
Sozialprojekt, Asienhaus, Bullmannaue 11, 45327 Essen, www.asienhaus.de - 1 von 3 - 

Gesundheitsversorgung in Indonesien 
 
Seit Ende der 1979er Jahre ist das von der Weltgesundheitsbehörde WHO entwickelte 
Konzept der Basis-Gesundheitsversorgung auch in Indonesien Teil der Gesundheitspolitik 
der Regierung. Trotz Fortschritte in einigen Bereichen weist das Land noch immer 
deutliche Mängel bei der Gesundheitsversorgung breiter Bevölkerungsschichten auf. Ein 
zentrales Problem stellt dabei der noch immer die hohe Zahl armer Menschen dar: 
Hunger und Mangelernährung gehören ebenso zum Alltag vieler Menschen, wie 
mangelhafter Zugang zu sauberen Trinkwasser, hohe Umweltbelastungen – vor allem in 
den Städten – und unhygienische Wohnverhältnisse. Nach UNDP-Angaben haben 
lediglich 55% der Bevölkerung Zugang zu sauberen Trinkwasser und 25% haben keinen 
Zugang zu sanitären Anlagen – wobei auch hier deutliche Unterschiede zwischen 
städtischen und ländlichen Regionen bestehen. 
 
Zwar konnte in den 1990er Jahren die Säuglingssterblichkeit nach UN-Angaben von 
60‰ auf 31‰ und die Kindersterblichkeit (Kinder unter 5 Jahren) von 91 ‰ auf 41‰ 
gesenkt werden. Trotzdem ist die gesundheitliche Situation speziell von Kindern 
besonders kritisch. Noch immer gelten etwa 25% und 30% aller Kinder unter 5 Jahren 
als unterernährt. Gleichzeitig ist vor allem seit 1997 ein zum Teil deutlicher Rückgang 
beim Impfschutz bei Kleinkindern festzustellen. Infektionskrankheiten wie Tuberkulose 
sind daher noch immer – und in den letzten Jahren verstärkt wieder – eine der 
häufigsten Todesursachen vor allem in ländlichen Regionen. In einigen Regionen und 
Landesteilen kommt es auch immer wieder zur Ausbreitung von Malaria- und 
Choleraerkrankungen. 
 
Nach jüngsten Untersuchungen der WHO zählt Indonesien zu den Ländern in der Region 
mit der am schnellsten steigenden Zahl an HIV/Aids-Infektionen. Gründe hierfür sind 
unter anderem in einer mangelhaften Aufklärung und der Verbreitung der 
Immunschwächekrankheit durch Prostitution. Schätzungen gehen für 2003 von mehr als 
110.000 Menschen mit einer HIV/Aids-Infektion und etwa 2.400 Todesfällen aus. Beide 
zahlen dürften aber angesichts der Tabuisierung, die der Immunschwächekrankheit 
entgegengebracht wird, eher noch zu niedrig sein.  
 
Nach UNDP-Angaben haben etwa 23% der Bevölkerung keinen Zugang zu 
Gesundheitsdiensten. Doch auch dort, wo Zugang zu solchen Diensten besteht, ist dieser 
aufgrund der oftmals eingeschränkten finanziellen Mittel vieler Haushalte auf nur wenige 
Angebote beschränkt. Darüber hinaus weist der Gesundheitssektor Indonesiens eine 
chronische Unterfinanzierung auf: die staatlichen Gesundheitsausgaben betragen 
lediglich 27% des gesamten Staatshaushaltes und liegen bei 0,7% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) – und damit unter dem Durchschnitt anderer ASEAN-
Staaten, der von der UNDP mit ca. 2,5% angegeben wird. 
 
