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Endlich Schluss mit Cash und Carry? 

(Monika Hoegen) 

Ghana 
Solidarität auf dem Prüfstand 

(Monika Hoegen, Fotos: Monika Hoegen) 
 

0 Ghana plant die Einrichtung eines  nationalen 
Krankenversicherungssystems / Gesundheit als 
Entwicklungsmotor 

Ghana plant eine nationale Krankenversicherung. 
Das Gesetz soll Behandlungskosten kalkulierbar 
und bezahlbar machen. Doch vielen Menschen 
im Land ist das Solidaritätsprinzip noch fremd. 
Aufklärung ist nötig. Die GTZ trägt dazu bei, das 
ghanaische Sprichwort „Ohne Gesundheit kein 
Wohlstand" gesellschaftlich zu verankern. 

0 

1 "Wir leben hier vom Notstand", sagt  Theresa 
Rettig und zeigt auf den hoffnungslos überfüllten 
Krankensaal. Zwei, manchmal drei Kinder teilen 
sich eins der 75 Gitterbettchen, von denen der 
Lack  schon lange abgeblättert ist. Für ihre 
Mütter gibt es keinen Schlafplatz. Sie legen sich 
am Abend unter den Betten ihrer Kinder auf 
mitgebrachten Matten zur  Ruhe. 

Isaac hat ein eigenes Zimmer bekommen. Die 
Ärzte möchten den neun Jahre alten Jungen vor 
Blicken schützen, weil sein Gesicht entstellt ist. 
Eine Geschwulst verformt seine Wange. Seit 
sechs Monaten schon, und seit drei Monaten ist 
der Junge gelähmt. Vor einer Woche brachte die 
Familie das Kind jedoch erst ins Krankenhaus. 
„Viele Patienten kommen spät zu uns, manche 
viel zu spät", sagt Dr. Theresa Rettig. Die 
Behandlungskosten schrecken ab. 
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2 Für 1000 Patienten ist das Hospital in Kumasi, der 
zweitgrößten Stadt  Ghanas, einst gebaut 
worden.  

Für 1000 Patienten ist das Hospital in der 
zweitgrößten Stadt des westafrikanischen Landes 
einst gebaut worden.  

 

 Mehr als doppelt so viel Kranke sind hier  
inzwischen untergebracht.  

Mehr als doppelt so viele Kranke sind hier 
inzwischen untergebracht.  

 

 Die deutsche Kinderärztin Theresa Rettig arbeitet  
seit sieben Jahren in dem westafrikanischen 
Land. Sie kümmert sich unter  anderem um die 
krebskranken Kinder – von denen es viele gibt in 
einem  tropischen Land wie Ghana, wo eine 
spezielle Form des Kiefertumors unter  Kindern 
und Jugendlichen verbreitet ist, die so in Europa 
kaum  auftritt. 

Die deutsche Kinderärztin arbeitet seit sieben 
Jahren im Krankenhaus von Kumasi im Zentrum 
von Ghana. 
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3 Finanzielle Unterstützung für den Betrieb einer 
kleinen  Kinderkrebsstation erhält Theresa Rettig 
vom Kölner Verein "Krebs in Afrika –  Hilfe zur 
Selbsthilfe", der auf Initiative von Ärzten, 
Journalisten und  Privatleuten 1982 gegründet 
wurde. Er stellt dringend benötigte Arzneien  
bereit. 

Theresa Rettig hat eine kleine Kinderkrebsstation 
aufgebaut. 

 

4 Dennoch mangelt es an vielem:  Doch trotz finanzieller Unterstützung von 
privaten Sponsoren und Arzneilieferungen aus 
dem Ausland mangelt es an vielem: an Platz, an 
Betten und an ghanaischen Fachärzten. Die 
meisten von ihnen arbeiten lieber im Ausland.  

 

 Vor allem fehlt es den Krebspatienten  und ihren 
Familien an Geld, um den Krankenhausaufenthalt 
und die teure  Behandlung, etwa eine 
Chemotherapie, bezahlen zu können. 

