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EN_ Does the European austerity policy make healthy people ill and 
kill those who are already ill? What kind of therapy is needed?

In the context of the global financial crisis, the austerity policy imple-
mented by the Troika in Spain and Greece has led to massive cuts 
and to a reorganisation of their health systems. This reconstruction of 
health care is increasingly taking a toll on the health of the people in 
southern EU countries. According to its constitution, however, the EU 
has a duty to protect the health of the population.

Official numbers published by the Greece government show that, 
since the beginning of the crisis, there is an increase in depression 
and suicides, drug addiction, new HIV and tuberculosis infections 
as well as still and premature births. Access to health services and 
medicine is increasingly limited. At the same time many health care 
workers have lost their insurance, while doctors and nursing staff are 
losing their jobs or are having to accept salary cuts. Moreover, Spain 
has made cuts in the social and health sectors. As a consequence, 
a relevant part of the population is being excluded from basic health 
care; the care of psychiatric patients and medical treatment of illegal 
immigrants have been restricted, among others groups. For many pa-
tients there is not enough medicine available. High patient contribu-
tions to health costs limit care even further. Are these consequences 
the direct results of implemented austerity measures or previously 
existing ineffective health systems? Health experts fear a disaster for 
health in general.

While the German government is principally responsible for the aus-
terity policy and is therefore increasingly criticised, employees of the 
Federal Ministry of Health and of the federally owned development 
agency “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” 
(GIZ) – German Federal Enterprise for International Cooperation – are 
involved in the process of reorganisation on the ground.

We want to debate this situation together with experts from Germany, 
Greece and Spain, both from a medical and a patient perspective, 
and discuss Germany’s future role in this context.
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DE_ Macht die europäische Sparpolitik Gesunde krank und bringt 
sie Kranke um? Welche Therapie ist zwingend nötig? 

Im Rahmen der globalen Finanzkrise führt der durch die Troika auf-
erlegte Sparkurs in Spanien und Griechenland zu massiven Einschnit-
ten und zum Umbau der Gesundheitssysteme. Die Neuorganisation 
der Krankenversorgung zeigt zunehmend Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der Menschen in den südlichen Ländern der EU. Dabei ist 
die Europäische Union laut Satzung zum Schutz der Gesundheit ihrer 
Bevölkerungen verpflichtet.

Offizielle Zahlen der griechischen Regierungen belegen seit Beginn 
der Krise einen drastischen Anstieg von Depressionen und Selbst-
tötungen, Drogenabhängigen, HIV und Tuberkulose-Neuinfektionen 
sowie von Früh- und Totgeburten. Der Zugang zu Gesundheitsdiens-
ten und Medikamenten ist zunehmend eingeschränkt. Gleichzeitig 
verlieren aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit viele ihren Krankenver-
sicherungsschutz, der eng an den Arbeitsstatus gebunden ist, und 
Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal ihre Arbeit oder mussten 
Lohn-Einbußen hinnehmen. 

Auch Spanien nahm drastische Kürzungen im Gesundheits- und 
Sozialbereich vor. Als Folge ist ein relevanter Teil der Bevölkerung 
von einem Basisgesundheitsschutz ausgeschlossen; unter anderem 
wurde die Versorgung von psychisch Kranken eingeschränkt und die 
Behandlung von nicht registrierten Migranten eingestellt. Für viele 
Kranke stehen keine ausreichenden Medikamente mehr zur Verfü-
gung. Hohe Kostenbeteiligungen schränken die Versorgung weiter 
ein. Gesundheitsexperten befürchten daher ein Desaster für die all-
gemeine Gesundheit. Sind diese Konsequenzen direkte Folgen des 
auferlegten Sparkurses oder Folgen vormals bestehender ineffektiver 
Gesundheitssysteme?

Während die Bundesregierung die Hauptverantwortung für den 
EU-Sparkurs trägt und deswegen zunehmend kritisiert wird, sind 
Mitarbeiter des Bundesministeriums für Gesundheit und der bun-
deseigenen Entwicklungs-Agentur „Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit“ an der Umsetzung von Umstrukturie-
rungsprozessen vor Ort beteiligt.

Wir wollen die Situation vor Ort gemeinsam mit Experten erörtern und 
aus ärztlicher und Patientenperspektive diskutieren, wie die zukünfti-
ge Rolle von Deutschland in diesem Kontext aussehen sollte.



 
Please note our upcoming Global Health Conference: 
“Corporate Capture of Health – a Threat to Science and Democracy?”
on Saturday, September 20th 2014, 10am–6pm 
Kaiserin Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin

More information: www.health-and-globalisation.org/global-health-conference

SPEAKERS:

 » Gonzalo Fanjul, IS Global Barcelona

 » Ortwin Schulte, German Federal Ministry of Health (Bundesministerium für Gesundheit, BMG)

 » Daniel Rühmkorf, Fraktion Gesundheit

 » Apostolos Veizis, Médecins Sans Frontières (MSF)

FACILIATION:

 » Dr. med. Peter Tinnemann, MD, MPH, Head of International Health Sciences – Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, 
 Charité Universitätsmedizin Berlin

 » Prof. Dr. med. Andreas Heinz, MD, Director of the Department of Psychiatry and Psychotherapy, Charité Universitätsmedizin Berlin

DATE/TIME:

Tuesday, September 16th 2014, 07.30pm

VENUE:

Konrad Cohn-Hörsaal, Campus Charité Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Berlin (lecture hall: Virchowweg 24)

CONTACT:

globalhealth@ippnw.de

The event takes place in the framework of the Global Health Summer School 

“From the Power of the Market to the Health of the People” (September 14–19th 2014)
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