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„ Der Arztbesuch ist kostenlos, auch die Medikamente, 
wenn wir ein Rezept haben. Für die Heilpraktikerin 
müssen wir bezahlen.“ Luca, Potsdam

„ Im Sommer hab’ ich meine Allergie, aber das zählt 
für mich nicht wirklich als krank. Ich fi nde es schon 
krass, dass so eine Packung Anti-Allergiepillen sechs 
oder sieben Euro kostet. Und die hält eben nur für 
zwei Wochen. Hochgerechnet aufs Jahr ist das schon 
happig.“ Wieland, Potsdam

„ Mama legt mir dann meistens eine Matratze hin 
oder ich darf mich aufs Sofa legen. Manchmal liest 
sie mir eine Geschichte vor.“ Leveke, Potsdam

„Ich habe Asthma und manchmal Malaria. Wenn ich mich krank 
fühle, spreche ich mit meinen Eltern, die dann entscheiden, was zu 
tun ist, ob wir zum Arzt gehen oder nicht. Den Arztbesuch müssen 
wir bezahlen. Die Kosten hängen vom Krankenhaus ab, in welches 
man geht.“ Rubina, Sansibar Stadt

„ Wenn wir zum Arzt gehen, dann 
zahlen wir dafür. Der Malaria-
test kostet 500 Shilingi. Wenn Du 
dann den Arzt konsultierst, dann 
zahlst Du noch einmal 1.000 Shilin-
gi. Wenn der Arzt mir ein Rezept 
schreibt, dann besorgt mein Vater 
die Medizin.“ 
Ansalou, Sansibar Stadt

„ Bei Malaria liege ich meistens auf dem Sofa 
und trinke Saft. Wir gehen vorher zum Ma-
lariacheck in die Krankenstation in Chuk-
wani. Außerdem pfl anzt meine Mama in 
unserem Garten alles Mögliche für natürli-
che Medizin an.“ Saleh, Sansibar Stadt

„ Ich gehe nach der Schule ins Curmi, dort 
bekomme ich Unterstützung.“  
Fabiola, El Alto (Das Curmi ist ein Zentrum für unterernährte 

Kinder ab 8 Jahren, die dort zusätzliche Lebensmittel erhalten.)

„ Wenn ich krank bin, bringen 
sie mich ins Krankenhaus, weil 
ich versichert bin in einer Kas-
se. Man bekommt eine Karte 
von der Versicherung. Die muss 
man dabeihaben wenn man 
zum Arzt geht. Die Versicherung 
zahlt die Behandlung und die 
Medikamente.“ Julio Cesar, El Alto

„ Wir müssen den Besuch bezahlen, die Ärztin, 
den Minibus, um hinzukommen, so was eben, 
auch die Medikamente. Eine Apotheke ganz in 
der Nähe? Nein, gibt es nicht.“  
María Eugenia, El Alto

„ Ich habe einen chronischen Husten, weil ich 
bei meiner Arbeit im Kühlhaus immer der 
Kälte ausgesetzt bin.“ Dexter, Puerto Princesa

„ Grundsätzlich zahlen meine Eltern die Be-
handlungskosten und alle Medikamente, 
die wir brauchen. Die Krankenversicherung 
meiner Eltern übernimmt nur einen Teil der 
Krankenhausrechnung“ 
Raya, Puerto Princesa

„ Medikamente sind ziemlich teuer, außer wir kau-
fen Generika, die sind billig.“ Plinky, Puerto Princesa

„ Ich bleibe hier zu Hause, wenn ich krank bin, weil es zu teu-
er ist, ins Krankenhaus zu gehen. Medikamente müssen wir 
bezahlen, aber die meiste Zeit können wir keine kaufen, wir 
verwenden dann Kräuter.“ Mansol, Puerto Princesa

„ Vor kurzem hatte ich Schnupfen, ich war heiser. Wir trinken 
dann Zitrone, die wird ausgepresst und das trinken wir. Das 
ist gut, sagt man. Wenn wir sehr krank sind, kaufen wir Medi-
kamente in der Apotheke. Normalerweise sind sie nicht sehr 
teuer.“ Ayshta, El Alto

Apotheke in Puerto Princesa: Tabletten 
werden auch einzeln verkauft, weil sich 
viele Menschen den Kauf einer ganzen 
Packung nicht leisten können.

Wer im informellen Sektor arbeitet 
oder ohne festes Anstellungsverhält-
nis ist, hat keinen kostenlosen Zugang 
zum ö� entlichen Versorgungssystem 
in Bolivien.

Wohlstandskrankheiten 

– Diabetes
– Herzerkrankungen
– Bluthochdruck
– Übergewicht

90 Prozent der Forschungsaus-
gaben weltweit fl ießen in die Er-
forschung von Krankheiten, die 
nur 10 Prozent der Menschen 
betre� en.

Mit manchen dieser Krankheiten 
haben auch arme Menschen zu 
kämpfen. So leiden viele Men-
schen in Sansibar an Diabetes 
und Bluthochdruck. Da die Medi-
kamente aber zu teuer sind, ster-
ben sogar junge Menschen an 
diesen Erkrankungen.

Armutskrankheiten 

– Durchfallerkrankungen
– Atemwegserkrankungen
– Malaria
– Hepatitis

Lediglich 10 Prozent aller For-
schungsausgaben stehen für die 
Entwicklung von Behandlungs-
methoden und Medikamenten 
von sehr verbreiteten Krankhei-
ten zu Verfügung, die überwie-
gend arme Menschen betre� en.

Gerade im städtischen Bereich ist die 
Infrastruktur gut ausgebaut, allerdings 
fehlt es in Tansania an Ärztinnen und 
Ärzten.

Lifestyle oder Notwendigkeit? Apothe-
ken verkaufen in Deutschland immer 
mehr Medikamente, die nicht der Hei-
lung von Krankheiten dienen, sondern 
das Lebensgefühl verbessern sollen. 

Was macht mich krank?
Sicher versorgt?

Medizin = Medizin?

krank = krank?

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt von: im Rahmen der Für die fi nanzielle Unterstützung danken wir: sowie 

für die Kooperation, gefördert 
aus Mitteln des BMZ

Fabiola, El Alto

Luca, Potsdam

Julio Cesar, El Alto

Plinky, Puerto Princesa

Saleh, Sansibar Stadt

Ärztinheilen

MedikamentVorsorge

Pfl ege

Impfung
Apotheke

HeilerIn

Wissen Kosten

Erste Hilfe




