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 Projektinformation 

Gesundheit – Tadschikistan 

Moderne Standards bei Tuberkulosebekämpfung 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat sich die Ge-

sundheitsversorgung in Tadschikistan deutlich 

verschlechtert. Vor allem die Armutskrankheiten 

haben zugenommen – darunter die Tuberkulose. 

Die KfW Entwicklungsbank hilft Tadschikistan da-

bei, die Diagnosefähigkeiten zu verbessern und 

die Krankheit nach den Standards der Weltge-

sundheitsorganisation zu behandeln.  

Ausgangslage 

Die Tuberkulose (Tb) führt die weltweite Statistik der 

tödlichen Infektionskrankheiten an. Am häufigsten be-

fallen die Bakterien die Lungen. Wegen zunehmender 

Armut und Verschlechterung der Gesundheitsversor-

gung hat sich die Krankheit vor allem in den Ländern 

der ehemaligen Sowjetunion rapide verbreitet. 

 

Die Situation in Tadschikistan ist besorgniserregend: 

Aufgrund von Behandlungs- und Diagnosefehlern in 

den 1980er und 1990er Jahren hat sich die Krankheit 

ausgebreitet, da es nun auch immer mehr Kranke mit 

multiresistenten Tuberkulose-Erregern gibt. Verlässli-

che Daten gibt es dazu zwar nicht. Die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass von den 

insgesamt 6850 Fällen, die 2012 in Tadschikistan regis-

triert wurden, 80 % Neuerkrankungen waren. Für die 

WHO gehört Tadschikistan zu 18 Ländern der Europäi-

schen Region, in denen die Bekämpfung der Tuberku-

lose höchste Priorität hat. 

Projektansatz 

Eine erfolgreiche Eindämmung der Tuberkulose kann 

nur gelingen, wenn die Infektion frühzeitig erkannt und 

medikamentös behandelt wird. Seit 2002 hilft die KfW 

Entwicklungsbank der Regierung Tadschikistans dabei, 

ein landesweites Tb-Programm umzusetzen. Mit insge-

samt 17,6 Mio. EUR finanziert sie im Auftrag der Bun-

desregierung ein Programm, das die Infektionskette von 

Tuberkulose in all ihren Erscheinungsformen so früh 

wie möglich unterbrechen und die Epidemie eindäm-

men soll. 

 

Dazu sollen Diagnose und Behandlung der Krankheit 

modernen Standards angepasst werden. Investitionen 

in diesen Gesundheitsbereich sind extrem effektiv: Im 

Vergleich zu traditionellen Methoden ist die moderne 

Behandlung von neu erkrankten Lungen-Tb-Patienten 

im Gegensatz zu Mehrfachresistenz (MDR)-Patienten 

mit Kosten zwischen 50 bis 120 US-Dollar pro Person 

um ein Vielfaches günstiger. 

Konkret geht es in dem derzeit aktuellen Teil des Pro-

gramms darum, die Voraussetzungen dafür zu schaf-
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fen, dass neben der einfachen Tuberkulose auch die 

multiresistente Tb erkannt und behandelt werden kann. 

Dies erfordert eine spezielle Labor-Diagnostik und eine 

aufwendige Therapie, mit der die Patienten individuell 

behandelt werden können. 

 

Von zentraler Bedeutung für das nationale Tb-

Programm ist das „Macheton“-Krankenhaus (benannt 

nach der Region Macheton) in der Nähe der Hauptstadt 

Duschanbe. Während des Bürgerkriegs 1991-1997 

wurde es fast vollständig zerstört. Nun wird es saniert 

und mit zeitgemäßen Diagnostikgeräten ausgestattet, 

damit es die Aufgabe eines nationalen Tb-

Referenzkrankenhauses wahrnehmen kann. 2014 be-

gann die Rehabilitierung des Regionalen Tb-

Krankenhauses in Khujand (im Norden Tadschikistans), 

das sich in ähnlich desolatem Zustand befand. 

 

Im Gesamtkonzept für „Macheton“ ist neben der MDR-

Tuberkulose-Abteilung auch ein nationales Referenzla-

bor enthalten. Da es sich bei Tuberkulose um eine hoch 

ansteckende Krankheit handelt, ist es nicht nur nötig, 

das medizinische Personal aus- und fortzubilden und 

ihm umfassende Labor-Techniken zu vermitteln. Auch 

der Aufbau eines funktionierenden Sicherheits- und 

Qualitätsmanagementsystems ist geboten – eine kom-

plexe Aufgabe, die die Fachleute des Supranationalen 

Labors (SRL) in Gauting bei München übernehmen. 

Es ist eines von weltweit 25 supranationalen Referenz-

labors für Tuberkulose der Weltgesundheitsorganisati-

on. Zwischen SRL und dem tadschikischen Labor be-

steht dafür eine entsprechende Vereinbarung. Alle Kos-

ten, die in diesem Zusammenhang entstehen – für Bau, 

Ausstattung mit Material und Geräten sowie Ausbildung 

–übernimmt die KfW. Damit sollen auch die Vorausset-

zungen dafür geschaffen werden, dass das tadschiki-

sche Labor eine landesweite Resistenzstudie erstellen 

und durchführen kann. Die tadschikische Regierung soll 

langfristig die Kosten für das Labor tragen. 

Wirkungen 

Auch die Einführung der von der WHO entwickelten 

DOTS-Strategie (direkt beobachtete Kurzzeittherapie) 

soll die Krankheit eindämmen. Im Mittelpunkt stehen die 

frühzeitige Erkennung der Krankheit sowie eine direkte 

Patientenbetreuung. Diese Strategie verkürzt die statio-

näre Behandlung deutlich und reduziert die Kosten 

erheblich. 

 

Als Folge der DOTS-Einführung können die Bettenka-

pazitäten und somit die Tb-Versorgungsstruktur erheb-

lich reduziert werden. Bekommt Tadschikistan sein Tb-

Problem in den Griff, ist auch den Nachbarländern Af-

ghanistan, Usbekistan und Kirgisistan geholfen. Denn 

wegen des regen Grenzverkehrs ist davon die Bevölke-

rung in der gesamten Region betroffen. 

  

Die Patienten des Nationalen Tuberkulose-Krankenhauses "Macheton“ 
profitieren von einer Sanierung und neuen Diagnostikgeräten. Quelle: 
KfW Bankengruppe, Urheber: Dr. Joachim Schüürmann 
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