Vorhabens in weitere Distrikte und auf 
andere Gesundheitsdienste unmittelbar bevor. 

Die praktische Umsetzung des Ansatzes wird im Folgenden am Beispiel von Kenia erläutert. 
Im Prinzip funktioniert das Vorhaben in Uganda ähnlich. Für die Durchführung des 
Vorhabens wurde nach einem Ausschreibungsprozess das private Unternehmen Price 
Waterhouse Coopers (PWC) ausgewählt. Diese private Durchführungsorganisation hat zur 
Auswahl und Akkreditierung der teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen den 
parastaatlichen Nationial Hospital Insurance Fund (NHIF) ausgewählt. Nach der 
gemeinsamen Überprüfung wurde eine Mischung aus über 50 privaten und staatlichen 
Gesundheitseinrichtungen für die Teilnahme am Programm ausgewählt. 

Weiterhin wurde durch PWC ein Vertriebssystem aus Gemeindeorganisationen und 
Verkäufern aufgebaut. Außerdem wurden umfangreiche Marketingmaßnahmen finanziert, 
um sicherzustellen, dass die Zielgruppe das neue Angebot kennen lernen kann und 
insbesondere erfährt, wie und wo man die Gutscheine zu den geförderten Behandlungen 
erhalten kann. Diese Marketingmaßnahmen bestanden in regelmäßig in den unterstützten 
Gemeinden angebotenen Road Shows und Radiosendungen.  

Für das Vorhaben wurde ein auf die regionale Situation angepasstes Formular zur 
Überprüfung der wirtschaftlichen Situation der Nachfrager entwickelt. Nur die so als arm 
bewerteten Bewohner der unterstützten Gemeinden können bei den jeweils für die Verteilung 
der Gutscheine zuständigen Vertriebseinrichtungen die Gutscheine erhalten und sie für die 
identifizierten Dienste in den akkreditierten Gesundheitseinrichtungen wie Krankenscheine 
einlösen. Die Gesundheitseinrichtungen reichen diese Gutscheine bei PWC ein und werden 
zu den vorab vereinbarten Sätzen für ihre Leistungen bezahlt. 

Zur Sicherstellung einer ständigen Qualitätsverbesserung werden die ausgewählten 
Gesundheitseinrichtungen einmal im Monat von der Akkreditierungsorganisation NHIF 
besucht. Die Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung werden schriftlich dokumentiert. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchungen können dazu führen, dass weitere Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung durchgeführt werden müssen, oder dass sogar Einrichtungen von der 
weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Auch durch Weiterbildungsmaßnahmen 
verbessert sich die Qualität des Leistungsangebots. Insbesondere private 
Gesundheitseinrichtungen äußerten sich positiv über diesen Zwang zur 
Qualitätsverbesserung und über die regelmäßige Überprüfung ihrer Leistungsangebote, der 
sie sich vorher nicht ausgesetzt gefühlt hatten. Von großer Bedeutung ist dafür natürlich 
auch die Tatsache, dass die teilnehmenden Einrichtungen durch das Programm zusätzliche 
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Einnahmequellen erhalten haben, mit denen sie die Qualität ihres Angebots verbessern 
konnten.  
 

Bewertung 

 Hohe Armuts- und MDG-Relevanz:  

In beiden Ländern lässt sich schon jetzt deutlich erkennen, dass mit diesem Ansatz gezielt arme 
Zielgruppen erreicht werden können, die sonst von den wichtigen Diagnose- und Behand-
lungsmaßnahmen aus finanziellen Gründen ausgeschlossen worden waren. Damit leisten die 
Vorhaben einen unmittelbaren Beitrag zur Armutsbekämpfung durch Maßnahmen, die an den 
gesundheitspolitischen Millenniumszielen ansetzen, also Verringerung der Kinder- und 
Müttersterblichkeit und der HIV/AIDS Prävalenz.  

 Unmittelbare Stärkung der Gesundheitssysteme:  

Der durch die beiden Vorhaben angeregte Wettbewerb zwischen staatlichen und privaten 
Gesundheitsanbietern verändert die Gesundheitssysteme und erhöht gleichzeitig die Qualität der 
Gesundheitsanbieter. Insbesondere private Anbieter hatten vor dem Vorhaben wenig Druck ihre 
Leistungsqualität von außen überprüfen zu lassen und an Fortbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. 

 Systembildender Beitrag zur Einführung von Versicherungssystemen:  

In beiden Ländern ist die Einrichtung umfassender Versicherungssysteme geplant. Die 
Projektmaßnahmen leisten wichtige Beiträge zur Schaffung der dafür notwendigen 
Voraussetzungen wie die Systeme zur Akkreditierung von Gesundheitsdienstleistern, zur 
Qualitätssicherung, zur Identifizierung berechtigter Zielgruppen und zur Etablierung der dafür 
erforderlichen Abrechnungsverfahren. 
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