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GESUNDHEIT UND SOZIALE SICHERUNG IN OSTTIMOR 
 

Osttimor Kompakt - Zahlen und Fakten 

 
Osttimor belegt im Ranking des Berichts zur menschlichen Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Verein-
ten Nationen (UNDP) Platz 140 von 177 Ländern weltweit und zählt damit zu den ärmsten Ländern der Region 
Ostasien und Pazifik sowie der gesamten Welt. Der so genannte Human Development Index (HDI) misst die 
Lebensbedingungen und Lebenschancen (Entwicklungsstand) weltweit und gibt für Osttimor den Gesamtwert 
0.513 (1.0 als höchster Wert) an. Einige zentrale statistische HDI-Daten: 
- 25.5 Prozent der Bevölkerung werden ihren vierzigsten Geburtstag nicht erleben. 
- 48 Prozent der Bevölkerung sind ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. 33 Prozent der Bevölkerung ha-

ben Zugang zu Sanitäranlagen. 
- 43 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt und 47 Prozent zu klein für ihr Alter. 75 Prozent 

der Kinder und Jugendlichen besuchen eine Bildungseinrichtung, wobei lediglich 20 Prozent der Kinder eine 
weiterführende Institution besuchen.  

- 24 Prozent der Entbindungen werden von geschultem medizinischem Personal durchgeführt. Die Mütter-
sterblichkeitsrate pro 100.000 Entbindungen liegt bei 660. 

- 6.2 Prozent des Bruttosozialproduktes werden für öffentliche Gesundheitsaufgaben aufgewendet. Im Jahr 
2002 beliefen sich die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben auf 195 US-Dollar. 

 
Darstellung: Andrea Fleschenberg, Quelle: UNDP, Human Development Report 2005, Country Fact Sheet 
Timor-Leste (http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators.cfm?alpha=yes, 03.05.2006) 

 

Das Gesundheitssystem in Osttimor -  
Ein Erfahrungsbericht 
Christiane Peiffer 

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Osttimor 
beträgt 66 Jahre, die Kindersterblichkeit ist mit 45 
auf 1000 Geburten zehnmal höher als in Deutsch-
land. (CIA 2006: The World Factbook, 
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/i
ndex.html, 03.05.2006) Jedes Jahr sterben viele Kin-
der an Unterernährung und Infektionskrankheiten 
wie Malaria und Dengue-Fieber und in vielen abge-
legenen Regionen ist die medizinische Versorgung 
weiterhin schwierig und unzureichend. Trotzdem 
hat sich in den letzten Jahren einiges in der medizi-
nischen Versorgung in Osttimor verbessert, so sind 
z.B. inzwischen sehr viel mehr Ärzte im Land.  
Die allgemeine medizinische Versorgung wird in 
Osttimor vom Staat finanziert und ist für den Pati-
enten umsonst. Folglich gibt es auch kein Versiche-
rungssystem. Man geht, wenn man krank ist, zur 

