
StadtLandGeld
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen  
in Sansibar Stadt, Puerto Princesa, El Alto  
und Potsdam

Armut macht krank – 
Geld heilt nicht alles 

Millenniumentwicklungsziele (MDGs)
 www.millenniumcampaign.de

Ziel 4: Senkung der Kindersterblichkeit

Ziel 5: Gesundheitsversorgung der Mütter

Ziel 6:  Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria u. a. Krankheiten

Armut macht krank

– fehlender Zugang zu sauberem Trinkwasser

– mangelhafte oder unausgewogene Ernährung

– bedrängte Wohnverhältnisse

– gesundheitsschädigende Wohn- und Arbeitsbedingungen

– eingeschränkte Möglichkeiten zur Gesundheitsvorsorge

– fehlender Zugang zu medizinischer Versorgung

– (teure) Medikamente können nicht bezahlt werden 

Wo auch immer Menschen leben: Armut belastet die Gesundheit. 

Armut macht verwundbar und erschwert oder verhindert bei 

Krankheiten den Zugang zu (kostspieliger) medizinischer Versor-

gung. Umgekehrt kann Krankheit auch ein Armutsrisiko sein, wenn 

es keine Versicherung gibt und / oder das öffentliche Gesundheits-

system nicht kostenlos und gut ausgebaut ist. Die Kosten für 

eine Operation oder eine umfangreiche Behandlung mit teuren 

Medikamenten kann auch eine wohlhabende Familie in finanzielle 

Schwierigkeiten bringen.



Sekundar-

stufe
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Wer zahlt einen Arztbesuch, den Kranken-
hausaufenthalt und die Medikamente?

Die Potsdamer Kinder und Jugendlichen sind über ihre Eltern 

versichert. Die Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht. 

Dennoch gibt es Menschen, die nicht versichert sind, weil sie die 

Beiträge nicht zahlen können oder weil sie ohne anerkannten 

Aufenthaltstitel in Deutschland leben, illegalisiert sind. In Tansania 

müssen PatientInnen in staatlichen Krankenhäusern einen Teil der 

Kosten selbst übernehmen, ältere Menschen, schwangere Frauen 

und Kinder werden kostenlos behandelt. Auf den Philippinen sind 

circa zwei Drittel der Menschen über ihre ArbeitgeberInnen versi-

chert. Aber die Versicherungen tragen nur einen geringen Teil der 

Kosten. In Bolivien wird an einer Reform der bislang unzureichen-

den öffentlichen Gesundheitsversorgung gearbeitet. Das neue 

Gesetz sieht eine kostenlose Versorgung für alle BürgerInnen vor. 

Heilt nur, was teuer ist?

Beispiel AIDS-Medikamente

Was kosten Medikamente für einen an AIDS erkrankten  

Menschen in einem Jahr?

Ausgangspreis einer Behandlung (vor 2000)              10 000 Euro

reduzierter Preis nach Lobbyarbeit                800–1200 Euro

alternative Herstellung / Generika (Brasilien, Indien)             100 Euro

neue Patentregelung (nach TRIPS-Abkommen)               652 Euro

Medikamente sind oft sehr teuer, weil einige wenige Pharma-

unternehmen über die entsprechenden Patente verfügen. Inter-

nationale Abkommen wie das TRIPS-Abkommen verhindern, dass 

Wissen all jenen zugute kommt, die es nötig haben. So können 

Pharmaunternehmen, die im Norden angesiedelt sind, die Preise 

für lebenswichtige Medikamente bestimmen. Außerdem: In die 

Forschung investiert wird dort, wo Gewinne warten. So werden 

viele Lifestyle-Medikamente entwickelt, anstatt auf den medizini-

schen Bedarf vieler Menschen zu reagieren. 

Weiterführende Infos:  www.bukopharma.de

(BUKO-Pharmakampagne)

( Preis für Länder 
des Südens)


