
Griechenland: Bittere Medizin

Infolge der Auflagen der Kreditgeber stirbt das öffentliche 
Gesundheitssystem einen langsamen Tod 
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Die Gesundheitsversorgung in Griechenland war lange Zeit äußerst 
mangelhaft; erst Anfang der 1980er Jahre wurde mit dem Nationalen 
Gesundheitssystem eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung 
sichergestellt. Im Zuge der Krise ist dieses ohnehin unzulängliche System nun 
von zwei Seiten unter Druck gekommen: Einerseits haben die von der EU und 
dem IWF geforderten Kürzungen große Löcher in die Infrastruktur gerissen, 
andererseits fallen aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit immer mehr Menschen 
aus der Krankenversicherung heraus. Noch bis 2007 bewegten sich der Anteil 
der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt mit 9,6% im europäischen 
Durchschnitt (zum Vergleich: in Deutschland betrug der Anteil 10,5%). 
Allerdings war die Zahl der Krankenhausbetten mit 4,8 je 1.000 Einwohner 
wesentlich niedriger – in Deutschland waren es 8,2 (Zahlen von 2009*). Eine 
wichtige Stütze für die Versorgung bildeten in Griechenland die ambulanten 
Polikliniken, deren Ärzte zusätzlich auch auf eigene Rechnung arbeiten.  Die 
Kreditvergabe an Griechenland seitens der EU und des IWF ab 2010 wurden mit
Kürzungsvorgaben verknüpft, die dramatische Einschnitte zur Folge hatten. 
Diese Vorgaben sehen vor, dass nur noch sechs Prozent des BIP für die 
Gesundheitsversorgung verwendet werden dürfen. Mittlerweile ist das 
Gesundheitsbudget um 40% gekürzt worden. 

Der ehemalige Gesundheitsminister Andreas Loverdos hat zugegeben, dass die
Regierung zur Erfüllung der Kürzungsvorgaben »Schlachtermesser« benutzen 
würde. Die Zahlen sprechen für sich: Von 183 Krankenhäusern im Land sind seit
Beginn der Krise etwa 100 geschlossen worden, rund 35.000 Klinikstellen fielen
dabei weg. Die 350 Polikliniken, mit denen bislang die ambulante 
Grundversorgung sichergestellt wurde, wurden komplett ge- schlossen. Im 
Gesundheitssystem sind insgesamt 26.000 Stellen abgebaut worden, davon 
9.100 Stellen von Ärzten. Da viele Krankenhäuser ihre Lieferanten nicht oder 
nur verspätet bezahlen, kommt es immer wieder zu Engpässen bei 
Medikamenten und medizinischen Gütern, so fehlen mitunter selbst einfachste 
Dinge wie Handschuhe, Desinfektions- oder Schmerz- mittel. Viele 
Krankenhäuser verschieben Behandlungen in die Zukunft und nehmen nur 
noch die aller notwendigsten chirurgischen Eingriffe vor, weil ihr Budget 
erschöpft ist. Nicht minder dramatisch ist die Situation auf Seiten der Bevölke- 
rung. Da das Arbeitslosengeld maximal für ein Jahr und auch nur für vorher 
Versicherte gezahlt wird und es in Griechenland keine Grundsicherung gibt, 
fallen immer mehr Menschen aus der Krankenversicherung heraus und haben 
keinerlei Anrecht mehr auf Leistungen des Gesundheitssystems. Offiziell sind 
rund 30 Prozent der Bevölkerung nicht mehr krankenversichert. Inoffizielle 
Schätzungen gehen davon aus, dass etwa jeder zweite mittlerweile über keine 
Krankenversicherung mehr verfügt. Wer nicht versichert ist, muss die Kosten 
einer Behandlung vor Ort bezahlen oder das Geld wird am Jahresende mit der 
Steuer eingezogen.



Angesichts der rapiden Veränderungen gibt es kaum belastbare Zahlen über 
den Gesundheitszustand der griechischen Bevölkerung. Einen Hinweis gibt die 
Rate der Kindersterblichkeit, die zwischen 2008 und 2010 um 43 Prozent 
angestiegen ist. Nicht weniger dramatisch ist die psychische Situation großer 
Teile der Bevölkerung. So ist die Zahl der Suizide von 373 Fällen 2007 auf 477 
2011 gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 50 Jahren, Tendenz 
weiter steigend. Hilfsorganisationen sowie die gerichts- medizinischen 
Abteilungen berichten, dass vor allem Männer mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten Suizid verüben. Ebenso gibt es zahlreiche Berichte über die 
Zunahme psychischer und stressbedingter Erkrankungen vor allem in den von 
der Krise besonders betroffenen städtischen Ballungszentren. 