Staatliche Gesundheitsversorgung 
 
Im Gesundheitsbereich existieren zwei staatliche Versicherungsprogramme, die etwa 
31% der Bevölkerung erfassen. Das staatliche Versicherungsprogramm ASKES umfasst 
Staatsbedienstete, Militärangehörige sowie Pensionäre und deren Angehörige und hat 
etwa 4.8 Millionen Mitglieder (1993). JAMSOSTEK richtet sich an Beschäftigte der 
Privatwirtschaft und wird durch Beiträge der Arbeitgeber (3% bis 6% der Löhne und 
Gehälter) getragen. Allerdings sind in dem Programm lediglich 25% (1995) aller 
Beschäftigten versichert, da lediglich Unternehmen ab einer Mindestbeschäftigtenzahl 
zur Teilnahme an dem Programm verpflichtet sind und den Behörden zudem die 
Möglichkeiten fehlen, die Unternehmen im ausreichenden Maße zu überwachen und die 
Anmeldung der Beschäftigten einzufordern. Aufgrund der unzureichenden Strukturen der 
staatlichen Gesundheitsversorgung wurden besonders im ländlichen Bereich in den 
letzten Jahren auf lokaler Ebene kleinere Gesundheitsfonds – dana sehat – eingerichtet, 
um gerade den ärmeren Bevölkerungsschichten eine minimale Absicherung im Ernstfall 
zu gewährleisten. 
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Die Planung, Finanzierung und Implementierung staatlicher Gesundheitsprojekte 
unterliegt in der Regel den Gesundheitsbehörden der Provinzen, während die 
Gesundheitsbehörden auf Distriktebene (Kabupaten) zumeist für die lokale Organisation 
der Gesundheitsdienstleistungen zuständig sind. Wichtige Träger sind hier die regionalen 
Gruppen der Dorfgemeinschaftsorganisationen (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, 
LKMD) und der Familienwohlfahrtsorganisationen (Pembinaan Kesjahateraan Keluarga). 
 
Die Ausgaben für den staatlichen Gesundheitssektor entsprachen 2002 nur etwa 3.2% 
des Bruttoinlandsproduktes. Insgesamt gibt die Regierung etwas mehr als Drittel ihres 
gesamten Budgets für Gesundheitsdienstleistungen aus – und damit deutlich weniger als 
in vielen anderen Staaten der Region. Nahezu zwei Drittel der Gesundheitskosten 
werden aus privaten Mitteln bestritten – etwa durch die Zuzahlungen der Patienten 
(Ramesh 2005). 
 
Basis-Gesundheitsversorgung PUSKESMAS 
 
Eine wichtige Rolle für die Gesundheitsversorgung breiter Bevölkerungsschichten vor 
allem im ländlichen Bereich stellen die bereits Ende der 1960er Jahre eingerichteten 
öffentlichen Gesundheitszentren dar. Das System der Basis-Gesundheitsversorgung ist in 
drei Sektoren gegliedert: Communty Health Centres (PUSKESMAS) stehen an der Spitze 
dieses Systems und verfügen in der Regel über einen Arzt. Sie dienen vor allem der 
ärztlichen Versorgung von Schwangeren und kleinen Kindern, aber auch der 
Durchführung von Vorsorgeprogrammen, etwa beim Impfschutz. Daneben existieren auf 
kommunaler Ebene so genannten ‚Health Subcenters’, die in der Regel mit bis zu drei 
Krankenschwestern besetzt sind sowie in vielen Dörfern noch einmal ‚Village Posts’, die 
allerdings nur zu bestimmten Zeiten mit medizinischem Personal besetzt sind.  
 
Insgesamt gibt es landesweit mehr als 7200 solcher Einrichtungen, von denen ca. 1800 
in der Lage sind, stationäre Behandlungen zu garantieren. Deutlich treten auch hier 
regionale Unterschiede bei der Verteilung der Einrichtungen hervor (SMERU 2004). Viele 
der PUSKESMAS-Einrichtungen sind oftmals nur unzureichend ausgestattet. So fehlen 
nicht selten qualifizierte Ärzte und medizinisches Personal sowie ausreichende Bestände 
an Medikamenten, um im ausreichenden Maße eine medizinische Versorgung der 
Bevölkerung zu gewährleisten. Oftmals ist nur eine Behandlung akuter Beschwerden 
möglich, nicht aber eine notwendige Aufklärung über Krankheitsursachen und 
Vorsorgemaßnahmen. Die Situation vieler PUSKESMAS hat sich gerade in den ärmeren 
Provinzen und Distrikten durch die Dezentralisierungspolitik der Regierung in Jakarta 
noch verschlechtert, da die finanzielle und personelle Ausstattung der Einrichtungen nun 
verstärkt Aufgabe der lokalen Behörden ist. 
 
