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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Die gesundheitliche Lage der Menschheit hat sich in den 
letzten hundert Jahren stark verbessert. Die weltweite 
Lebenserwartung ist nach Angaben der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) seit 1990 um sechs Jahre gestiegen. 
In den neunziger Jahren ging sie in Afrika durch Infektions-
krankheiten wie HIV/Aids zurück, doch neue Medikamente 
und auf die Infrastrukturlimitationen angepasste Diagnos-
tiklösungen haben für einen Rückgang der Todesfälle
gesorgt. Zwischen 2000 und 2013 stieg die Lebenserwar-
tung in Afrika von 50 auf 58 Jahre im Jahr 2013. Allerdings 
bleibt die Situation der Gesundheitssysteme in Afrika an 
vielen Stellen prekär. Wie anfällig sie sind, hat die Ebolavirus-
Krise in Westafrika 2014/15 deutlich aufgezeigt.  

EINLEITUNG UND
BESTANDSAUFNAHME

Die nachhaltige Entwicklung stabilerer, widerstandsfähiger 
und wirtschaftlich tragfähiger Gesundheitssysteme ist ein 
zentraler Schlüssel für die sozioökonomische und politi-
sche Entwicklung der afrikanischen Länder.
Deutsche Unternehmen können und sollten nicht nur 
ihre Produkte exportieren, sondern gleichzeitig afrikani-
sche Regierungen durch Wissenstransfer langfristig 
beim nachhaltigen Aufbau ihrer Gesundheitssysteme 
unterstützen. Dies kann beispielsweise über Ausbildung 
von Fachkräften oder die Entwicklung und Implementie-
rung von Versicherungslösungen geschehen.
Innovative, hochqualitative, bestens aufeinander abge-
stimmte Lösungspakete sind erforderlich – hierfür steht 
deutsche Gesundheitsaußenwirtschaft. Neben Produkten 
und Dienstleistungen in den klassischen Bereichen der am-

UNSERE VISION

bulanten und stationären Versorgung bietet die deutsche 
Wirtschaft außerdem Beratungsdienstleistungen auf Mak-
ro- und Mikroebene an. Beratung spielt eine wichtige Rolle 
im Kontext von Gesundheitssystemstärkung und Resilienz 
von Gesundheitssystemen. Denn neben Paketlösungen 
müssen auch angepasste Gesamtprozesse verkauft und 
implementiert werden.
Wir, der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft e.V. (AV) 
und die German Healthcare Partnership (GHP), glauben an 
die umfangreichen Möglichkeiten, Chancen sowie die Er-
fordernis einer deutlich intensiveren wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit afrikanischen Ländern.
Hier bietet sich ein Zukunftsmarkt für die deutsche Ge-
sundheitswirtschaft, sowohl für den Export deutscher 
Produkte und Dienstleistungen, als auch für den Import 
afrikanischer Produkte und infolgedessen ein solides 
Fundament für den Ausbau der lokalen Expertise in afri-
kanischen Staaten.
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Die Gesundheitssysteme der afrikanischen Länder stehen 
vor zahlreichen Herausforderungen. Afrika schultert ein 
Drittel der weltweiten Krankheitslast. Dabei fehlt es nicht 
nur an Krankenhäusern, Ärzten, Pharmazeutika, 
Diagnostika und labormedizinischer Ausstattung: Um die 
Gesundheit der Bevölkerung zu gewährleisten, mangelt es 
an vielen Stellen immer noch an Zugang zu Nahrung, Trink-
wasser und sanitären Anlagen. Die Themen Gesundheit, 
Nahrung und Trinkwasser sind insofern eng miteinander 
verflochten. Bis heute stirbt in Afrika jedes neunte Kind vor 
seinem fünften Geburtstag. Die Lebenserwartung in Afrika 
liegt 14 Jahre unter dem globalen Durchschnitt. Gleichzei-
tig ist zu beachten, dass sich die Bevölkerung auf unserem 
Nachbarkontinent bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.
Noch stellen Infektionskrankheiten („communicable disea-
ses“) die Hauptlast der Gesundheitssysteme in Subsaha-
ra-Afrika dar. Dazu gehören u.a. Malaria, HIV/Aids und das 
Ebolavirus. Ein Problem ist, dass viele Erreger - wie die 
der sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten 
(„neglected tropical diseases“ / NTDs) - nur in <<Entwick-
lungsländern vorkommen und die Entwicklung und Produk-
tion von Medikamenten für die Pharmaunternehmen oft 
unwirtschaftlich ist. Regierungen und Institutionen haben 