Vor allem aber fehlt es den Krebspatienten und 
ihren Familien an Geld, um den Aufenthalt im 
Krankenhaus und die teure Behandlung bezahlen 
zu können. 

 

 Das ghanaische "Cash  and Carry-System",  Cash ‘n‘ carry, wie die Leute hier salopp sagen, 
bestimmt das ghanaische Gesundheitswesen seit 
den 70er Jahren, als die Regierung eine 
kostenlose medizinische Grundversorgung für die 
Bevölkerung nicht mehr finanzieren konnte.  
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 bei dem die Menschen die Kosten für Therapie 
und Medikamente  vor Ort bezahlen müssen, ist 
auch für Menschen mit anderen Krankheiten wie 
Aids  und Malaria fatal.  

Die Menschen müssen seither die Kosten für 
Therapie und Medikamente vor Ort direkt selbst 
bezahlen.  

 

 Zum Arzt gehen zahlreiche Ghanaer nicht – und 
wenn,  

Zum Arzt gehen zahlreiche Ghanaer, 
insbesondere die Bewohner entlegener 
Regionen,  

 

 dann nur im Notfall und häufig viel zu spät. Aus 
Geldmangel. 

deshalb nur im äußersten Notfall und häufig viel 
zu spät. 

 

  Eine Vorsorge, etwa mit Blick auf den 
hierzulande weitverbreiteten Gebärmutterkrebs 
bei Frauen, gibt es nicht. Malaria ist schon fast 
eine Volkskrankheit, die die Menschen hier im 
Durchschnitt ein- bis zweimal jährlich heimsucht; 
so wie im nördlichen Europa die Grippe. Fast 
niemand lässt sich deswegen ärztlich behandeln. 
Wer dennoch ein Krankenhaus aufsucht, komme 
häufig nur einmal und nicht wieder, sagt Theresa 
Rettig. Der Grund: „Die Patienten bekommen von 
uns ein Rezept, sehen, wie teuer das 
Medikament ist, können es sich kaum leisten und 
bleiben fortan zu Hause." 
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5 Geht es nach dem Willen von Präsident John 
Agyekum Kufuor, seit 16 Monaten im Amt und 
zur Zeit auf  Staatsbesuch in Deutschland, soll 
sich all das bald ändern. Geplant ist die  
Einrichtung eines nationalen 
Krankenversicherungssystems.  

Geht es nach dem Willen von Präsident John 
Agyekum Kufuor, seit 16 Monaten im Amt und 
neuer Hoffnungsträger des Landes, dann soll sich 
das bald ändern. Eine nationale 
Krankenversicherung soll her.  
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 Pläne für eine  Krankenversicherung wurden 
auch schon unter der früheren Regierung von 
Jerry  John Rawlings geschmiedet. Jetzt aber liegt 
ein Gesetzentwurf vor, der im  Sommer 
verabschiedet werden soll.  

Pläne dafür gab es auch schon unter der früheren 
Regierung des Ex-Militärmachthabers und 
späteren Präsidenten Jerry John Rawlings. Ein 
Gesetzentwurf könnte noch in diesem Jahr 
verabschiedet werden.  

 

 Bekommt Ghana die Krankenversicherung, so  
wäre das eine Besonderheit in einem 
Entwicklungsland –  

Die gesetzliche Krankenversicherung wäre eine 
Besonderheit in einem Entwicklungsland.  

 

 und Ghana, die Nation,  die 1957 als erster 
schwarzafrikanischer Staat unabhängig wurde, 
wieder einmal  Vorreiter. 

Und Ghana, 1957 als erster schwarzafrikanischer 
Staat unabhängig geworden, wäre wieder einmal 
Vorreiter. 

 

  Die Initiatoren setzen große Hoffnung in die neue 
Versicherung.  
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6 Mit der Versicherung bräuchte niemand mehr 
auf einen Besuch im  Hospital zu verzichten oder 
müsste sich bei Kredithaien zu Wucherzinsen 
Geld  leihen, um die Arztrechnung zu bezahlen. 
Soweit das Ideal. Doch die Realität birgt noch 
zahlreiche Probleme.  

