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 Projektinformation 

Eine moderne Gesundheitsver-

sorgung in Tadschikistan 

Damit Geburten weniger gefährlich werden 

Tadschikistan hat in den letzten Jahren beachtli-

che Fortschritte im Kampf gegen Armut erzielt, 

zählt allerdings immer noch zu den ärmsten Län-

dern in Zentralasien. Besonders der Gesund-

heitssektor ist unterfinanziert und unzureichend 

ausgestattet. Viele Krankenhäuser sind veraltet. 

Auch deshalb ist die Sterblichkeit von Kindern und 

Müttern vergleichsweise hoch. Um dem entgegen 

zu wirken, unterstützt die KfW Tadschikistan da-

bei, seinen Gesundheitssektor zu modernisieren, 

und setzt dabei vor allem in armen Gegenden an. 

Programm-Gebiet ist die bevölkerungsreiche, al-

lerdings im nationalen Vergleich arme Oblast 

Khatlon, die die KfW Entwicklungsbank im Auftrag 

des BMZ seit gut zehn Jahren in der Verbesse-

rung ihrer Gesundheitseinrichtungen fördert. Die 

Investitions- und Beratungsmaßnahmen zielen 

insgesamt auf einen systemischen Wandel des 

Gesundheitssystems in Tadschikistan ab hin zu 

einer modernen Gesundheitsversorgung.   

Ausgangslage 

Zwar hat Tadschikistan die Zahl der in Armut lebenden 

Menschen zwischen 2000 und 2016 von 83 % auf 31 % 

stark gesenkt, aber es zählt immer noch zu der Gruppe 

der Länder mit niedrigem Einkommen. Besonders der 

Gesundheitssektor gilt als stark unterfinanziert. Er-

schwerend hinzu kommt das Erbe des sowjetischen 

Systems mit ineffizienten Abläufen und langen Behand-

lungszeiträumen, das den Gesundheitssektor lange Zeit 

stark geprägt hat. 

 

Auch alle Dienstleistungen rund um die Geburt sind 

noch nicht auf einem international angemessenen Ni-

veau: Die Kindersterblichkeit liegt mit knapp 43 von 

1.000 Lebendgeborenen (WHO, 2016) deutlich über der 

Referenzrate der WHO. Die Müttersterblichkeit über-

steigt die Vorgaben der WHO ebenfalls deutlich. Des-

halb strebt die Regierung in ihrer Gesundheitsstrategie 

bis 2030 an, den Zugang zu Gesundheitsversorgung 

und die Qualität von Gesundheitsdiensten zu verbes-

sern und zugleich effizienter zu gestalten; dabei erhält 

sie Unterstützung von der KfW 

Projektansatz 

Das Programm zur Förderung der Mutter-Kind Gesund-

heit ist auf die Region Kathlon im Südwesten Tadschi-

kistans konzentriert. Die Armutsquote liegt dort mit rund 

37 % deutlich über dem Landesdurchschnitt. Seit 2006 
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werden in fünf Phasen zehn Projektstandorte in Kathlon 

– zwei Regionalkrankenhäuser (Kurgan Tube und 

Kulyob) und acht Distrikthospitäler, modernisiert und 

ausgestattet. Die jetzt anlaufende Projektphase beinhal-

tet die Renovierung des “Tadschikischen Nationalen 

Forschungsinstituts für Geburtshilfe, Gynäkologie und 

Perinatologie” (TNRI) in der Hauptstadt Duschanbe als 

oberste, tertiäre Referenzebene für die Provinz Khatlon. 

Auch moderne Behandlungsstandards und -abläufe für 

Frauen, Neugeborene und Kinder werden eingeführt. 

Dazu beraten erfahrene Ärztinnen und Ärzte aus deut-

schen Krankenhäusern. Oft verkürzen sich dadurch 

stationäre Behandlungszeiten und überschüssige stati-

onäre Kapazitäten werden geschlossen. 

 

Wichtig ist auch, dass die Überweisungspraxis funktio-

niert. Komplizierte Eingriffe erfolgen auf Provinz- oder 

Hauptstadtebene. Frauen ohne Schwangerschaftskom-

plikationen können ihre Kinder im Distriktkrankenhaus 

zur Welt bringen. Über Telemedizin werden die ver-

schiedenen Krankenhäuser enger miteinander verbun-

den. So steigt die Qualität der Behandlung und ist 

gleichzeitig kostengünstiger. Die GIZ unterstützt kom-

plementär im Bereich der Entwicklung medizinischer 

Standards sowie Ausbildung von medizinischem Per-

sonal und Wartung.  

 

All diese Maßnahmen sind Teil des Rationalisierungs-

plans, mit dem das tadschikische Gesundheitsministe-

rium den Wandel hin zu einer modernen Gesundheits-

versorgung im Bereich Mutter-Kind- und Notfallmedizin 

vollziehen will. Die Provinz Khatlon dient dabei dank der 

deutschen Unterstützung als Vorreiter im Land. Hier 

konnte bereits eine erhebliche Reduktion des Anteils an 

Frauen mit Hausgeburten erreicht werden. Die KfW 

finanziert dieses Programm im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) mit insgesamt rund 55 Mio. EUR.  

Wirkungen 

Das in  Phasen gestaltete Mutter-Kind-Programm trägt 

neben seiner gewollten und benötigten Einzelwirkung 

(bessere medizinische Versorgung, besserer Zugang 

für Arme), auch zu einem Wandel des Gesundheitswe-

sens als Ganzes bei. Die Voraussetzung für die Moder-

nisierung des Gesundheitssektors war das Umdenken 

der Entscheidungsträger, die mit dem sozialistischen 

Gesundheitssystem vertraut sind. Durch den Mehr-

Ebenen-Ansatz konnte der  Prozess  begleitet werden. 

 

Im Rahmen des Rationalisierungsplans wurden u.a. 

Krankenhäuser geschlossen und zusammengelegt, um 

z.B. die Bettenkapazität zu verringern und die Qualität 

und Effizienz der medizinischen Versorgung zu verbes-

sern. Nur so ist der Sektor nachhaltig finanzierbar. Der 

Aufbau eines funktionierenden Referenzsystems über 

den Mehrebenen-Ansatz verbessert die integrierte Ver-

sorgung der Gesundheitsdienste im Sinne eines ‚Conti-

nuum of Care‘ erheblich und dient als Vorbild für andere 

Provinzen und andere medizinische Fachbereiche. 

Auch die Telemedizin-Komponente ist ein Meilenstein 

in der Modernisierung des Gesundheitssektors und soll 

nach erfolgreicher Pilotierung im Land repliziert werden.  

Das TRNI ist mit seiner Ausbildungsfunktion Multiplika-

tor. Ärzte und Pflegepersonal werden an modernen 

Geräten ausgebildet und lernen ein modernes Überwei-

sungssystem kennen. All dies sind wichtige Elemente, 

die schrittweise zu einer qualitativen Verbesserung der 

Mutter-Kind und Notfallversorgung in Tadschikistan 

beitragen. 
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