Kritik an den staatlichen Programmen der Basis-Gesundheitsversorgung wurde vor allem 
an deren zentralistischer Ausrichtung geäußert, die Mitsprachemöglichkeiten der 
Bevölkerung bei der Entwicklung und Implementierung von Programmen nicht vorsah. 
Maßnahmen der Gesundheitsversorgung entsprachen daher oftmals nicht den 
tatsächlichen Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung. Ob sich dies durch die 
Dezentralisierung auch der Basis-Gesundheitsversorgung in naher Zukunft ändern wird, 
ist derzeit noch offen. 
 
Privatisierung und private Kosten 
 
In den letzten Jahren ist es auch in Indonesien verstärkt zu einer Privatisierung im 
Bereich der Gesundheitsversorgung gekommen – unterstützt und gefördert durch eine 
Politik der Stärkung privater Initiativen in diesem Bereich. Sichtbar wird dies unter 
anderem bei der Versorgung mit Krankenhäusern. Waren 1985 noch zwei Drittel aller 
Krankenhäuser staatliche Einrichtungen, lag dieser Anteil 1990 bereits nur noch bei 
50%. Allerdings weist der staatliche Sektor in diesem Zeitraum einen konstanten Anteil 
von 71% aller bereitgestellten Betten auf. Etwa zwei Drittel der öffentlichen 
Krankenhäuser unterstehen dem Ministry of Public Health, der Rest sind Krankenhäuser 
des Ministry of Defence. Mittlerweile werden jedoch bereits die Hälfte aller 
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Krankenhäuser privat betrieben. Zwei Drittel davon sind als Spezialkliniken spezifiziert. 
Der private Sektor stellt daher lediglich 31% aller bereitgestellten Betten und versorgt 
auch nur 20% bis 25% aller Patienten. 
 
Insgesamt weist Indonesien eine regional sehr ungleiche Verteilungsmuster in der 
Gesundheitsversorgung auf. So schwankt die Zahl der verfügbaren Krankenhausbetten 
pro 1.000 Einwohner zwischen 0.18 in der Provinz Lampung und 1.24 in der Hauptstadt 
Jakarta. Zugleich verfügen vor allem die größeren, städtischen Krankenhäuser über 
mehr und qualifizierteres medizinisches Personal und staatliche Finanzmittel, als 
Krankenhäuser und Kliniken im ländlichen Bereich. Vor allem auf den ‚Outer Islands’ im 
Osten des Landes ist ein deutlicher Mangel an medizinischem Personal und 
medizinischer Versorgung festzustellen, der auch durch den Aufbau von Einrichtungen 
der Basis-Gesundheitsversorgung auf lokaler Ebene nur teilweise kompensiert werden 
kann. 
 
Die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit (total government expenditure) decken 
lediglich ein Drittel der in diesem Bereich anfallenden Ausgaben ab. Der große Rest 
muss dagegen von den Patienten selbst getragen werden, wobei 75% direkte Ausgaben 
sind, weitere 20% durch die Arbeitgeberbeiträge beigesteuert werden und lediglich 5% 
in Form von Versicherungsausgaben aufgebracht werden. Der überwiegende Teil der für 
die Gesundheitsversorgung aufgebrachten Finanzmittel fließt daher noch immer in die 
Heilbehandlung, während Vorsorgemaßnahmen nur einen sehr geringen Anteil 
aufweisen. 


