


Widerstand  
in weiß

Das Gesundheitssystem in Griechenland ist in katastrophalem 
Zustand. Hunderte Ärzte und andere Freiwillige wollen das 

ändern: Sie haben Solidarische Kliniken aufgebaut, behandeln 
kostenlos – und machen Druck auf die Politik

TEXT Kathrin Hartmann       FOTOS Orestis Seferoglou
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Zahnärztin 
Chrissida 

Sarike ist in der 
Solidarischen 

Klinik in Piräus 
engagiert. Ohne 

Geld. Mehr 
als 50 solcher 

Praxen gibt es 
im Land 



EINER VON TAUSENDEN: KUMAR
Kumar (Name geändert) ist in einem schrecklichen Zustand, als er die  
Klinik von Korydallos aufsucht. Der Inder hat keine Papiere, keine Arbeit, 
kein Geld. Schnell stellt sich heraus: Er hat Diabetes in einem lebensgefähr-
lichen Stadium. Wie es aussieht, ist er nie dagegen behandelt worden – 
oder zumindest sehr lange nicht mehr. Kumar traute sich nicht mehr zum 
Arzt, er hatte schlechte Erfahrungen mit rassistischen Ärzten in Griechenland 
gemacht. Den freiwilligen Helfern in Korydallos gelingt es zunächst, Kumar 
in ein Krankenhaus zu bringen, das ihn kostenlos aufnimmt und behandelt. 
Doch die Hilfe kommt zu spät. Kumar stirbt im Krankenhaus, er war zu lange  
ohne medizinische Versorgung.

N
Neulich hatte Chrissida Sarike wieder  
einen dieser „Oh-mein-Gott-Fälle“ auf dem 
Behandlungsstuhl sitzen. „Der Mann hatte 
einen dunklen Fleck am Zahnfleisch. Aber 
als ich ihn untersuchte, stellte ich fest, dass 
alle Zähne kaputt waren“, sagt die Zahn-
ärztin. „Keine Ahnung, wie er das ausge-
halten hat.“ Sie kippt ihre Hand zum Mund. 
Soll heißen: Vermutlich hat sich der Mann 
mit Ouzo betäubt. „Viele kommen erst, 
wenn sie die Schmerzen nicht mehr ertra-
gen.“ Die 65-Jährige seufzt. Dann sortiert 
sie weiter Zahnsteinkratzer, Mundspiegel 
und Bohrer. Die Medizinerin schaut oft in 
Münder, die sie entsetzen: „Ich habe Pati-
enten aus der Mittelschicht, die ihre Zähne 
immer gepflegt haben. Wenn sie jetzt eine 
Krone brauchen, sagen sie, reiß‘ den Zahn 
raus, ich kann mir keine Krone leisten.“ 

Griechenland im siebten Jahr der Krise: 
Es herrscht gesundheitlicher Notstand. Bis 
zu 50 000 Menschen seien in den vergan-
genen Jahren gestorben, schätzt die Init-
iative Solidarity4all. Weil der Staat ihnen 
keine kostenlosen Behandlungen mehr zu-
gestanden hat und sie sich das privat nicht 
leisten konnten. Jetzt aber ändert sich was 
im Land – und das liegt auch an Medizi-
nern wie Chrissida Sarike. Weil sich Ärzte 
und andere Helfer solidarisch einbringen, 
weil sie ihr Land von unten verändern und 
weil sie Druck auf die Politik ausüben. 

Im Jahr 2008 stand Griechenland vor 
dem Bankrott. Die Troika aus Europäi-
scher Zentralbank, Europäischer Kom-
mission und Internationalem Währungs-
fonds zwang die Regierung, ihre Ausgaben 
drastisch zu kürzen. Das Budget für Ge-
sundheit wurde mehr als halbiert, von 24 
auf 9,5 Milliarden Euro pro Jahr. Danach 
kollabierte das Gesundheitssystem. Viele 

Krankenhäuser und Gesundheitszentren 
mussten schließen, Ärzte und Kranken-
schwestern verloren ihren Job. Drei von 
elf Millionen Griechen sind seitdem nicht 
mehr krankenversichert. Jahrelang hatten 
sie keinen Zugang zum öffentlichen Ge-
sundheitssystem. Wer heute als Patient in 
ein öffentliches Krankenhaus geht, muss 
oft seine Bettwäsche mitbringen, sein Ver-
bandszeug und sogar sein Klopapier. 

