
KURDWATCH●Bericht 3

»Ihr Großvater wird die Operation 
überleben, aber nicht den Aufenthalt 
auf unserer Intensivstation«

Anmerkungen zum syrischen 
Gesundheitssystem



KurdWatch ist ein Projekt des
Europäischen Zentrums für Kurdische Studien
Emser Straße 26
12051 Berlin

Telefon: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org

© KurdWatch 2009



»Ihr Großvater wird die Operation 
überleben, aber nicht den Aufenthalt 
auf unserer Intensivstation«

Anmerkungen zum syrischen 
Gesundheitssystem

1 Die im Folgenden präsentierten 

Informationen stammen aus Inter-

views, die KurdWatch im Juni und 

Juli 2009 mit Ärzten aus Damaskus, 

Aleppo, al-Qamischli, ʿAin al-ʿArab 

(Kobanî) und ʿAfrin geführt hat. 

Das Zahlenmaterial bezieht sich 

auf eine Statistik des syrischen 

Gesundheitsministeriums aus 

dem Jahr 2008 (»ḫidmāt ṣaḥḥīya 

ʿilāǧīya«, eingesehen unter <http://

www.moh.gov.sy/Pages/stats/pages/

hospitals.htm>), die ins Verhältnis 

gesetzt wurde zu Bevölkerungszah-

len aus dem Jahr 2008 (»tawazzūʿ 

as-sukkān as-sūriyīn wafaq siǧillāt 

al-aḥwāl al-madanīya ḥasab al-ǧins 

waʾl-muḥāfaẓa«, eingesehen un-

ter <http://www.sana.sy/servers/

gallery/20090506-111635.pdf>).

2 World Health Organization: »Syr-

ian Arab Republic«, eingesehen un-

ter <http://www.who.int/countries/

syr/en>; WHO 2006: 13‒15.

3 Zusätzlich gibt es Krankenhäuser 

für bestimmte Berufsgruppen, wie 

Polizei- und Militärkrankenhäuser.

Seit den 1970er Jahren hat sich die Gesundheitssituation 
in Syrien erheblich verbessert ‒ dies zeigen etwa Indi-
katoren wie die durchschnittliche Lebenserwartung.1 
Betrug diese 1970 noch 56 Jahre (Durchschnitt für bei-
de Geschlechter), lag sie im Jahr 2005 bei 70 Jahren für 
Männer und bei 75 Jahren für Frauen. Auch die Impf-
häufigkeit hat deutlich zugenommen: Während 1981 nur 
14 Prozent aller Kinder gegen Diphterie, Keuchhusten, 
Tetanus, Kinderlähmung und Masern geimpft waren, be-
trug ihr Anteil 1998 bereits 97 Prozent. Infektionskrank-
heiten im Allgemeinen gingen erheblich zurück. Gleich-
zeitig sind auch die Ausgaben der Regierung im Bereich 
Gesundheit im Vergleich zum Gesamtbudget deutlich 
gestiegen: von 1,1 Prozent 1980 auf 6,8 Prozent 2005.2 
Dieser grundsätzlich positive Trend kann jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die Gesundheitsversor-
gung in Syrien erhebliche Defizite aufweist.

Das syrische Gesundheitswesen ist zweigeteilt, es 
besteht aus einem staatlichen und einem privaten Sek-
tor. Der staatliche Sektor umfasst die vom Gesundheits-
ministerium betriebenen Krankenhäuser3 sowie soge-
nannte Gesundheitsstationen in den ländlichen Gebieten. 
Der private Sektor vereint die privaten Krankenhäuser 
sowie die Praxen der niedergelassenen Ärzte. Von den 
insgesamt 482 Krankenhäusern, die es 2008 in Syrien 
gab, waren 365 privat und 117 staatlich. Diese Zahl ist 
allerdings insofern irreführend, als es sich bei den priva-
ten Häusern meist um kleinere Einrichtungen handelt. 



4 Generell ist festzuhalten, dass 

die von den Patienten aufzubrin-

genden Kosten für die diversen 

Behandlungen steigen, während 

die Gehälter stagnieren.

Während private Krankenhäuser 8 357 Betten zur Ver-
fügung stellten, waren es auf staatlicher Seite 21 849. 
Auch ein Haus mit drei oder vier Betten und einem fest 
angestellten Arzt ‒ in der Regel dem Besitzer ‒ firmiert 
unter der Bezeichnung Krankenhaus. Immerhin ist rund 
ein Viertel aller Betten privat.