Mit ihrer Hilfe bräuchte niemand mehr auf einen 
Besuch im Hospital zu verzichten. Niemand 
müsste sich länger bei Kredithaien Geld zu 
Wucherzinsen leihen, um den Arzt zu bezahlen. 
Soweit das Ideal. Doch die Realität birgt noch 
zahlreiche Probleme. 

 

 Wie bringt man Menschen, die um das tägliche  
Überleben kämpfen und oft nur eine Handvoll 
Cedis zur Verfügung haben, dazu,  Geld im 
Voraus auszugeben – ohne zu wissen, ob es sich 
auszahlen wird?  

Wie überzeugt man Menschen, die ums tägliche 
Überleben kämpfen und oft nur eine Handvoll 
Cedis haben, davon, Geld im Voraus auszugeben? 
Ohne zu wissen, ob es sich auszahlen wird.  
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 Wie schafft man Vertrauen bei der Bevölkerung, 
die in der Vergangenheit schlechte  Erfahrungen 

Wie soll eine Bevölkerung Vertrauen in das neue 
System gewinnen, die in der Vergangenheit 
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mit staatlichen Stellen und deren 
Versprechungen machen musste?  

schlechte Erfahrungen mit staatlichen Stellen 
und deren Versprechungen machen musste?  

 Wie  erreicht man die Menschen im informellen 
Sektor, die kein geregeltes Gehalt  beziehen –  

Wie wollen die Krankenversicherer außerdem die 
Menschen im informellen Sektor erreichen, die 
kein geregeltes Gehalt beziehen:  

 

 die Bauern und kleinen Händler in abgelegenen 
ländlichen Regionen? 

die Bauern und kleinen Händler in abgelegenen 
ländlichen Regionen? Sie machen immerhin weit 
mehr als 80 Prozent der arbeitenden 
Bevölkerung aus. 

 

  Der einzige Weg  

  Die GTZ-Mitarbeiter und ihre Partner in Accra 
unterstützen die Versicherungspläne allen 
Schwierigkeiten zum Trotz. Die gesetzliche 
Krankenversicherung ist die einzige Chance, eine 
medizinische Grundversorgung für die 
ghanaische Bevölkerung langfristig und 
flächendeckend sicherzustellen.  
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7 Die Kirchen und andere zivilgesellschaftliche 
Kräfte, aber auch die Konrad-Adenauer-Stiftung 
und die Deutsche Gesellschaft für Technische  
Zusammenarbeit (GTZ) unterstützen die 
Versicherungspläne, plädieren aber für  lokale 
Lösungen.  

Ähnlich wie die Kirchen und andere 
zivilgesellschaftliche Kräfte vor Ort, darunter 
auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, plädiert die 
GTZ allerdings für lokale Lösungen.  

 

 Die Krankenversicherung sollte nicht vom  
Gesundheitsministerium in Accra gesteuert 
werden.  

Die Krankenversicherung sollte nicht vom 
Gesundheitsministerium in Accra aus gesteuert 
werden. Um Kontrolle vor Ort zu ermöglichen 
und Korruption sowie staatlicher Misswirtschaft 
vorzubeugen,  

 

 Vielmehr sollten einzelne  Kassen in den 
Regionen aufgebaut werden. 

sollen einzelne Kassen direkt in den Regionen 
aufgebaut werden. So könnten verschiedene 
regionale Versicherungen entstehen, die die 
Prämien lokal einsammeln und ausschütten und 
auch miteinander in Wettbewerb stehen. Zentral 
organisiert sollte nur eine Art Strukturausgleichs- 
und Rückversicherungsfonds sein, der die 
Unterschiede zwischen ärmeren und finanziell 
besser gestellten Gegenden ausgleicht. 