HERAUSFORDERUNGEN DES 
GESUNDHEITSSEKTORS IN 
AFRIKA 

die Lücke aber bereits erkannt und arbeiten daran, sie zu 
schließen. Schon 2030 werden voraussichtlich zwei Drittel 
aller Todesfälle in Afrika durch nicht-ansteckende Krankhei-
ten („non-communicable diseases“ / NCDs) wie Diabetes, 
Herzkreislaufkrankheiten, Schlaganfälle oder Krebs hervor-
gerufen werden. Gründe hierfür sind unter anderem die 
Übernahme von Lebensgewohnheiten wie Rauchen, Feh-
lernährung oder Immobilität, aber auch die gestiegene Le-
benserwartung der Bevölkerung.   
Die im Wesentlichen schwachen bzw. kaum vorhandenen 
Strukturen der Gesundheitssysteme in weiten Teilen Afri-
kas sind auf diese Entwicklung unzureichend eingestellt. 
Die Bevölkerung leidet unter einer schlechten Verfügbar-
keit von Arzneimitteln, diagnostischen Testmöglichkeiten 
und geringer Versorgungsdichte in den ländlichen Gebie-
ten. Die unzureichende Verkehrsinfrastruktur erschwert 
das Aufsuchen medizinischer Hilfe zusätzlich. Hohe „out-
of-pocket“ Ausgaben, bedingt durch größtenteils nicht-vor-
handene Krankenversicherungen, führen zu einer Unterver-
sorgung der ärmeren Bevölkerungsschichten.
Die Dichte der verfügbaren Krankenhausbetten pro 1000 
Einwohner ist nur ein Indikator, der zeigt, wie heterogen die 
Lage auf dem afrikanischen Kontinent tatsächlich ist:

Dichte 
Krankenhausbetten 
(Betten / 1000 Einwohner)
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 16.5 13.7 8.3 3 3 3 1.6 1.4 0.9 0.8 0.8 0.53 0.5 0.5 0.43 0.4 0.4 0.4 0.31 0.3 0.3 0.2 0.1 
 
Platz In den letzten Jahren hat die Entwicklung neuer Technolo-

gien in Afrika vielerorts zu einer Verbesserung der Situation 
geführt. Viele neue eHealth-Konzepte kommen aus Afrika 
und sind maßgeschneidert für die Herausforderungen der 
dortigen Gesundheitssysteme. Zu den Neuerungen gehö-
ren Apps für Smartphones und Tablets, die eine Ferndiag-
nose ermöglichen. Auch in den Krankenhäusern wird die 
Digitalisierung vorangetrieben.  
Pilotprojekte, die auch in Zusammenarbeit mit deut-
schen  Partnern durchgeführt werden, sind vielverspre-
chend.So kann beispielsweise die bildgebende Diagnostik 
dank der weit ausgebauten Breitbandverbindungen in Zu-

NEUE TECHNOLOGIEN 

sammenarbeit zwischen regional ansässigen Gesundheits-
einrichtungen und deutschen Ärzten durchgeführt werden. 
Eine schnell zunehmende Bedeutung kommt den 
„point-of-care“-Diagnostiklösungen zu.
Die Ebola-Krise hat gezeigt, dass verlässliche Testmöglich-
keiten nahe den Betroffenen insbesondere fernab der gro-
ßen Städte oftmals nicht vorhanden sind. Aus diesem 
Grund sind in den Monaten der Ebola-Epidemie viele Men-
schen gestorben, die zwar Symptome wie bei einer Ebolavi-
rus-Infektion zeigten, aber an anderen, eigentlich sehr gut 
behandelbaren Erkrankungen litten. Innovative Labormedi-
zin und Diagnostik als Grundlagen der Behandlungsent-
scheidung werden sich insofern in den kommenden Jahren 
als besonders stark wachsende Bereiche etablieren.
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Die afrikanische Mittelschicht hat 
sich in den letzten 20 Jahren verdrei-
facht.
Heute lebt ein Drittel der Afrikaner von 
2 – 20 US-$ am Tag und damit über 
der von der Weltbank festgelegten
Armutsgrenze von 1,90 US-$ pro Tag 
(2015). Während der Anteil der Mittel-
schicht an der Gesamtbevölkerung pro-
zentual von nur  26% im Jahr 1980 auf 
34% im Jahr 2010 gestiegen ist, sind 
die absoluten Zahlen deutlich beein-
druckender: Lebten 1980 noch 111 
Millionen Afrikaner über der Armuts-
grenze, so schätzt die African De-
velopment Bank die Zahl im Jahr 2010 
schon auf 313 Millionen.
Im Jahr 2060 soll es 1.1 Milliarden 
Konsumenten aus der Mittelschicht 

DIE NEUE MITTELSCHICHT

geben. Mit der Mittelschicht  wach-
sen auch das Bewusstsein und die 
Nachfrage für Gesundheitsversor-
gung und qualitativ hochwertige 
Produkte. Dadurch wurde die Tür für 
den Privatsektor geöffnet. 
Durch wachsendes Angebot von Ge-
sundheitsdienstleistungen und Pro-
dukten schließt er damit die Lücke, die 
durch die Unterfinanzierung der staat-
lichen Gesundheitssysteme entstan-
den ist.
Der Internationale Währungsfonds 
(IMF) schätzt, dass aktuell die Hälfte 
aller Gesundheitsdienstleistungen 
in Subsahara-Afrika durch private 
Anbieter erbracht wird.
Die meisten der privaten Leistungen 
werden out-of-pocket bezahlt. Obwohl 
die Zahl der Krankenkassen und der 
Versicherten wächst, ist der Anteil an 
Versicherten insgesamt immer noch 

sehr gering. Dennoch – trotz positiver 
Effekte von Wirtschaftswachstum und 
wachsenden Mittelschichten ist die 
Zahl derer, deren Gesundheitszustand 
armutsbedingt prekär ist, absolut und 
relativ viel zu hoch. Den hiervon be-
troffenen Menschen ist eine aktive 
Teilnahme am Arbeitsmarkt sowie 
Schulbildung und damit ein Ausbruch 
aus dem Armutskreislauf oft unmög-
lich.