Es gibt in Syrien weder gesetzliche noch private Kran-
kenversicherungen. Lässt sich ein Patient in einem pri-
vaten Krankenhaus behandeln, muss er sämtliche Kos-
ten, vom Anästhesisten bis zum Pflaster, selbst tragen. 
Aber auch die staatlichen Krankenhäuser sind ‒ anders 
als vielfach angenommen ‒ nicht kostenfrei. Vielmehr 
ist auch hier ein regulärer Kostenanteil zwischen zehn 
und fünfzehn Prozent zu zahlen, Tendenz steigend.4 Hin-
zu kommt, dass sich Patienten ‒ abgesehen von Notfäl-
len ‒ gewöhnlich erst dann in einem Krankenhaus be-
handeln lassen, wenn sie eine Diagnose erhalten haben, 
d. h. bei einem niedergelassenen Arzt waren. Auch der 
Besuch dort ist vom Patienten selbst zu zahlen. Wirklich 
kostenlos ist allein die sehr einfache Untersuchung in 
den Gesundheitsstationen.

Das Verhältnis zwischen staatlich finanzierten Kran-
kenhausbetten und Einwohnern beträgt im landeswei-
ten Durchschnitt 1 zu 877 ‒ und ist somit weit entfernt 
vom offiziellen Ziel der Regierung, ein Verhältnis von 
1 zu 600 zu gewährleisten. Gleichzeitig bestehen inner-
halb Syriens erhebliche Unterschiede hinsichtlich der 
Patientenversorgung. In Damaskus etwa kommen auf 
ein Bett rund 307 Einwohner, während es in der Provinz 
Idlib rund 2 740 sind. Idlib stellt somit das Schlusslicht 
unter den syrischen Provinzen dar, gefolgt von der Pro-
vinz al-Hasaka, in der sich 1 565 Bewohner ein Kranken-
hausbett teilen ‒ die vor allem in dieser Provinz lebenden 
staatenlosen Kurden sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Auch innerhalb der einzelnen Provinzen besteht oft 
ein erhebliches Versorgungsgefälle. In ʿAfrin und ʿAin 
al-ʿArab, den überwiegend kurdisch besiedelten Be-
zirken der Provinz Aleppo, gibt es beispielsweise bis 
heute kein einziges staatliches Krankenhaus. Auch die 
Zahl der Privatkrankenhäuser ist gering. Im Bezirk 
ʿAfrin sind es vier mit insgesamt fünfzig Betten (mit 
den Schwerpunkten Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, 
Gynäkologie/Geburtshilfe und Kinder), im Bezirk ʿAin 
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al-ʿArab eines mit fünf Betten. Der Bevölkerung der 
beiden Bezirke (circa 470 000 in ʿAfrin und 250 000 in 
ʿAin al-ʿArab) bleibt somit nur die Behandlung im cir-
ca 65 bzw. 165 Kilometer von den jeweiligen Bezirks-
hauptstädten entfernten Aleppo. Inwiefern diese mas-
sive Unterversorgung politisch motiviert ist, lässt sich 
schwer nachweisen. Bekannt ist, dass im Fall der Stadt 
ʿAfrin bereits vor fünfundzwanzig Jahren eine Diskussi-
on begann, ob dort oder im etwa zwanzig Kilometer ent-
fernten ʿ Azaz (circa 250 000 Einwohner) ein staatliches 
Krankenhaus gebaut werden sollte. Schließlich wurde 
2007 die Einrichtung in ʿAzaz eröffnet, obgleich diese 
Stadt näher bei Aleppo liegt als ʿAfrin ‒ die Entfernung 
beträgt fünfzig Kilometer ‒ und obgleich im Bezirk ʿAf-
rin fast doppelt so viele Menschen wie im Bezirk ʿAzaz 
leben. Anders als in ʿAfrin ist die Bevölkerung in ʿAzaz 
jedoch überwiegend arabisch. Laut Auskunft des Ge-
sundheitsministeriums profitieren auch die Bewohner 
ʿAfrins von dem neu erbauten Krankenhaus ‒ unseren 
Informationen zufolge nutzt die dortige Bevölkerung 
das Krankenhaus hingegen nahezu nicht, zumal es kei-
ne direkte Busverbindung von ʿAfrin nach ʿAzaz gibt.