 

  Eine klare Preisübersicht ist die wichtigste 
Grundlage für die neue Versicherung. Die GTZ 
veranstaltet deshalb in Ghana 
Weiterbildungskurse zu Organisation und 
Kostenkalkulation: für die Initiatoren der Kassen, 
für Chefärzte, Oberschwestern und 
Verwaltungsleute in den Krankenhäusern. Ein 
gesichertes System zur Vollkostenkalkulation, das 
etwa Verbrauchsmaterialien, Medikamente, 
Liegezeiten und Heilungsraten berücksichtigt, 
gibt es noch nicht. Mehrere Hospitäler wurden 
mit Unterstützung der GTZ mit Computern 
ausgestattet, um Daten für Diagnose und 
Kalkulation elektronisch erfassen zu können. 
Außerdem fördert die GTZ im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) den 
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Erfahrungsaustausch zwischen den Initiatoren 
der Krankenkassen, die derzeit als Pioniere auf 
lokaler Ebene und im kleinen Umfang starten. 

  Szenenwechsel: ein Workshop in Sunyani, knapp 
zwei Fahrstunden nördlich von Kumasi. GTZ-
Mitarbeiter Andreas Grüb hat die Vertreter des 
Regional Health Insurance Technical Comittees 
eingeladen, in dem Repräsentanten einzelner 
lokaler Kassen sitzen. Die Frage lautet: Wie 
kommt der Aufbau der Versicherungssysteme in 
den ländlichen Gegenden voran? „Der Austausch 
ist wichtig, denn nur so können wir voneinander 
lernen", sagt Grüb, „denn wenn eine Kasse 
scheitert, scheitern am Ende alle." In der Tat: 
Ganz so optimistisch ist die Stimmung im 
Workshop nicht. In allen Distrikten müssen die 
Initiatoren der Krankenkassen mit erheblichen 
Schwierigkeiten kämpfen. Andere Regionen 
haben schon eine Vorreiterrolle übernommen. 
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  Harte Überzeugungsarbeit  

  Philip Akanzinge zum Beispiel, Koordinator der 
Diözese Sunyani, war schon vor zwölf Jahren am 
Aufbau einer Kasse in Nkoranza beteiligt. „Ja, wir 
hatten Erfolge. Das System überlebt, und 
inzwischen machen etwa 40 000 Leute mit", sagt 
Akanzinge. Trotzdem sei die Idee einer 
Krankenkasse immer noch neu für dieses Land. 
Akanzinge: „Die Leute verstehen noch nicht so 
richtig, dass sie jedes Jahr etwas beisteuern 
sollen, eventuell ohne davon zu profitieren. Sie 
verstehen das Solidaritätsprinzip noch nicht." 
Wer in die Kasse einzahlt, denke häufig, dass er 
dann auch mal krank werden müsse. Sonst sei 
das Geld umsonst ausgegeben. Wer gesund 
bleibt, erwarte eine Gegenleistung von der 
Versicherung. „Hier müssen wir noch viel 
Aufklärung betreiben", sagt der Beauftragte der 
Diözese. 
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  Die anderen Teilnehmer des Workshops haben 
ähnliche Erfahrungen gemacht. „Die Menschen 
bei uns zögern, sich in die Versicherung 
einzuschreiben", heißt es aus der Provinz Tano.  
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8 Im South Jaman Distrikt rund um die  
Provinzstadt Drobo hilft der Kölner Verein "Krebs 
in Afrika – Hilfe zur  Selbsthilfe" auch beim 
Aufbau einer lokalen Krankenkasse. 64 000 Mark, 
also knapp 32 000 Euro, hat der Kölner Verein 
mit Unterstützung der deutschen  
Entwicklungshilfe bereits zur Verfügung gestellt. 

Und auch bei den Vertretern des Jaman South 
Distrikts rund um die Provinzstadt Drobo 
herrscht nur verhaltene Zuversicht. Dort wird 
gerade mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-
Stiftung und des Kölner Vereins „Krebs in Afrika - 
Hilfe zur Selbsthilfe" am Aufbau der Kasse 
gebastelt. 
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Noch allerdings ist der  Zulauf bescheiden. 3700 
Mitglieder haben sich eingeschrieben.  