Im Jahr 2014 verabschiedete die Bun-
desregierung mit den afrikapolitischen 
Leitlinien eine Neujustierung ihrer Afri-
kapolitik. Hier spielt der Gesundheits-
markt jedoch kaum eine Rolle. Anders 
sieht es in der Entwicklungszusam-
menarbeit (EZ) aus, in der das Thema 
Gesundheit seit der Ebolavirus-Krise 
eine bedeutendere Rolle eingenom-
men hat.  
Die Bundeskanzlerin hat einen 6-Punk-
te-Plan zur Verbesserung der globalen 
Antwort auf Gesundheitskrisen vorge-
stellt, welcher sich vor allem auf schnell 
verfügbare Gesundheitsfachkräfte, Lo-
gistik, finanzielle Mittel, effizientere 
Strukturen der internationalen Ge-
meinschaft, Anreize für Erforschung 
und Produktion von Medikamenten 
und Impfstoffen und die Förderung 
von Gesundheitssystemen und Syste-
men zur sozialen Absicherung kon-
zentriert. Durch das BMZ Sonderpro-
gramm „Gesundheit in Afrika“ trägt 
das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) wesentlich zur Umsetzung 
des 6-Punkte-Plans der Bundeskanz-
lerin bei, in dem afrikanische Partner-
länder unterstützt werden, nachhaltig 
ihre Gesundheitssysteme zu stärken, 
die Krisenanfälligkeit zu mindern und 
die Reaktion im Krisenfall zu verbes-
sern.
Weiterhin initiierte die Bundeskanzle-
rin die „Roadmap: Healthy Systems – 

DEUTSCHE STRATEGIEN UND 
INTERNATIONALE ABKOMMEN

Healthy Lives“, eine globale Initiative 
für die Stärkung von Gesundheitssys-
temen während des UN Sustainable 
Development Goals Summit in New 
York City.
Auch die Abschlusserklärung des 
G7-Gipfels 2015 in Elmau enthält ver-
schiedene Punkte zum Thema-
Gesundheit in Afrika. Zum einen sol-
len die von der Ebolavirus-Epidemie 
betroffenen Länder dabei unterstützt 
werden, ihre Gesundheitssysteme wie-
der aufzubauen und vor allem nachhal-
tig zu stärken, um ähnlichen Krisen in 
Zukunft vorbeugen zu können.  
„Die Ebola-Krise hat gezeigt, dass die 
Weltgemeinschaft ihre Kapazität ver-
bessern muss, um Gesundheitskrisen 
zu erkennen und zu verhindern, vor ih-
nen zu schützen, über sie zu berichten 
und auf sie zu reagieren.“ (G7 Ab-
schlusserklärung) 
Die Bundesregierung legt besonderes 
Gewicht auf die Stärkung der Gesund-
heitssysteme durch bilaterale Program-
me und multilaterale Strukturen. Für 
zunächst fünf Jahre sollen mindestens 
60 Länder, inklusive einiger westafrika-
nische Staaten, durch das G7 Abkom-
men bei der effektiven Umsetzung der 
internationalen Gesundheitsvorschriften 
der WHO  unterstützt werden.
Neben dem Ebolavirus thematisierte 
die Abschlusserklärung die vernach-
lässigten Tropenkrankheiten (NTDs). 
Die Regierungen planen, die For-
schung stärker zu unterstützen, staa-
tenübergreifend besser zu koordinieren 
sowie eine engere Zusammenarbeit. 

Zudem sollen die Gesundheitssyste-
me gestärkt, die Müttersterblichkeit 
gesenkt und Impfungen vorangetrie-
ben werden. Außerdem soll das The-
ma „Säuglings- und Kindersterblich-
keit“ verstärkt behandelt werden und 
der Global Fund bei seinem Kampf 
gegen Malaria, HIV/Aids und Tuberku-
lose weiter unterstützt werden.  
Zusätzlich wird weiterhin der Aktions-
plan der WHO zu Antibiotikaresisten-
zen gemäß des „One-Health-Ansat-
zes“ verfolgt. 
„Wir sind entschlossen, dass Kinder 
weltweit nicht mehr an vermeidbaren 
Krankheiten sterben müssen und die 
Müttergesundheit zu verbessern, und 
unterstützen deshalb die Verlänge-
rung der Globalen Strategie für Frau-
en-, Kinder- und Jugendgesundheit 
und begrüßen die Einrichtung der
Globalen Finanzfazilität zur Unterstüt-
zung von „Every Woman, Every Child“, 
und wir begrüßen daher den Erfolg 
der Wiederauffüllungskonferenz der 
Globalen Impfallianz Gavi in Berlin, auf 
der über 7,5 Milliarden US-Dollar be-
reitgestellt wurden, womit bis 2020 
weitere 300 Millionen Kinder geimpft 
werden können.“ (G7 Abschlusserklä-
rung)



