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Krankheit macht arm 

Laut Angaben der Weltbank standen zwei Drittel 
der Haushalte in Pakistan in den letzten drei Jah-
ren mindestens einmal vor dem Ruin. Der Grund: 
Ausgaben für Gesundheit. Die KfW unterstützt die 
pakistanische Regierung bei der Einführung  eines 
Krankenversicherungssystems. Damit soll der Zu-
gang zu Gesundheitsdiensten vor allem für Arme 
verbessert und  existenzbedrohende Gesund-
heitsausgaben abgesichert werden. Auch gibt es 
Anreize für Krankenhäuser, damit diese eine bes-
sere Versorgung garantieren.    

Ausgangslage 
Derzeit leben in Pakistan etwa 180 Millionen Menschen. 
Das explosive Bevölkerungswachstum, das voraus-
sichtlich zu einem Anstieg der Bevölkerung um 100 
Mio. in den nächsten 20 Jahren führen wird, hat erheb-
liche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Ver-
sorgung mit Gesundheitsdienstleistungen. Das öffentli-
che Gesundheitssystem kann die Bevölkerung aber 
schon heute nicht ausreichend versorgen. Die unzu-
reichende medizinische Versorgung trifft insbesondere 
den armen Teil der Bevölkerung. 

Gesundheitsrisiken gelten in Pakistan als das größte 
Einzelrisiko für Verarmung. Die öffentlichen Gesund-
heitsausgaben in Pakistan sind mit 0,4 % des BIP 
selbst im Vergleich zu den unterfinanzierten Gesund-
heitsbudgets von Indien und Bangladesch extrem 
niedrig. Deshalb entfällt der Großteil der Gesundheits-
ausgaben auf den privaten Bereich. Davon sind 98 % 
Direktzahlungen (Out of Pocket Payments), was vor 
allem für ärmere Bevölkerungsgruppen den 
Ausschluss von grundlegenden Gesundheitsdienst-
leistungen bedeutet.  

Die KfW Entwicklungsbank fördert deshalb im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) ein „Programm zur Ge-
sundheitsfinanzierung“. Dies sieht den Aufbau einer 
Krankenversicherung zur Absicherung von Kranken-
hausleistung insbesondere für die ärmere Bevölkerung 
vor. Das Programm ist zunächst regional begrenzt. 
Langfristig soll es  landesweit wirken.   

Versicherungsagenturen, die von den Gesundheitsmi-
nisterien der beteiligten Provinzen im Rahmen einer 
Ausschreibung ausgewählt wurden, führen das Pro-
gramm durch. Sie verfügen bereits über eine 
entsprechende Expertise. Aktuell konzentriert sich das 
Programm auf vier Distrikte in der Provinz Khyber 
Pakhtunkhwa (KP) und einen Distrikt in Gilgit-Baltistan 
(GB).
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Dort zielt es  auf das ärmste Fünftel der Bevölkerung 
(720.000 Menschen) ab, die bislang nur 
eingeschränkten Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen hatten. 

Projektansatz 
Die KfW Entwicklungsbank unterstützt das Vorhaben in 
der ersten Phase mit einem Zuschuss von 10 Mio. 
EUR. Damit sollen vor allem die Versicherungsprämien 
für die ärmsten Haushalte finanziert werden, aber auch 
erforderliche Investitionen der Versicherungsagenturen 
und Consultingleistung, um die Träger bei der Durch-
führung zu unterstützen. Zudem beteiligen sich die 
Provinzregierungen mit einem Eigenbeitrag, der suk-
zessive über die Projektlaufzeit auf knapp 1 Mio. EUR 
ansteigt.  

In Pakistan bestehen bereits einige Ansätze im Bereich 
der sozialen Sicherung, die jedoch nur einem geringen 
Teil der Bevölkerung zugutekommen und meist auf den 
formalen und urbanen Sektor begrenzt sind. Das Vor-
haben der KfW stellt eine innovative Weiterentwicklung 
der bisherigen Ansätze im Bereich der sozialen Siche-
rung dar. Die Zielgruppen erhalten einen verbesserten 
Zugang zu qualitätsgesicherten Krankenhausdienstleis-
tungen und damit eine Absicherung gegen existenz-
bedrohende Gesundheitsausgaben. Gleichzeitig gene-
rieren die beteiligten Gesundheitseinrichtungen durch 
eine leistungsbezogene Vergütung (Fallpauschalen) 
zusätzliche Mittel und haben einen Anreiz, die Breite 
und Qualität ihres Angebots zu verbessern. Auf diese 
Weise fördert das Projekt sowohl die Nachfrage- als 
auch die Angebotsseite. Nach einer nationalen 
Ausschreibung wurde die State Life Insurance 
Company (SLIC) als Versicherungsgesellschaft für die 
Provinz KP unter Vertrag genommen. 

In Gilgit-Baltistan wurde ebenfalls basierend auf einer 
Ausschreibung das Aga Khan Development Network 
(AKDN) ausgewählt, das bereits umfangreiche 
Erfahrungen mit Mikroversicherung für die Ärmsten in 
Pakistan gesammelt hat.  

In den ausgewählten Distrikten werden nun Kranken-
häuser mit ausreichendem medizinischem Standard für 
das Programm akkreditiert. Da das Konzept einer um-
fassenden Gesundheitsfinanzierung neu ist, wurde eine 
Informationskampagne lanciert, inklusive einer Websei-
te, die die Menschen über ihre Möglichkeiten durch das 
Programm informiert. 

Wirkungen 
Das zunächst in zwei Regionen eingeführte freiwillige 
Krankenversicherungsmodell soll im Anschluss regional 
ausgedehnt werden. Damit können durch das Pro-
gramm wesentliche strukturelle Wirkungen zur Entwick-
lung eines nationalen Krankenversicherungssystems 
erzielt werden. Weitere Anreize sollen ferner zu einem 
Versicherungsbeitritt der nicht subventionsberechtigten 
Bevölkerung führen, wodurch auch die Nachhaltigkeit 
des Versicherungssystems verbessert wird. 

Durch das Programm werden die Bemühungen des 
Staates zum Aufbau eines universellen sozialen Versi-
cherungssystems wesentlich unterstützt. Zugleich wird 
das existierende Gesundheitswesen langfristig gestärkt 
und ausgebaut. Die Verbesserung des Zugangs zu 
Gesundheitsdienstleistungen für Arme und die Absiche-
rung gegen existenzbedrohende Ausgaben im Krank-
heitsfall tragen schließlich unmittelbar zur Erreichung 
des Nachhaltigkeitsziels 1 (Armutsreduktion) der 
neuen Sustainable Development Goals (SDGs) bei.  

Durch die Versicherungsprämien erhalten auch ärmere Familien Zugang 
zu Gesundheitsleistungen. Quelle: KfW, Urheber: Schmidt 