Die syrische Regierung investiert erhebliche Sum-
men in das Gesundheitswesen ‒ wie bereits erwähnt 
ist das entsprechende Budget sowohl in absoluten 
Zahlen als auch im Vergleich zum Gesamtbudget er-
heblich gestiegen. Nichtsdestotrotz wäre, so ein Arzt 
aus al-Qamischli, die Grundversorgung der Patienten 
ohne die privaten Krankenhäuser nicht gewährleistet. 
Die staatlichen Krankenhäuser seien häufig überfüllt, 
Patienten erhielten keine Betten oder müssten auf den 
Fluren untergebracht werden, insbesondere die Hygie-
ne sei katastrophal. Dass die Investitionen im Gesund-
heitswesen nicht zu einer adäquaten Versorgung der 
Patienten führen, hängt maßgeblich mit einem Phäno-
men zusammen ‒ Korruption. Wie schwerwiegend die-
ses Problem ist, zeigt sich unter anderem am Umgang 
mit Medikamenten. Patienten in staatlichen Kranken-
häusern müssen, entgegen den Anweisungen aus dem 
Gesundheitsministerium, nahezu alle benötigten Me-
dikamente selbst finanzieren. Dies liegt nicht daran, 
dass die Krankenhäuser generell unterversorgt wären, 
sondern ist darauf zurückzuführen, dass die zuständi-
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5 Einem anderen Informanten zu-

folge werden aktuell nur noch Zahn-

ärzte und Apotheker dort eingesetzt.

gen Ärzte und das Verwaltungspersonal Medikamente, 
die eigentlich an die Patienten abzugeben wären, pri-
vat verkaufen. Ein Arzt aus Aleppo berichtete:

»Es gibt einen Ausschuss, bestehend aus mehreren 
Ärzten, der für den Einkauf von Medikamenten für die 
Krankenhäuser in ihrem Einzugsbereich verantwort-
lich ist. Die Medikamente werden sechs Monate im 
Voraus gekauft. Dieser Ausschuss hat einmal für elf 
Millionen Syrische Lira [knapp 250 000 US-Dollar] 
Betäubungsmittel für unser Krankenhaus gekauft. 
Ich weiß nicht, wie viel es genau war, aber die Me-
dikamente waren laut Verfallsdatum nur noch weni-
ger als sechs Monate verwendbar. Die Menge, die 
sie gekauft haben, hätte auch dann gereicht, wenn 
wir jeden Tag operiert und zusätzlich den Boden mit 
dem Betäubungsmittel geputzt hätten. Sehr oft wer-
den Medikamente dann an andere, private Kranken-
häuser weiterverkauft.«

Diese Form der Korruption ist deshalb so schwer zu un-
terbinden, weil sie sich auf sämtlichen Hierarchieebe-
nen findet: Vom Pförtner bis zum Pfleger, vom Assis-
tenzarzt bis zum Oberarzt, vom Krankenhausdirektor 
bis zum Minister profitieren alle, es gibt keine verläss-
lichen Kontrollinstanzen.

»Bevor man sich in Syrien spezialisiert, wird man 
sechs Monate auf dem Dorf eingesetzt, als Unter-
stützung der ländlichen Gebiete.5 Ich habe mich für 
ein kleines Dorf etwa hundertzwanzig Kilometer öst-
lich von Aleppo entschieden. Als ich hinkam, wurde 
ich Direktor der Gesundheitsstation, da ich der ein-
zige Arzt war. In der Station bekommt der Patient 
Erste Hilfe. Ich habe die Patienten untersucht und 
ihnen auch Medikamente gegeben. Wir hatten dort 
Medikamente, die von der Regierung zur Verfügung 
gestellt wurden. Die Station war voller Medikamen-
te. Es gab ja keinen Arzt, der hätte klauen können. 
Wenn die Patienten gekommen sind, habe ich ihnen 
Medikamente gegeben. Ob sie sie gebraucht haben 
oder nicht, ich habe allen Medikamente gegeben. 
Ich habe den Leuten zum Beispiel Hustensaft gege-
ben und gesagt, wenn ihre Tochter hustet, dann sol-
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len sie ihr den Saft geben. Vitamine, Kopfschmerz-
tabletten und so weiter, also keine harten Sachen, 
keine Antibiotika. Ich habe ihnen die Medikamente 
umsonst gegeben. Dem Pförtner der Gesundheits-
station hat das überhaupt nicht gefallen und er hat 
mich gefragt, wieso ich das mache. Ich habe gesagt: 
›Wieso nicht? Wir haben sehr viele Medikamente 
und in sechs Monaten bekommen wir noch mal so 
viele Medikamente. Was soll ich damit machen?‹ Er 
wollte die Sachen natürlich verkaufen.
Ein Arzt, der mit mir im Krankenhaus gearbeitet 
hat, war später auch in einer Gesundheitsstation 
eingesetzt. Er hat mit seinem Wagen Medikamente 
für seine Station in Aleppo abgeholt, aber anstatt 
die Medikamente ins Dorf und in seine Station zu 
bringen, hat es sie für circa eine Million Syrische 
Lira [circa 22 000 US-Dollar] verkauft. Später hat 
der Krankenhausdirektor davon erfahren. Der Arzt 
ist drei Tage nicht ins Krankenhaus gekommen, und 
als er wiederkam, hatte er zwei Schafe dabei. Er hat 
die Schafe im Garten des Krankenhauses angebun-
den. Als der Direktor kam, hat er sich aufgeregt und 
gefragt, was das sei. Der Pförtner sagte: ›Der Arzt 
hat die Schafe für Sie mitgebracht.‹ Der Direktor 
antwortete: ›Gut, bringt sie zu mir nach Hause.‹ Die 
Sache war damit geklärt.«