0908

APPELL AN DIE DEUTSCHE 
WIRTSCHAFT

Die deutsche Gesundheitswirtschaft hat mit einem Anteil 
von 11% an der Bruttowertschöpfung der Gesamtwirt-
schaft eine starke Leistungskraft. Werden zusätzlich Aufträ-
ge von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft an Unter-
nehmen anderer Branchen mit einberechnet, lässt sich ein 
volkswirtschaftlicher Effekt von 86 Mrd. Euro feststellen. 
Berücksichtigt man zudem, dass die in der Gesundheits-
wirtschaft erzielten Einkommen der dort Beschäftigten 
auch für Käufe in anderen Branchen verwendet werden, 
wird weitere Wertschöpfung in Höhe von etwa 92 Mrd. Euro 
induziert.
Die jährliche Wachstumsrate der deutschen Gesundheits-
wirtschaft beträgt 3,5%, womit sie über der der gesamten 
Wirtschaft (2,4%) liegt. Auch die Anzahl der Importe der 
Gesundheitswirtschaft hat sich im Laufe der letzten zwölf 
Jahre auf rund 86 Mrd. Euro Umsatz pro Jahr beinahe ver-
doppelt. 2013 exportierten Unternehmen der Gesundheits-
wirtschaft Güter im Wert von rund 89,4 Mrd. Euro. Allein in 
der Pharma-Branche betrug die Exportquote 2012 fast
67 %, 2000 waren es noch 58%.
Über die Hälfte der Produkte und Dienstleistungen werden 
in den klassischen Bereichen der ambulanten und stationä-
ren Versorgung erstellt. Aber auch der Bereich der erweiter-
ten Gesundheitswirtschaft, der deutlich schneller wächst als 
die anderen Bereiche, macht inzwischen einen erheblichen 
Anteil aus. Jeder siebte deutsche Bürger ist direkt oder indi-
rekt im Gesundheitssektor beschäftigt. 

Die Gesundheitsbranche in Deutschland ist relativ stark 
fragmentiert und wird von einer Vielzahl hochspeziali-
sierter kleiner und mittlerer Unternehmen geprägt.
Im Gesundheitsbereich ist es deshalb eine besondere 
Herausforderung, exportierende und in Afrika erfahrene 
Unternehmer in Strategieüberlegungen einzubinden. 
Die Unternehmen sollten sich zusammenschließen und 
über die verschiedenen Kanäle bzw. das Engagement in 
Verbänden und Initiativen wie dem Afrika-Verein und der 
German Healthcare Partnership eine erhöhte Visibilität 
und Berücksichtigung erreichen.
Des Weiteren ist auch eine verbandsübergreifende Zusam-
menarbeit benachbarter Netzwerke in der Gesundheits-
wirtschaft erforderlich, um bereits vorliegende, jeweils be-
sonders ausgeprägte Stärken einzelner Verbände deutlich 
besser und in komplementärer Form bündeln, im Sinne von 
Paketlösungen als erforderliche Antworten auf die komple-
xen Herausforderungen kombinieren und nach außen tra-
gen zu können.
Für deutsche Unternehmen bieten sich im afrikanischen 
Gesundheitsmarkt zahlreiche Chancen. Neue, wirtschaft-
lich sehr potente Chancenfelder werden entstehen. Vie-
lerorts ist die Nachfrage nach explizit deutschen Techno-
logien und pharmazeutischen Erzeugnissen groß – die 
Qualität unserer Produkte ist weithin bekannt und ge-
schätzt. Immer wieder kommen Regierungsvertreter aus 
Afrika allerdings auf uns zu und fragen, warum sich so 
wenige deutsche Unternehmen auf ihre Ausschreibun-
gen bewerben.   

AUSBILDUNG, LOCAL
CAPACITY BUILDING UND 
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