Besonders deutlich sind die Folgen der Kürzungen im Bereich der AIDS-
Prävention. Nachdem das Programm zum Austausch von Injektionsnadeln für 
Drogenabhängige fast vollständig eingestellt wurde, stieg die Zahl der 
Neuinfektionen von 655 Fällen 2008 auf 1.187 Fälle 2012 an. Trotz die- ser nicht
ernsthaft zu bestreitenden Zusammenhänge wurde in den Medien die 
Behauptung kol- portiert, ein wesentlicher Grund für die Zunahme von HIV 
seinen Drogenabhängige, die sich selbst mit AIDS infiziert hätten, um sich 
höhere Sozialleistungen zu sichern. Das WHO-Regionalbüro für Europa sah sich 
gezwungen, diese Meldungen, die auf eine WHO-Erklärung zurückgingen, 
offiziell zu dementieren.  Von den Kürzungen im Gesundheitsbudget sind vor 
allem die verwundbarsten Teile der Gesellschaft betroffen. 

Ein Schlaglicht auf ihre soziale Lage wirft ein Aufruf des Sozialen 
Gesundheitszentrums von Katerini, einer Kleinstadt am Fuße des Olymps mit 
etwa 50.000 Einwohnern: »Allein in unserer Stadt stehen seit geraumer Zeit 
mehr als 400 Familien mit Kleinkindern und kranken Menschen an der Grenze 
zur sozialen Verelendung. Ohne über Versicherungsschutz und Einkommen zu 
verfügen, sind sie nicht in der Lage, selbst den elementarsten Anforderungen 
des täglichen Überlebens gerecht zu werden. Es fehlt ihnen an allem: An 
Nahrung, an Schulsachen, an medizinischer Versorgung! [...] von der 
Stromversorgung ausgeschlossen, von der Last unbezahlter 
Wasserrechnungen, Steuerrückständen und privater Schulden geradezu 
erdrückt, ohne Arbeit und Krankenversicherung, ohne Zugang zu den 
grundlegenden Gesundheitsleistungen. Viele Menschen können nicht einmal 
das städtische Krankenhaus aufsuchen, dessen Betrieb ohnehin stark 
eingeschränkt ist; chronisch Kranke sind inzwischen nicht mehr in der Lage, 
sich ihre Medikamente zu besorgen.« 

Die selbstorganisierten sozialen Gesundheitszentren sind eine Form der 
Solidarität und Selbst- hilfe, die in den letzten Jahren in Griechenland in allen 
gesellschaftlichen Bereichen zugenommen hat. Ursprünglich handelte es sich 
zumeist um Initiativen, in denen Ärzte und Pflegepersonal auf frei- williger 
Basis vor allem Migranten ohne Papiere kostenlos behandelten. Angesichts des 
sukzessiven Zusammenbruchs der Gesundheitsversorgung und der 
zunehmenden Zahl von Menschen, die aus der Krankenversicherung fallen, 
haben diese durch Spenden finanzierten Zentren erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Von den Beteiligten wird zwar immer wieder betont, dass es 
vollkommen unmöglich sei, die Zerstörung des öffentlichen 
Gesundheitssystems auf der Basis freiwilligen Engagements auch nur 
annähernd auszugleichen. Dennoch ist die Bilanz der sozialen 



Gesundheitszentren, von denen es in Griechenland mittlerweile 40 gibt, 
beeindruckend. Die größte dieser Initiativen, das soziale Gesundheitszentrum 
Elliniko in Athen, hatte allein im Jahr 2013 17.500 Konsultationen. Nicht 
weniger wichtig ist auch ein Aspekt, der durchaus beispielhaft für die 
öffentliche Gesundheitsversorgung auch in Nordeuropa sein könnte: Die 
Beteiligten erproben neue Organisationsformen, die die Vermittlung 
medizinischen Wissens an die Patienten und die gemeinsame Verantwortung 
aller Beteiligten für die Herstellung und Erhaltung des öffentliche Guts 
»Gesundheit« einschließt. 
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