Rund 3700 Mitglieder warben die Organisatoren 
bisher an; bei einer Gesamtbevölkerung von 
80000 Menschen. „Vielleicht bekommen wir 
mehr Zulauf, sobald wir ordentliche 
Lichtbildausweise an unsere Mitglieder 
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ausgegeben haben. Das ist werbewirksam", hofft 
S. K Dapaah, Vorstandsvorsitzender des 
Versicherungsvereins in Drobo. 

 Die Jahresprämie  beträgt rund 15 000 Cedis, plus 
einer Aufnahmegebühr von 5000 Cedis –   

Rund 15 000 Cedis und eine Aufnahmegebühr 
von 5000 Cedis verlangen die lokalen 
Krankenkassen im Durchschnitt als Jahresprämie.  

13 

 umgerechnet zusammen etwas mehr als drei 
Euro. 

Das sind umgerechnet insgesamt etwas mehr als 
drei Euro. Eine einzige Malaria-Untersuchung im 
Labor kann schon mehr als 7000 Cedis kosten. 

 

 Das ist zwar selbst für ghanaische Verhältnisse 
ein niedriger Preis – aber für manche Menschen 
in den ärmeren Gegenden zu viel. 

Damit ist die Versicherungsprämie für ein Land 
wie Ghana vergleichsweise niedrig. Aber für 
manche Menschen, besonders in den ärmeren 
Regionen, immer noch zu teuer. 

 

  So wie für Jessy Dua. Die Frau ist mit ihrem 
dreijährigen Sohn ins Krankenhaus von Drobo 
gekommen, weil der Kleine unter schweren 
Magenkrämpfen und Durchfall litt. „Ich habe von 
der Versicherung gehört, doch in diesem Jahr 
werde ich da wohl nicht mitmachen können", 
sagt die Mutter und fügt hinzu: „Ich habe ja noch 
drei andere Kinder, für die ich dann auch 
bezahlen müsste." Die Behandlung ihres Sohnes 
im St. Mary's Hospital werde, einschließlich der 
Medikamente, schon 120 000 Cedis kosten, 
meint Oberschwester Angelica A. Yeboah. Woher 
die Frau das Geld nehmen will? Sie zuckt mit den 
Schultern. „Vielleicht kann ich mir irgendwo 
etwas leihen." Und wie komme das Krankenhaus 
an sein Geld, wenn das nicht klappt? Da zuckt 
auch Schwester Angelica mit den Schultern und 
sagt: „Jetzt müssen wir erst einmal helfen." 
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  Engpass nach der Ernte  

10 Trotzdem hofft Oberschwester Angelika im 
Krankenhaus  von Drobo, dass sich die 
Versicherung durchsetzen wird. 2,5 Milliarden 
Cedis  bräuchte das Hospital für den jährlichen 
Betrieb. Meist stehen nur 1,5  Milliarden zur 
Verfügung. "Hätten wir mehr Geld", so Angelika, 
"könnten wir  unseren Service, unsere 
Ausstattung verbessern. Dann bekämen wir 
vielleicht  auch gutes Personal."  

Für Schwester Angelica besteht kein Zweifel: 
Krankenhäuser wie das St. Mary's sind dringend 
auf eine flächendeckende Krankenversicherung 
angewiesen. „Nur so wäre sichergestellt, dass wir 
stets Geld für unsere Leistungen bekommen." 
Der Service ließe sich damit verbessern. Das 
Hospital hat derzeit 70 Betten. Zwei Ärzte 
arbeiten hier. Im Einzugsgebiet leben 80 000 
Menschen. „Lange können die Patienten nicht 
bei uns bleiben, auch schwere Fälle im Schnitt 
nur fünf Tage", sagt Schwester Angelica. Alles 
andere wäre zu teuer. Und zuweilen auch zu eng. 
Besonders nach der Kakaoernte, von September 
bis März, herrscht Hochbetrieb im Hospital von 
Drobo. Angelica: „Dann haben die Leute nämlich 
ein bisschen Geld bekommen." 