Der Fachkräftemangel in Afrika ist noch immer gravierend. 
Die Auswirkungen haben sich besonders deutlich während 
der westafrikanischen Ebolavirus-Krise 2014/2015 gezeigt. 
Um den Mangel auszugleichen, muss die Ausbildung des 
medizinischen Fachpersonals massiv ausgebaut werden. 
In Regionen, in denen Malaria – immer noch Todesursache 
Nr. 1 in Afrika – weit verbreitet ist und zum Alltag der Bevöl-
kerung gehört, sollten Krankenpfleger, Ärzte, aber auch die 
Bevölkerung selbst über Viruserkrankungen mit ähnlichen 
Symptomen aufgeklärt werden.
Wichtige Punkte für Ausbildung und Versorgung bilden 
der Aufbau und die Ausstattung kontextspezifischer Ge-
sundheitseinrichtungen mit schnellen Diagnostik-Mög-
lichkeiten.
In einigen Regionen gehört hierzu auch vor allem die umfas-
sende Aufklärung über grundlegende Hygienemaßnahmen. 
Aus- und Weiterbildung sollte deshalb ein besonderer Fo-
kus sowohl der deutschen EZ als auch der Unternehmen 
sein. 
An dieser Stelle kann eine Kooperation und eine Bündelung 
von Ressourcen mit den Organisationen der EZ zu einer 
Win-Win Situation führen. Zahlreiche Unternehmen wie Sie-
mens, Philips, Sanofi oder Roche haben inzwischen unab-
hängige Corporate Social Responsibility (CSR) Strategien 
für Afrika entwickelt. Damit zeigen sie den Partnern vor Ort, 
dass sie an einem langfristigen und nachhaltigen Engage-
ment in Afrika interessiert sind. Auch private Unternehmen, 
die nicht dem Gesundheitssektor angehören, leisten einen 
wichtigen Beitrag. In vielen Fällen sorgen sie für die Ge-
sundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter und damit indirekt 
auch der Familien. Bei den Unternehmen kann gezielt mit 
Aufklärung, Schwangerschaftsvorsorge, Hygienemaßnah-
men etc. eine große Gruppe erreicht werden (Ausbildung, 
Gesundheitsleistungen, Kollektiv-Finanzierungslösungen). 
Gleichzeitig ist die Konkurrenz aus den USA auch im 
Bereich CSR sehr stark. Die Entwicklung und Verfolgung 
von CSR-Strategien ist deshalb nicht nur ein Wettbewerbs-
vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Asien, sondern 
notwendig, um sich gegenüber der amerikanischen 
Konkurrenz zu behaupten.

PAKETLÖSUNGEN

Während die Konkurrenz aus Asien und den USA die Un-
terstützung ihrer Regierungen und Institutionen genießt, 
sind deutsche Unternehmen häufig auf sich allein ge-
stellt. Deshalb sollten sich die Unternehmen zusammen-
schließen: Wo eines allein kein Projekt kreieren kann, 
sollten sie aktiv kooperieren, anstatt auf Ausschreibun-
gen zu warten.
Ein theoretisch mögliches Beispiel: Eine Bank aus Deutsch-
land finanziert eine Kreditlinie für eine afrikanische Regierung 
(ggf. mit Garantien des Bundes), diese baut damit ein Kranken-
haus, an dessen Planung, Konstruktion, Ausstattung und 
möglicherweise auch Betrieb deutsche Unternehmen betei-
ligt werden. Die deutsche Gesundheitswirtschaft deckt in 
hochqualitativer Form alle benötigten Komponenten ab. Diese 
können flexibel und modulartig, auf den jeweiligen Bedarfsfall 
speziell angepasst miteinander kombiniert werden und so die 
Gesundheitsinfrastruktur afrikanischer Staaten stärken.
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ANPASSUNG DER
TECHNOLOGIEN / DES 
PRODUKT- UND DIENST-
LEISTUNGSANGEBOTS

Unterschiedliche Rahmenbedingungen in den afrikani-
schen Ländern bedingen erhebliche Abweichungen von 
deutschen Standards, beispielsweise beim Krankenhaus-
bau. Beispiele hierfür sind u.a. die oftmals niedrigere De-
ckenhöhe, fehlende Vorrichtungen für Sauerstoffleitungen 
in den Wänden der Patientenzimmern, fehlende Kühlung 
und Notstromversorgung. Dies führt häufig zu einer Inkom-
patibilität der Bauten mit deutscher Medizintechnik. 
Deutsche Unternehmen und Dienstleister sind deshalb an-
gehalten, Produktlösungen für den  stark wachsenden afri-
kanischen Markt anzubieten sowie Beratungsleistungen im 
Vorfeld der Beschaffung um grundsätzliche Elemente zu 
erweitern. So kann inkompatiblen Systemen und Fehlbe-
stellungen vorgebeugt werden. 

GESCHÄFTSCHANCEN IM 
VERSICHERUNGSMARKT 
NUTZEN UND KOOPERATIO-
NEN AUFBAUEN

Chancen entstehen nicht nur für deutsche Pharma- und 
Medizintechnikunternehmen, sondern auch beim Auf-
bau geeigneter Umlage- und Versicherungssysteme für 
die afrikanische Bevölkerung.  Bisher wird mehr als die 
Hälfte aller Gesundheitsdienstleistungen “out-of-po-
cket” bezahlt. In Kenia bespielweise sind nur 600.000 der 
insgesamt 43 Millionen Einwohner krankenversichert. Die 
Gefahr, durch unerwartet hohe Gesundheitsausgaben in die 
Armutsfalle zu geraten, ist für den Großteil der afrikanischen 
Bevölkerung allgegenwärtig. Die WHO unterstützt den Auf-
bau von Krankenversicherungen, um eine universelle Ge-
sundheitsversorgung zu gewährleisten. Immer mehr Länder 
haben aus diesem Grund Versicherungssysteme aufgebaut, 
darunter Ruanda und die DR Kongo. 