Selbst der Einsatz von medizinischem Gerät wird aus fi-
nanziellen Interessen der Verantwortlichen verhindert:

»Unser Krankenhaus hatte, wie andere große Kran-
kenhäuser in Syrien auch, aus Japan ein CT-Gerät ge-
schenkt bekommen. Die Firmen verdienen nicht am 
Gerät, sondern an der Wartung. Eines Tages hat uns 
der Gesundheitsminister besucht, und da haben sie 
das Gerät aus dem Keller geholt. Ich hatte das Gerät 
vorher nie gesehen. Es war die ganze Zeit im Keller. 
Der Direktor wollte nicht, dass es aufgestellt wird, 
weil direkt gegenüber ein privates CT-Zentrum er-
öffnet hatte. Wenn ein Patient ins Krankenhaus kam 
und ein CT nötig war, wurde ihm gesagt, dass er das 
privat machen muss. Er wurde darauf aufmerksam 
gemacht, dass es gegenüber ein CT-Zentrum gibt 
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und er sich dort röntgen lassen könne. Wir haben am 
Tag dreißig bis vierzig Leute dorthin geschickt. Das 
heißt, dass allein die Leute, die wir an einem Tag zum 
Zentrum geschickt haben, circa hunderttausend Sy-
rische Lira bezahlt haben, das sind über zweitausend 
US-Dollar. Der Direktor hat mindestens fünfzig Pro-
zent davon bekommen. Am Tag hat er, ohne viel zu 
tun, mehr als tausend Dollar verdient: auf Kosten der 
Patienten ‒ obwohl die Regierung dem Krankenhaus 
ein CT-Gerät zur Verfügung gestellt hat.«

Schon die Aufnahme in ein staatliches Krankenhaus 
kann mit erheblichen Hürden verbunden sein, da sie in 
vielen Fällen nicht nach Dringlichkeit erfolgt, sondern 
von den Beziehungen des Patienten abhängt. Viele Ärzte 
halten zwar eine regelmäßige Sprechstunde ab, ziehen 
dann aber Patienten vor, die sich zuvor mit ihnen in Ver-
bindung gesetzt haben, die für die Behandlung zahlen 
oder die ihnen über Bekannte empfohlen worden sind:

»Bei uns gab es einen Wärter, der sehr oft zu mir ge-
kommen ist und sagte: ›Doktor, da ist ein Verwand-
ter von mir, können Sie ihn behandeln?‹ Ich hatte 
Mitleid und habe den Verwandten untersucht. Nach 
einiger Zeit habe ich gehört, dass die Leute, die er 
zu mir schickt, nicht seine Verwandten sind. So hat 
er mir eine Frau vorgestellt, die ich behandeln soll-
te. Ich fragte die Frau, woher sie sei. Sie kam aus 
einer ganz anderen Gegend als der Wärter. Da sagte 
die Frau mir, dass sie dem Wärter Geld gegeben hät-
te, damit er sie als Verwandte vorstellt.«

Selbst die Einstellung von Krankenhauspersonal, zu-
mal auf der Ebene der Schwestern und Pfleger, erfolgt 
vor allem auf Grundlage von Beziehungen, nicht Quali-
fikation. Ein Teil des Pflegepersonals verfügt über kei-
nerlei medizinische oder pflegerische Ausbildung, es 
handelt sich vielmehr um Sekretärinnen oder Angehö-
rige anderer fachfremder Berufe, die aufgrund ihrer 
Kontakte eingestellt wurden. Entsprechend schlecht 
ist die Versorgung der Patienten:

»Mein Großvater war schwer krank, ihm musste 
ein Bypass gelegt werden. Wir haben ihn ins Assad-
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Krankenhaus in Damaskus gebracht. Dort wurde er 
vom Chefarzt untersucht. Der Chefarzt hat mir er-
klärt: ›Ihr Großvater wird die Operation überleben, 
aber nicht den Aufenthalt auf unserer Intensivstati-
on. Es gibt viel zu wenige Krankenschwestern, um 
die Apparate auf der Intensivstation zu kontrollieren 
und zu bedienen. Außerdem sind sie schlecht aus-
gebildet. Wenn Sie wollen, dass ihr Großvater eine 
Chance hat, müssen Sie ihn selbst betreuen.‹ Ich war 
damals Medizinstudent im sechsten Semester, ohne 
jede praktische Erfahrung. Der Chefarzt ist mit mir 
zur Intensivstation gegangen und hat mir erklärt, wo-
rauf ich bei den Apparaten achten muss. Mein Groß-
vater wurde operiert und ich habe ihn mehrere Tage 
auf der Intensivstation betreut. Er hat überlebt.«

Auch die reguläre Ausbildung der Pflegekräfte hat kei-
nen guten Ruf. Zudem sind Schwestern und Pfleger da-
für bekannt, den Großteil der pflegerischen Arbeit den 
Verwandten zu überlassen. Insbesondere der Bereich 
der Nachsorge wird fast völlig den Angehörigen aufge-
bürdet: »Wenn in Deutschland ein Patient eine Woche 
nach der OP im Krankenhaus bleibt«, so ein Arzt aus 
Damaskus, »dann ist es in Syrien ein Tag.«

Das Medizinstudium hingegen gilt als anspruchsvoll, 
die Studierenden als ehrgeizig, da nur diejenigen mit 
der höchsten Punktzahl im Abitur zugelassen werden. 
Gleichzeitig versuchen viele Mediziner, ihre Facharzt-
ausbildung im Ausland zu machen. Für diese medizini-
sche Elite kommt eine Tätigkeit in einem öffentlichen 
Krankenhaus nicht in Frage. Sofern ein Arzt hierzu fi-
nanziell in der Lage ist, beschränkt er sich in der Regel 
auf seine privatärztliche Tätigkeit.

Die in privaten Einrichtungen zu zahlenden Hono-
rare wiederum sind so hoch, dass ein Normalverdiener 
sie sich kaum leisten kann. So kostet beispielsweise 
ein Kaiserschnitt in einem Privatkrankenhaus in ʿAf-
rin, inklusive Laboranalyse und Medikamente mehr als 
400 US-Dollar ‒ bei einer Verweildauer im Kranken-
haus von nur achtundvierzig Stunden. In Großstädten 
wie Aleppo oder Damaskus sind die Kosten noch höher. 
Angesichts eines Durchschnittsgehalts von 12 000 Syri-
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schen Lira (knapp 270 US-Dollar) ist eine solche private 
Operation nur für wenige Menschen finanzierbar.

Ärzte, die ausschließlich in staatlichen Krankenhäu-
sern arbeiten, gibt es so gut wie nicht. In der Regel un-
terhalten die dort tätigen Mediziner neben ihrer regie-
rungsfinanzierten Vollzeitstelle noch eine Privatpraxis. 
Sie arbeiten nur wenige Stunden täglich im Kranken-
haus, nachmittags und abends behandeln sie gewöhn-
lich in ihren Privatpraxen oder operieren in einem der 
privaten Krankenhäuser, die Operationskapazitäten ver-
mieten. Möglich ist diese »Doppelbeschäftigung«, weil 
in den staatlichen Krankenhäusern deutlich mehr Ärzte 
eingestellt werden als eigentlich notwendig wären. Für 
viele von ihnen ist das Krankenhaus nicht viel mehr als 
eine Art »Jagdrevier«, in dem sie auf Patientenfang ge-
hen. Ziel ist es, möglichst viele Personen als Privatpa-
tienten zu gewinnen. Auf diese Weise bessern die Ärz-
te ihr niedriges staatliches Gehalt auf ‒ derzeit liegen 
die von der Regierung gezahlten Gehälter bei 200 bis 
400 US-Dollar monatlich. Bei dieser »Jagd« auf Patien-
ten spielt auch das ‒ gleichfalls unterbezahlte ‒ Pflege-
personal eine wenig rühmliche Rolle:

»Ein Patient wird als Notfall eingeliefert und hat eine 
schwere Krankheit. Der Assistenzarzt kommt und un-
tersucht ihn und sagt, er muss operiert werden. Bis 
er operiert werden kann, dauert es mindestens ein 
bis zwei Stunden. Der Pfleger versucht, Kontakt mit 
dem Patienten aufzunehmen, er will den Patienten ab-
werben. In jeder Schicht gibt es ein oder zwei solcher 
Pfleger. Er sagt dem Patienten: ›Der Arzt, der Dienst 
hat, hat keine Ahnung. Ich kenne einen guten Arzt, 
der wird dich billig operieren.‹ Der Patient hat sowie-
so Angst vor der Operation und im Allgemeinen haben 
die staatlichen Krankenhäuser einen schlechten Ruf. 
Das führt dazu, dass der Patient zu dem Arzt geht, den 
der Pfleger empfiehlt. Der Arzt und der Pfleger haben 
eine Übereinkunft getroffen. Der Pfleger bekommt für 
jeden Patienten, den er zu ihm schickt, eine bestimmte 
Summe Geld. Oder der Pförtner an der Tür sagt, dass 
sein Sohn dieselbe Krankheit hatte wie der Patient. Er 
habe ihn zu einem bestimmten Arzt gebracht und jetzt 
gehe es ihm sehr gut. Der Patient geht zu dem Arzt, 
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6 Syria-news.com, 1. August 2009: 

»iḫtilāsāt mālīya taṣilu ilā milyāray 

līra sūrīya fī mudīrīytat ṣaḥḥa 

al-Ḥasaka«, eingesehen unter 

<http://www.syria-news.com/

readnews.php?sy_seq=99244>.

7 WHO 2006: 15‒20.

und sofort verständigt der Pförtner den Arzt, dass er 
einen Patienten zu ihm geschickt hat.«

Die weitverbreitete Korruption im Gesundheitswesen 
hängt somit nicht unwesentlich mit den viel zu niedri-
gen staatlichen Gehältern zusammen ‒ dies betrifft das 
medizinische Personal ebenso wie die Verwaltung. Das 
Ausmaß des Problems wird deutlich, betrachtet man 
einen jüngst aus dem Gesundheitsdirektorium der Pro-
vinz al-Hasaka berichteten Fall. Seit 1999 sollen dort 
bis zu zwei Milliarden Syrische Lira veruntreut wor-
den sein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte die 
zuständige Verwaltung über Jahre sämtliche Personal-
kosten doppelt abgerechnet.6

Das Gesundheitsministerium hat, in Abstimmung mit 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), für die Jahre 
2000‒2020 Strategien zur Verbesserung der Gesund-
heitsversorgung entwickelt. Insgesamt werden sieben 
Schwerpunktbereiche benannt, die im Zentrum der Re-
formen stehen sollen ‒ u. a. Gesundheitsentwicklung 
unter Einbezug der lokalen Bevölkerung, Entwicklung 
von Humankapital sowie Gesundheitsmanagement und 
Verwaltungsreform.7 Hier finden sich auch Hinweise auf 
grundsätzliche Probleme, unter denen nicht allein der 
Gesundheitssektor, sondern sämtliche gesellschaftlichen 
Bereiche leiden: Korruption ‒ beschrieben beispielswei-
se als Mangel an Kriterien für die Vergabe von Stellen 
oder die Verteilung von Ressourcen ‒ und unzureichen-
de Bereitschaft, individuell Verantwortung zu überneh-
men. Beide Phänomene hängen ursächlich zusammen 
mit dem Baʿthsystem ‒ einem System, das Loyalität 
durch Vergünstigungen sichert und gerade nicht den ei-
genverantwortlichen Bürger, sondern den gehorsamen 
Untertan hervorbringt. Nur eine grundlegende Reform 
des politischen Systems könnte somit auch zu nachhalti-
gen Verbesserungen des Gesundheitswesens führen.

Literatur

World Health Organization (Regional Office for the 
Eastern Mediterranean) 2006: Country cooperation 
strategy for WHO and the Syrian Arab Republic 
2003‒2007. Cairo.

KURDWATCH●Bericht 3 11