15 

  Allerdings gibt es noch weitere Probleme beim 
Aufbau der Kassen. Die Einrichtungen werden 
wegen der niedrigen Prämien vorerst nur 
Krankenhausbesuche, teure Behandlungen und 
Operationen abdecken können, nicht aber den 
regulären Arztbesuch. Eine weitere 
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Schwierigkeit: Die Menschen in den ländlichen 
Gebieten Ghanas wohnen häufig abseits jeglicher 
medizinischer Infrastruktur; weit weg von 
funktionierenden Krankenhäusern. Wieso also 
sollte jemand in eine Versicherung bezahlen, 
wenn für ihn im Notfall doch keine Versorgung 
bereitsteht? 

  Die Befürworter des neuen Systems setzen auf 
die langfristige Wirkung der Versicherung. Mit 
nicht von Staat und Kirche, sondern von den 
Versicherten selbst getragenen Krankenkassen 
entstehe ein stärkerer Kundendruck, meint 
Andreas Grüb. Der Wettbewerb zwinge dazu, das 
Angebot an medizinischer Versorgung und den 
Service in den Hospitälern zu verbessern. Wenn 
Patienten beginnen, Leistung einzuklagen, könne 
das aufräumen mit Misswirtschaft und 
undurchsichtiger Preiskalkulation in vielen 
Krankenhäusern, hofft der GTZ-Mitarbeiter. 
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  Und noch eine Hoffnung macht sich breit:  18 

 Dass die Krankenversicherung und eine 
verbesserte  medizinische Infrastruktur die 
ghanaischen Ärzte in ihre Heimat zurückbringt  
und den verheerenden "Brain Drain", die 
Abwanderung medizinischer Fachkräfte  ins 
Ausland, stoppt,  

Die Krankenversicherung und mit ihr eine 
verbesserte medizinische Infrastruktur könnte 
die ins Ausland abgewanderten ghanaischen 
Ärzte zurückbringen in ihre Heimat und Schluss 
machen mit dem für Ghana verheerenden 
Braindrain. „Es gibt einen direkten 
Zusammenhang zwischen der medizinischen 
Versorgung und der Entwicklung eines Landes",  

 

 das hofft auch Gesundheitsminister Richard W. 
Anane. 

sagt Gesundheitsminister Richard W. Anane.  

 "Wir  haben ein Sprichwort in Ghana", sagt er. 
"Ohne Gesundheit kein Wohlstand." 

„Health is wealth", besagt ein ghanaisches 
Sprichwort. Ohne Gesundheit kein Wohlstand. 

 

    

  Die Autorin ist freie Journalistin und lebt in Köln.  

    

  Service auf Kasse   

  Die Lage: Die ländliche Bevölkerung in der 
ghanaischen Brong Ahafo Region leidet unter 
mangelnder Qualität, Zugänglichkeit und 
schlechter Verwaltung der Gesundheitsdienste. 
  
Das Ziel: Bessere Wirksamkeit, Qualität und 
gerecht verteilter Gesundheitsservice.  
 
Das Konzept: Die GTZ unterstützt staatliche, 
kirchliche und private Serviceabieter dabei, enger 
zusammenzuarbeiten und fördert lokale 
Initiativen zur Gründung von Krankenkassen auf 
Distriktebene.  
 
Die Partner: Das Gesundheitsministerium, der 
Ghana Health Service und seine regionalen 
Abteilungen, die Christian Health Association of 
Ghana, lokale Initiativen und NRO.  
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Die Kosten: Das BMZ fördert die Technische 
Zusammenarbeit zur Verbesserung des 
Gesundheitswesens bis 2004 mit 2,7 Millionen 
Euro. 

 

http://www.pv-archiv.de/