Der Markt für private Krankenversicherungen ist groß. 
Bisher klafft in den meisten afrikanischen Ländern noch im-
mer eine große Lücke zwischen der privaten Krankenver-
sorgung und der kostenfreien, staatlichen Basisversorgung, 
die häufig nicht ausreichend ist. 
Eine Versicherung, mit der bessere Leistungen bezahl-
bar werden, ist deshalb besonders für die wachsende 
Mittelklasse interessant. 
Dadurch entstehen für Versicherer zahlreiche Chancen, die 
von der internationalen Konkurrenz bereits entdeckt wurden. 
Der niederländisch-mauritianische „Investment Fund for He-
alth in Africa“ arbeitet beispielsweise mit Safaricom, dem ke-
nianischen Mobilfunkanbieter, an einem Prepaid-System für 
Krankenversicherungen. Der Markt wird in den nächsten 
Jahren weiter wachsen. Deutsche Unternehmen sollten das 
Feld auch hier nicht der Konkurrenz überlassen. 

APPELLE AN DIE DEUT-
SCHE BUNDESREGIERUNG

Für einen größtmöglichen Erfolg des Vorhabens die Ge-
sundheitssysteme in Afrika zu stärken, ist es von zentraler 
Bedeutung, dass die deutsche Bundesregierung Hand in 
Hand mit der Wirtschaft geht. Das ist aber aus einer Reihe 
von Gründen bisher nicht hinreichend der Fall.  Hierzu zäh-
len die teilweise fehlende Kohärenz in den Strategien und 
Ansätzen der verschiedenen, in Afrika sowie in Gesund-
heitsthemen involvierten Ministerien der Bundesregierung 
sowie die bislang noch nicht ausreichend entwickelte Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Netzwerke, Verbände 
und Initiativen der deutschen Gesundheitswirtschaft mit 
starkem Außenwirtschaftsbezug. Diese agieren bislang 
eher parallel nebeneinander denn gemeinschaftlich. Das 
erschwert u.a. den gezielten und effizienten Austausch zwi-
schen Wirtschaft und Politik sowie die notwendige und 
bestens gebündelte Außendarstellung, Bewerbung und po-
litische Flankierung des Angebots an hochqualitativen und 
nachhaltigen deutschen Technologie-, Produkt- und Lö-
sungsportfolios.
Gleichzeitig wird die ohnehin sehr starke Konkurrenz aus 
den USA massiv von ihrer Gesundheitsbehörde US-Center 
for Disease Control and Prevention (CDC) und Organisatio-
nen wie der United States Agency of International Develop-
ment (USAID) und der Clinton Foundation/Clinton Health 
Access Initiative (CHAI) gestützt. Diese nehmen Einfluss auf 
Weichenstellungen in Bereichen wie Standardisierung, Har-
monisierung und regulatorische Anforderungen und prote-
gieren damit US-Firmen, zum Teil auch über eine direkte Ein-
bindung in Vorständen von afrikanischen wissenschaftlichen 
und labormedizinischen Gesellschaften. In diesem Bereich 
sind deutsche bzw. europäische Interessenvertreter bislang 
kaum wahrzunehmen oder überhaupt nicht festzustel-
len. Auch asiatische Unternehmen werden durch die Reise-
diplomatie ihrer Regierung stark unterstützt.
An dieser Stelle ist sowohl die deutsche Bundesregierung 
als auch die Europäische Union (EU) gefordert. Gemeinsam 
müssen sie dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen in 
Afrika fair bleiben, damit deutsche und europäische Unter-
nehmen auch in Zukunft eine Chance auf diesem Markt ha-
ben. Oftmals sind die deutschen Produkte bei genauer, de-
taillierter und systemischer Betrachtung günstiger als die 
der US-Konkurrenz und als jene aus dem asiatischen Raum. 
Hierzu gehört nicht nur die Gerätehardware, sondern auch 
die notwendigen Reagenzien, Verbrauchsmaterialien, Schu-
lungs- und Trainingsaufwand, After Sales Service & Techsup-
port, Langlebigkeit. In direkter Weise profitieren davon vor 
allem die afrikanischen Gesundheitssysteme und somit die 
afrikanische Bevölkerung.

Die bereits genannte fragmentierte Unternehmens- und 
Verbandslandschaft macht es auch für die Bundesregie-
rung schwieriger, zu verstehen, was der private Gesund-
heitssektor braucht. Aus diesem Grund ist es besonders 
wichtig, den gemeinsamen Sprachrohren wie dem Afri-
ka-Verein oder der German-Healthcare Partnership  und 
anderen Verbänden mit Gesundheitsbezug (Spectaris, 
German Healthcare Export Group, vfa, etc.) Aufmerk-
samkeit zu schenken.  Das kann nur über eine bessere 
Bündelung der Bemühungen gelingen, wofür auch das 
Mitwirken und die Unterstützung der Bundesregierung 
zum Erfolg beitragen wird.
  Immer wieder kritisieren Unternehmen auch die fehlende 
Abstimmung der Ressorts der beteiligten Ministerien unter-
einander (Ministerium für Wirtschaft und Energie, Ministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Auswärtiges Amt) sowie mit den Unternehmerverbänden. 
Hier gilt es, verstärkt Kohärenz zwischen den Ministerien 
und deren für Gesundheit bzw. für die afrikanische Region 
zuständigen Abteilungen zu schaffen.
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FINANZIERUNGSUNTER-
STÜTZUNG

Die deutsche Wirtschaft kann mit Risiken umgehen.
Im Umfeld einiger afrikanischer Länder bedarf es jedoch un-
terstützender Investitionsabsicherungen, wie sie auch in an-
deren Schwellenländern greifen.  Staatliche Absicherungsins-
trumente bei der Übernahme von Risiken im Afrikageschäft 
(Hermes-Bürgschaften und Investitionsgarantien) sind eine 
Grundbedingung für deutsches privatwirtschaftliches En-
gagement im afrikanischen Gesundheitsmarkt.