nächsten Gesundheitsstation und lässt sich – 
meist nach langer Wartezeit – behandeln. Es 
gibt ein System von Gesundheitsstationen, auch 
Puskesmas genannt, die jeweils einen bestimm-
ten Distrikt oder Stadtteil basismedizinisch 
versorgen und darüber hinaus in den größeren 
Städten die Krankenhäuser, in denen es, abhän-
gig von der Größe, auch Spezialsprechstunden 
und verschiedene Fachärzte gibt. Von Dili ist 
mir bekannt, dass hier neuerdings die Regelung 
gilt, dass in der Poliklinik des nationalen Hospi-
tals nur noch behandelt wird, wer zuerst im 
Puskesmas seines Wohnortes / Stadtteils war 
und von dort eine Überweisung hat. Dies ge-
schieht, um den Patientenstrom zu regulieren 
und um den Patienten gerechter zu werden, die 
wirklich spezialisierte Hilfe brauchen. Vom 
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Ansatz her sicher eine sinnvolle Idee, in der Praxis 
aber für viele Patienten eine zermürbenden Odys-
see, zumal, wenn im Puskesmas eventuell nicht die 
Notwendigkeit der Überweisung gesehen wird und 
sich hierdurch Krankheiten verschleppen. 
Seit 1999, nachdem sämtliche indonesische Ärzte 
das Land verlassen hatten, bevölkert ein buntes 
Sammelsurium an internationalen Ärzten die Kran-
kenhäuser Osttimors, da es bisher bei weitem nicht 
genug ausgebildete einheimische Ärzte gibt. Häufig 
kommen diese Ärzte über Hilfsorganisationen und 
nur für einige Monate, manche sind jedoch inzwi-
schen auch schon mehrere Jahre im Land. Seit An-
fang des Jahres ist die Anzahl der Ärzte in Osttimor 
deutlich gestiegen, vor allem bedingt durch 300 
kubanische Ärzte. Die osttimoresische Regierung 
unterzeichnete einen Vertrag mit Kuba, der eine 
weitreichende Zusammenarbeit der beiden Länder 
auf dem Gesundheitssektor beinhaltet. So will Kuba 
helfen, in Osttimor eine eigene medizinische Fakul-
tät aufzubauen, und insgesamt 1.000 junge Timore-
sen, von denen die ersten bereits nach Kuba gereist 
sind, sollen in den nächsten Jahren die Möglichkeit 
erhalten, dort eine medizinische Ausbildung zu 
absolvieren. Bis dahin sollen kubanische Ärzte die 
Lücken füllen. So haben seit Anfang des Jahres auch 
abgelegenere Gesundheitsstationen, die vorher 
ausschließlich von einheimischem Pflegepersonal 
geführt wurden oder wo nur gelegentlich ein Arzt 
aus dem nächsten Krankenhaus vorbei kam, wieder 
ärztliches Personal.  
Das Hauptproblem für osttimoresische Patienten 
ist, dass die meisten der internationalen Ärzte – und 
da bilden die kubanischen Ärzte keine Ausnahme – 
keine der üblichen Landesprachen (Tetum, Indone-
sisch oder Portugiesisch) sprechen. So wird immer 
mindestens ein Dolmetscher benötigt, gelegentlich 
auch mehr. Vor allem dann, wenn die Patientin / 
der Patient kein Tetum, sondern nur eine der zahl-
reichen anderen einheimischen Sprachen spricht, 
z.B. Fataluku (welches dann ins Tetum und weiter 
ins Englische übersetzt werden muss - was in der 
Regel nicht die Muttersprache des Arztes ist). Dies 
erschwert den Arzt-Patienten-Kontakt sehr und 
häufig gehen Informationen unter oder kommen 
verfälscht an. So sind Patienten häufig recht ratlos, 
wenn man sie fragt, was der Arzt gesagt hat, haben 
ein Tütchen mit Tabletten in der Hand, aber auch 
mindestens genauso viele Fragezeichen im Kopf 
und können Gesagtes und Anweisungen nur sehr 

ungenau wiedergeben und folglich auch nur 
ungenau befolgen. 
Ein weiteres Problem ist die Diskontinuität in 
der Patientenversorgung. Einen Hausarzt, wie 
wir ihn in Deutschland kennen, gibt es nicht. In 
der Poliklinik wechseln die Ärzte häufig und es 
gibt außer der Patientenkarte, die der Patient 
bekommt und hoffentlich bei Folgekonsultatio-
nen mitbringt, keine fortlaufende Dokumentati-
on. So ist es häufig schwer nachzuvollziehen, 
was bereits diagnostiziert und verordnet wor-
den ist. 
Neben dem staatlichen Gesundheitssystem gibt 
es eine Anzahl von Privatkliniken sowie mobile 
Kliniken für die entlegenen Bergregionen. Je 
nach Organisation und Unterstützerkreis sind 
auch dort die Behandlungen umsonst oder 
müssen von den Patienten bezahlt werden.1  
Apotheken gibt es in Dili wie „Sand am Meer“ 
und es ist erstaunlich, was man dort alles – frei 
erhältlich – kaufen kann. Es laufen jedoch Be-
mühungen, dies in Zukunft mehr einzuschrän-
ken und bestimmte Medikamente nur noch auf 
Rezept abzugeben. 
Das osttimoresische Gesundheitssystem ist in 
den vier Jahren seit der Unabhängigkeit deut-
lich gewachsen und umfangreicher geworden. 
Vieles hat sich verbessert. Trotzdem mangelt es 
weiterhin vor allem an gut ausgebildeten ein-
heimischen Ärzten, die die Sprache der Patien-
tInnen sprechen. Dies wird sich hoffentlich in 
absehbarer Zukunft ändern. 
 
Christiane Peiffer ist Ergotherapeutin und Medi-
zinstudentin. Sie war im Rahmen ihres Studiums 
mehrfach in Osttimor und hat sowohl als Studentin 
und Ergotherapeutin als auch als Patientin Einblicke 
in das Krankenhauswesen und die medizinische 
Versorgung bekommen können. Kontakt: ostti-
mor@yahoo.de.  
  
                                                 
1 Für Reisende und in Osttimor arbeitende Ausländer gibt 
es in den Krankenhäusern die Möglichkeit, sich ganz nor-
mal entsprechend dem einheimischen System oder aber 
gegen Entgelt und dann ohne lange Wartezeiten behandeln 
zu lassen. Außerdem gibt es die Möglichkeit z.B. den Arzt 
der australischen Botschaft aufzusuchen, wenn man ganz 
sicher sein will, „westlichen Standard“ zu bekommen. 

 


