
heitseinrichtungen behandeln zu lassen.

Projektansatz

Die KfW unterstützt das Gesundheitsministerium seit

mehr als zehn Jahren in Fragen der Familienplanung

sowie der Gesundheit von Kindern und Müttern. Sie

finanzierte ein Familienplanungsprogramm, unter dem

Kontrazeptiva und Medikamente bereitgestellt und

Hebammen fortgebildet wurden. Seit 2009 investiert die

KfW in ein System der Absicherung, das mit Hilfe von

Gutscheinen insbesondere Müttern erlaubt, vor, bei und

nach der Geburt qualifizierte medizinische Hilfe in An-

spruch zu nehmen. Das Gutscheinsystem kommt aber

auch älteren und behinderten Menschen zugute.

Ein Gutschein besteht aus mehreren Kupons, die ihren

Ausgangslage

In den vergangenen Jahren hat sich die Gesundheits-

versorgung - das zeigen einige Indikatoren - in Kam-

bodscha leicht verbessert. Trotzdem sterben mit 170

Frauen pro 100.000 Lebendgeburten in Kambodscha

mehr Mütter als in den meisten anderen ASEAN-

Staaten. Auch die Kindersterblichkeit ist mit 45 Kindern

pro 100.000 Geburten sehr hoch. Dafür gibt es viele

Gründe. Nach wie vor gebärt jede zweite Frau ihr Kind

zuhause. Jede vierte Frau konsultiert während der

Schwangerschaft weder einen Arzt noch eine qualifi-

zierte Hebamme. Das liegt auch daran, dass es keine

Krankenversicherung gibt, weshalb gerade arme

schwangere Frauen nicht in der Lage sind, sich von

qualifizierten Medizinern in gut ausgestatteten Gesund-
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Gutscheine für die Gesundheit

- Kambodscha

Gute Versorgung vor allem für Mütter

DaskambodschanischeGesundheitssystem ist

gerade in ländlichen Regionen Kambodschas lü-

ckenhaft und in schlechtem Zustand. Es fehlen

flächendeckendestaatliche Einrichtungen.Und

private Behandlungen können sich viele, in wirt-

schaftlicher Armut lebende Menschen nicht leis-

ten. Die derzeitige Lebenserwartung beträgt bei

neugeborenen Jungen 60 Jahre, bei Mädchen 65

Jahre. Gründe dafür sind neben anderen eine

nach wie vor hohe Kinder- und Müttersterblichkeit

im Land, fehlende Angebote für Familienplanung

und ein nicht existierender Versicherungsschutz.

Aus diesem Grund unterstützt die KfW im Auftrag

der Bundesregierung das kambodschanische Ge-

sundheitsministerium bei der Einführung eines Ab-

sicherungsmechanismus für Arme auf der Basis

eines Gutschein-Systems.

KfWEntwicklungsbank

Projektinformation

Durchgeführt von:



stehen als Ansprechpartner während der Behandlung

zur Verfügung und stellen sicher, dass die Patienten

dort gut behandelt werden. Durch diese neue Form der

Absicherung im Krankheitsfall sind viele arme Familien

erstmals in der Lage, eine qualifizierte Gesundheitsver-

sorgung in Anspruch zu nehmen. Die KfW verspricht

sich von diesem Konzept aber nicht nur guten und

freundlichen Service, sondern auch eine kontinuierliche

Verbesserung der Qualität. Welche medizinischen Ein-

richtungenGutschein-Patienten behandeln dürfen, ent-

scheidet das Gesundheitsministerium nach einem

Punktesystem. Das bewertet die Ausstattung, die Quali-

fikation der Mitarbeiter und die Qualität der Behandlun-

gen. Einrichtungen, die sich für das Programm qualifi-

zieren, sichern sich damit neue Patienten und dank

ihrer Gutscheine eine stabile Einnahmequelle. Sie bau-

en im besten Falle ihre Praxen und Einrichtungen aus,

schaffen neue Geräte an und stellen qualifizierte Kräfte

ein.

Die Gutschein-Patienten wiederum können bei einigen

der angebotenen Gutscheine frei wählen, ob sie sich in

einer qualifizierten staatlichen oder privaten medizini-

schen Einrichtung behandeln lassen. Das stärkt den

Wettbewerb zum Wohl der Patienten.

Im Rahmen der geplanten Programmlaufzeit von 2009

bis Anfang 2018 werden die Promotoren voraus-

sichtlich über 4.700 Dörfer besuchen und etwa

250.000 Menschen über die Vorteile des Gesundheits-

systems informieren. Zudem konnten bislang rund 

300.000 Gutscheinleistungen finanziert werden.

Mitarbeiterin einer NRO bei einer Informationsveranstaltung.Quelle:
Voucher Management Agency (Action for Health)

Besitzerinnen und Besitzern qualifizierte Behandlungen

in staatlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen

ermöglichen. Mütter können damit neben der fachlich

betreuten Geburt vier vorbeugende und drei nachsor-

gende Untersuchungen einlösen, die auch spezielle

Behandlungen in Krankenhäusern bei Komplikationen

miteinschließen. Ferner können sich Frauen und Män-

ner in Fragen der Familienplanung beraten lassen.

Auch Kinder werden bis zum Alter von zwei Jahren

gegen Unterernährung behandelt. Kostenlose Schwan-

gerschaftsabbrüche sind mit einem Kupon möglich,

wenn die Frauen einer Familienberatung zustimmen.

Frauen mit Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs sowie

Menschen mit grauem Star werden nach Vorlage des

Gutscheins ebenfalls kostenlos behandelt. Die medizi-

nische Versorgung schließt Transportkosten und Ver-

pflegung mit ein.

Wirkungen

Das Gesundheitsministerium implementiert das Pro-

gramm und wird dabei von der Voucher Management

Agency (VMA) unterstützt. Diese besteht aus einem

internationalerfahrenenConsulting-Unternehmensowie

einer lokalen Nichtregierungsorganisation (NRO), die in

der Region verankert ist. Damit erschließt sich das Ge-

sundheitsministerium zum einen internationales Ge-

sundheitswissen, zum anderen stellt es durch die NRO

sicher, dass die medizinische Hilfe vor Ort auch effektiv

ankommt. Sogenannte Promotoren bereisen die einzel-

nen Dörfer und klären die Bevölkerung über die Vorteile

einer professionellenmedizinischen Versorgung auf.

Sie geben die Gutscheine aus, informieren die Men-

schen über ihre Rechte unter dem Gutscheinsystem,
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