Für die Unternehmen ist der Flankenschutz durch die Regie-
rung meist eine notwendige Bedingung für Exporte und
Direktinvestitionen. Auch deshalb, weil sonst eine wettbe-
werbsfähige Finanzierung durch Privatbanken nicht gewähr-
leistet werden kann.    Export- und Investitionsgarantien sind 
zentrale Instrumente zur Absicherung von Risiken im internati-
onalen Geschäft deutscher Unternehmen. Allerdings werden 
diese aufgrund der immer noch schlechten Risikoeinstufung 
afrikanischer Länder selten gewährt. Private Anbieter, die die-
se Lücke schließen, sind nur sehr selektiv im Einsatz. 

SYSTEMISCHE LÖSUNGEN & 
NACHHALTIGES BESCHAFFEN

Die reine Beschaffungsmentalität im Ausschreibewe-
sen  führt zu heterogenen Gerätelandschaften in Gesund-
heitseinrichtungen und mangelhaft qualifiziertem Personal. 
In der Praxis geht der Zuschlag für den Auftrag außerdem 
fast ausschließlich an den preisgünstigsten bzw. billigsten 
Anbieter.
Die deutsche EZ und Finanzierung sollte daher vermehrt 
an Nachhaltigkeitskriterien (holistisch, ökonomisch, so-
zial, ökologisch)  geknüpft werden und systemische Lö-
sungen bevorzugen. Dies beinhaltet die Förderung von 
ganzheitlichen Ausschreibungen, die von Beratung über 
Lieferung und Installation bis hin zu Training und Wartung 
reichen.  Dadurch werden ganzheitliche und nachhaltige 
Lösungen für Gesundheitsprojekte gefördert, wodurch ad-
äquat geplante Einrichtungen entstehen und Personal bes-
ser geschult und ausgebildet wird (Wissenstransfer). Ein 
homogenes System mit durchweg kompatiblen Komponen-
ten führt zu einem runden und gut funktionierenden Ar-
beitsumfeld, was im Endeffekt eine optimale Versorgung 
der Patienten bedeutet.

Diese Art der systemischen Beschaffung ist aufgrund 
der Berücksichtigung von Lebenszykluskosten in den 
meisten Fällen mittel- bis langfristig kostengünstiger als 
die reine Beschaffung. Durch Abschluss von Wartungs- 
und Garantieverträgen gelingen Effizienz- und Qualitäts-
steigerung über den gesamten Produktlebenszyklus. 
Ein Fokus bei der Beschaffung im Gesundheitssektor sollte 
auf präventiver Wartung bzw. Instandhaltung gerichtet sein. 
So erhöht sich die Up-Time der Geräte bzw. des Systems: 
Sie fallen seltener wegen Reparaturarbeiten aus und ge-
währen so konstante und sichere Diagnose- und Therapie-
möglichkeiten für den Patienten. Auch wirtschaftlich gese-
hen ein Vorteil: Der geringe Ausfall der Geräte ermöglicht 
es, die gesamte Kapazität auszuschöpfen und möglichst 
viele Patienten pro Tag zu behandeln. 
Ökologische Aspekte sollten ebenfalls beachtet werden. 
Hierzu zählen die Vereinbarkeit mit der unmittelbaren und 
mittelbaren Umwelt bzw. des Ökosystems, energieeffiziente 
und umweltschonende Materialien und Bauweisen, Instal-
lation sparsamer Sanitäranlagen, sowie die Verwendung 
regionaler und lokaler Ressourcen. Aus deutscher Hand 
können in diesem Kontext sogenannte „Green Hospi-
tal“-Konzepte angeboten werden.

PROJEKTENTWICKLUNGS-
VERSICHERUNG

Die größte Hürde für die Entwicklung neuer Projekte im 
Gesundheitsbereich besteht für deutsche Unternehmer 
darin, in die frühen Phasen der Projektentwicklung zu in-
vestieren. Häufig sind hohe Summen notwendig, um die 
Projektgrundlagen zu schaffen.
Erst wenn das Projekt weiter fortgeschritten und damit 
weniger riskant ist, finden sich leichter Investoren. Des-
halb ist es wichtig und notwendig, über neue Formen der 
Risikoverteilung zwischen dem öffentlichen und dem pri-
vaten Sektor zu sprechen. 
Denkbar wäre beispielsweise eine staatliche Förderung von 
Projektentwicklungsaktivitäten, die im Erfolgsfall vollständig, 
sonst anteilig zurückgezahlt wird. 

