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Gesundheit – Nepal 

Mobiler Reparaturdienst für Medizingeräte sichert 
Gesundheitsversorgung 

Röntgenapparate und Ultraschallgeräte werden 
regelmäßig gewartet, defektes medizinisches 
Equipment auf dem schnellsten Wege repariert, 
Ausfallzeiten damit auf ein Minimum reduziert. Mit 
mobilen Reparatur- und Wartungsdiensten schafft 
es ein Pilotprojekt, die medizinische Versorgung in 
Nepals entlegensten Gebieten deutlich zu verbes-
sern. Unterstützt wird das Modellprojekt von der 
KfW Entwicklungsbank im Rahmen des Sektor-
programms Gesundheit und Familienplanung. 

Ausgangslage 
Das nepalesische Gesundheitswesen genießt bei der 
Bevölkerung keinen besonders guten Ruf. Zwar gibt es 
überall im Land kleine Basisgesundheitsstationen und 
auch größere Gesundheitszentren, eine medizinische 
Behandlung ist dennoch oft nicht möglich. Wichtige 
Geräte wie Röntgenapparate oder Ultraschallgeräte 
fallen über einen längeren Zeitraum aus oder sind de-
fekt. Patienten mit Knochenbrüchen etwa oder 
Schwangere werden dann an teure private Einrichtun-
gen weitergeschickt. Das belastet vor allem die ärmere 
ländliche Bevölkerung. Obwohl die medizinische Ver-
sorgung im öffentlichen Gesundheitswesen kostenlos 
ist, müssen sie dadurch viel Geld für private medizi-
nische Dienstleistungen ausgeben 

Projektansatz 
In zwei der entlegensten Regionen Nepals, wo die öf-
fentliche Gesundheitsversorgung für die ärmere Bevöl-
kerung besonders unzuverlässig war, unterstützt die 
KfW seit Januar 2011 daher ein Pilotprojekt, das sich 
auf die Wartung und Reparatur medizinischer Geräte 
konzentriert. Dieses Pilotvorhaben ist Teil des „Sektor-

programms Gesundheit und Familienplanung“ des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. Für das Gesamtvorhaben stellt die 
KfW der nepalesischen Regierung insgesamt 10 Mio. 
EUR zur Verfügung.  
Insgesamt 56 Gesundheitseinrichtungen in 24 Distrikten 
sind in das Pilotprojekt einbezogen. In einem ersten 
Schritt ging es darum, den aktuellen Bestand der Ge-
räte zu erfassen und auf ihren Zustand hin zu überprü-
fen. Allein das zeigte bereits Erfolg. Denn manchmal 
fehlte den Geräten, die zuvor nicht einsatzfähig waren 
und in der Ecke verstaubten, nur ein Adapter oder eine 
Schraube. Waren vor der Inventur nur 64 % der Geräte 
einsatzfähig, waren es drei Monate danach bereits 
88 %. 
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Im zweiten Schritt wurde ein privater Fachbetrieb als 
Partner vor Ort damit beauftragt, ein IT-basiertes Ma-
nagementsystem für die etwa 1.300 medizinischen 
Geräte in den Gesundheitseinrichtungen zu installieren, 
sie regelmäßig zu warten und bei Bedarf zu reparieren. 
Dazu wurden die Geräte entsprechend ihrer Wichtigkeit 
kategorisiert und ein Zeitplan mit Fristen für ihre War-
tung festlegt. Seither werden sie alle sechs oder zwölf 
Monate überprüft.  
Für diesen intensiven Wartungs- und Reparaturdienst 
baute der Betrieb in den beiden Regionen kleine Werk-
stätten als Basis-Stationen auf. Außerdem wurde ein 
Team von Mechanikern eingestellt, die nun regelmäßig 
mit einem Motorrad oder Kleinlastwagen zu den Ge-
sundheitseinrichtungen fahren und vor Ort kleinere 
Reparaturen übernehmen. Gleichzeitig nutzen sie den 
Termin, um das lokale Personal im Umgang mit den 
Geräten zu schulen. Darüber hinaus liefern und aktuali-
sieren IT-Spezialisten der privaten Fachfirma die Soft-
ware-Programme für den Wartungsdienst. Und auch 
hier gehört ein spezielles IT-Training dazu, damit das 
Personal täglich die Daten in eine Checkliste eintragen 
kann, die zum reibungslosen Ablauf der Wartungs- und 
Reparaturdienste erforderlich sind.  
Zusätzlich hat die Firma auch noch einen Telefondienst 
eingerichtet, der Notrufe entgegennimmt. So kann sie 
bei Bedarf sofort reagieren und das defekte Gerät ent-
weder an Ort und Stelle reparieren oder gegen ein Er-
satzgerät austauschen. In einem Land, wo Dörfer zwar 
in Rufweite liegen können, über Straßen aber erst nach 
ein oder zwei Tagen zu erreichen sind, tragen diese 
„fahrenden Reparateure“ damit erheblich dazu bei, die 
medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen 
zu sichern. 

Wirkungen 
Das Pilotprojekt hat auf vielen Ebenen seine Spuren 
hinterlassen – und das in erstaunlich kurzer Zeit. So ist 
die Rate der defekten Geräte bereits nach drei Jahren 
von 36 % auf unter 1 % gesunken. Neben diesem kon-
kreten Ergebnis schätzen die staatlichen wie privaten 
Partner vor allem, wie aufgrund der engen Zusammen-
arbeit und des Vertragsverhältnisses zwischen öffentli-
cher Hand und Privatwirtschaft die Eigenverantwortung 
und das Engagement für den Erfolg des Vorhabens auf 
beiden Seiten gestiegen sind. Die Partner klären vorab 
nicht nur die Bedingungen, unter denen sie tätig wer-
den, welche Ziele und wie sie erreicht werden sollen 
und was passiert, wenn das nicht geschieht. Sie legen 
auch genau fest, welche Verantwortung sie jeweils sel-
ber tragen, damit die Maßnahme die gewünschte Wir-
kung entfaltet. Von beiden Seiten wird Engagement und 
Verbindlichkeit also nicht nur erwartet und gefordert, 
sondern auch überprüft und gemessen. 
Bereits jetzt hat das Projekt den Ruf der nepalesischen 
Gesundheitseinrichtungen in den ländlichen Regionen 
verbessert. Aus dem Pilotprojekt ist innerhalb kurzer 
Zeit ein Vorzeigeprogramm geworden. Es steht nun 
kurz davor, auf das ganze Land ausgedehnt zu werden. 
Die nepalesische Regierung hat entschieden, das Pro-
jekt 2015 in den drei übrigen Regionen Nepals zu über-
nehmen. Um auch landesweit die schnelle Inventur des 
vorhandenen medizinischen Equipments zu finanzieren, 
hat die KfW erneut ihre Unterstützung zugesagt. Auch 
andere internationale Geber sind von dem Vorhaben so 
überzeugt, dass sie erwägen, es zu unterstützen. 

Das medizinische Equipment wird akribisch gewartet – ein wesentlicher 
Grund für die bessere Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen. 
Quelle: EPOS Consultants.


