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Abstract
Drei Jahrzehnte politischer und militärischer Konflikte haben Infrastrukturen und
Serviceleistungen in Afghanistan stark beeinträchtigt. Wie die Indikatoren des
Gesundheitssystem zeigen, bildet auch die medizinische Versorgung keine Ausnahme
und vor allem Kinder leiden unter den Defiziten des Gesundheitssystems. Statistisch
gesehen erlebt in Afghanistan eines von vier Kindern seinen fünften Geburtstag nicht. Im
Rahmen der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft bezüglich des
Wiederaufbaus Afghanistans wurde im Jahr 2006 das französische Kinderkrankenhaus in
Kabul eingeweiht unter der Leitung einer öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen der
afghanischen und französischen Regierung, des Aga-Khan-Development-Network und
der französichen Organisation „ La Chaîne de l’Espoir „. Die Aufgaben des
Krankenhauses sind medizinische Versorgung, die internationalen Qualitätsstandards
entspricht, Ausbildung des afghanischen Personals, ungehinderter Zugang für alle und ein
finanzielles Management, das den Fortbstand der Einrichtung ermöglicht. Zahlreiche
medizinische Leistungen wurden etabliert, die bis dahin in Afghanistan nicht angeboten
wurden, z.B. Herzchirurgie, mit zunehmender Verantwortung der afghanischen Kollegen
in allen Bereichen. Als erstes Krankenhaus in Afghanistan erhielt das französische
Kinderkrankenhaus im Frühjahr 2009 das ISO-9001-2008-Zertifikat für
Qualitätsmanagement. Das Konzept dieses Krankenhauses unterscheidet sich von den
beiden bisher seit langem existierenden Konzepten humanitärer medizinischer Hilfe
wesentlich und kann als drittes Konzept humanitärer medizinischer Hilfe beschrieben
werden.
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Abstract
Three decades of political and military conflicts have affected the infrastructures and
services in Afghanistan. As the indicators of the health system prove, medical care has
not been exempted and mainly children suffer from the deficits of the health systems.
Statistically one child out of four will not reach the age of five in Afghanistan. In the
context of the efforts of the international community concerning the reconstruction of
Afghanistan the French Medical Institute for Children has been inaugurated in Kabul in
2006 as a private-public partnership between the government of Afghanistan and France,
the Aga-Khan-Development-Network and the French organization “ La Chaîne de
l’Espoir”. The missions of this Hospital are providing quality care of international
standards, capacity building of afghan staff, access and financial sustainability. Several
services could be established that had never been available in Afghanistan before, like
cardiac surgery, with progressive responsibilities of the afghan staff in providing the
services. The Hospital has received as the first health care institution in Afghanistan the
ISO-9001-2008 certification in early 2009 for its quality management system. The
concept of this hospital can be distinguished from the both already longtime existing
concepts of humanitarian medicine and it can be described as third type of humanitarian
medicine.
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