HERMES-
VERGABEPRAXIS

Seit 2014 hat die Bundesregierung ihre Vergabepraxis für Her-
mes-Bürgschaften verbessert und die prinzipielle Ablehnung 
für Exportgarantien für Geschäfte mit im Rahmen der Heavily 
Indepted Poor Countries (HIPC) Initiative entschuldeten Län-
der abgeschafft. Wir begrüßen diesen Schritt. Doch trotz die-
ser Verbesserung sind uns andere Länder immer noch weiter 
voraus: Die Niederlande, Belgien, Dänemark oder Österreich 
beispielsweise decken deutlich höhere Projektvolumina ab 
und haben zugleich einen deutlich geringeren Selbstbehalt – 
trotz deutlich kleinerer Staatshaushalte. Deutschland sollte 
sich also an der wesentlich stärker wettbewerbsorientierten 
Vergabepraxis der OECD-Staaten orientieren, um ein Le-
vel-Playing-Field für unsere Firmen zu schaffen.

VERZAHNUNG VON EZ 
UND DER WIRTSCHAFT

Deutschland genießt in Afrika einen exzellenten Ruf – nicht 
zuletzt aufgrund des Engagements in der EZ. Eine enge Ko-
operation zwischen dem BMZ, den ausführenden Institutio-
nen wie der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) und den deutschen Unternehmen ist wünschenswert, 
um durch den Austausch Wissenstransfer zu fördern und 
Netzwerke zugänglich zu machen.  
Ein Beispiel dafür sind Finanzierungssysteme und Versiche-
rungen, die der Schlüssel für den Aufbau und die Finanzie-
rung der notwendigen Infrastruktur sind: Es fehlt hier oft die 
Organisation in Kollektivsystemen. Hier könnten deutsche EZ 
(z.B. mit Standards, Vergabekriterien, Beratung), Finanzie-
rung und die deutsche Versicherungswirtschaft (z.B. mit 
Knowhow, Rückversicherung) zusammenarbeiten.
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PRÄVENTIONSMASSNAHMEN 
STATT KRISENMANAGEMENT

Der Ausbruch und die schnelle Verbreitung des Ebolavirus 
sowie die katastrophalen Folgen für die betroffenen Länder 
haben der Weltgemeinschaft gezeigt, dass sie für eine Epi-
demie eines solchen Ausmaßes nicht genügend vorbereitet 
und ausgestattet ist. In der Abschlusserklärung des G7 Gip-
fels 2015 wurden diesbezüglich Zugeständnisse gemacht 
und Maßnahmen angekündigt, die im Falle einer vergleich-
baren Krise greifen sollen. 
Für weitaus nachhaltiger und effektiver halten wir Investiti-
onen in die Prävention von Epidemien. Durch die Stärkung 
von Gesundheitssystemen kann die Gefahr für weitere fol-
genschwere Epidemien gebannt werden. Maßnahmen zur 

ENTWICKLUNGSPARTNER-
SCHAFTEN & PUBLIC 
PRIVATE PARTNERSHIPS 

Das BMZ und die GIZ unterstützen bereits Entwicklungs-
partnerschaften mit der Wirtschaft. Im Rahmen des De-
veloPPP-Programms wurde beispielsweise die Strategische 
Allianz zur Nahrungsmittel-anreicherung von Speiseöl und 
anderen Grundnahrungsmitteln zur Verbesserung der Ge-
sundheit und Bekämpfung des sogenannten versteckten 
Hungers zwischen der GIZ und dem Chemiekonzern BASF 
ins Leben gerufen.  
Solche Partnerschaften und Public Private Partnerships 
sind geeignete Werkzeuge, um Unternehmen dabei zu un-
terstützen, die afrikanischen Gesundheitssysteme zu entwi-
ckeln. Es ist aber wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuwei-
sen, dass es um eine Unterstützung der Unternehmen bei 
nicht-kommerziellen Tätigkeiten in Afrika geht, nicht um 
Außenwirtschaftsförderung.  

Aufklärung der Bevölkerung, Ausbildung lokaler Fachkräfte 
(Labortechniker, Pflegepersonal, ArzthelferInnen etc), und 
regional adäquater Ausstattung der Einrichtungen sollten 
besonders visiert werden. 
Die Einbindung der Privatwirtschaft kann hier essentiell 
sein. Viele Unternehmen der deutschen Gesundheitswirt-
schaft sind bereits im Bereich Ausbildung und Aufklärung 
tätig und sollten (auch weiterhin) Unterstützung und Ein-
bindung in internationale Maßnahmen im Bereich Gesund-
heitskrisen und Gesundheitssystemstärkung durch die 
Bundesregierung bzw. der zuständigen Ministerien erfah-
ren. Besonders bzgl. der Ausbildung von Fachkräften ist die 
strenge Visapolitik der Bundesrepublik hinderlich, da aus-
zubildende Ärzte nicht nach Deutschland reisen dürfen um 
hier an einer Weiterbildung teilzunehmen. 
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