Sarike kennt diese Zustände, deshalb  
arbeitet sie ehrenamtlich in der Zahnarzt-
praxis der Solidarischen Klinik in Piräus. 
Das Hospital in der Hafenstadt südlich 
von Athen ist eine von mehr als 50 Solida-
rischen Kliniken, die landesweit entstan-
den sind. Gegründet wurden sie nicht von 
Vereinen oder Stiftungen – sondern von 
Bürgern, die nicht mehr zusehen wollten, 
wie ihre Familien, Freunde und Nachbarn 
Not leiden. Etwa, weil sie sich weder Arzt 
noch Arzneien leisten können. Gemeinsam 
organisieren diese Bürger daher den Be-
trieb der Kliniken. Ärzte behandeln Pati-
enten, die keinen Zugang zum staatlichen 

Gesundheitssystem haben. Ohne Honorar. 
Sie kommen nach dem Hauptjob, vor und 
nach ihren Schichten, an freien Tagen. 

Wer den Geist verstehen will, aus dem 
diese Kliniken entstanden sind, sollte ne-
ben der Solidarischen Klinik in Piräus auch 
die Praxen in Korydallos und im Athener 
Stadtteil Ellinikó besuchen und engagierte 
Frauen wie Quin Minassian treffen. 

Die Klinik von Korydallos liegt nur fünf 
Kilometer entfernt vom Krankenhaus in 
Piräus. Der schlichte Zweckbau aus den 

achtziger Jahren liegt zwischen Geschäf-
ten und Wohnhäusern. In der Nähe liegt 
ein mit Cafés gesäumter Platz. Die Klinik 
ist im zweiten Stock, im Flur sind fast alle 
Wartestühle besetzt. An den Wänden hän-
gen Fotos und Plakate von Demonstratio-
nen. Solidaritätsaufrufe wechseln sich ab 
mit Landschaftsbildern. Auf einer klei-
nen Terrasse steht Minassian. Sie fröstelt 
trotz der zwei Pullis, die sie über der knall-
roten Hose trägt. In dicken Flocken fällt 
der Schnee vom Himmel auf ihre kurzen 
grauen Haare. Vor mehr als vier Jahren hat 
die 55-Jährige diese Klinik gemeinsam mit 
anderen gegründet. Weil sie selbst in Not 
war. Die Krise hatte die frühere Lehrerin 
hart getroffen: Zwei Jahre lang hatte das 
Bildungsministerium ihr kein Gehalt und 
keine Versicherung mehr gezahlt. „Damals 
habe ich regelrecht Panik bekommen“, sagt 
sie, „was, wenn ich krank werde?“ Dann 
passierte genau das: Minassian erkrankte 
und hatte keinen Anspruch auf staatliche 
Hilfe. Doch sie hatte Glück: Ihr Arzt be-
handelte sie unbürokratisch. Und nicht 

nur das: „Er hat nach einer Möglichkeit 
gesucht, etwas dagegen zu unternehmen.“ 

Minassian und der Arzt taten sich zusam-
men, um Abhilfe zu schaffen und suchten 
nach Mitstreitern: Freunde und Bekannte 
in Flüchtlingsprojekten, politisch Enga-
gierte, Arbeitslose. „Es hat sich verbreitet 
wie ein Lauffeuer.“ Vorbilder gab es bereits: 
die Solidarische Klinik im Athener Stadt-
teil Ellinikó und eine Klinik für Migran-
ten ohne Papiere auf Kreta. „Wir wussten, 
dass es funktionieren kann.“ Mit zwölf 
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EINE VON TAUSENDEN: URANIA
Als der Gynäkologe Urania (Name geändert) untersucht, ist er entsetzt.  
Aus ihrer Brust fließt dunkle Flüssigkeit, es sieht aus wie schwarze Milch. 
Die 40-Jährige hat Brustkrebs, doch weil sie arbeitslos ist und die Medika-
mente nicht bezahlen kann, hat sie die Behandlung abgebrochen. Urania, 
die an Depressionen leidet, hat sich schon fast aufgegeben, als sie in die 
Solidaritätsklinik in Korydallos kommt. Die Freiwilligen scha!en es, sie in  
einem Krankenhaus unterzubringen, in der sie die Chemotherapie kosten-
los fortsetzen kann. Einer der ehrenamtlichen Psychiater behandelt ihre  
Depressionen, bei der Psychologin beginnt sie eine Therapie. Heute ist 
Urania gesund und besucht die freiwilligen Helfer immer wieder. 

Leuten legten sie los – fast keiner hatte 
medizinische Erfahrung.

Die Aktivisten überredeten zunächst 
den Bürgermeister von Korydallos, ihnen 
die leerstehenden Räume eines ehema-
ligen Gesundheitszentrums zu überlas-
sen. „Ein Teil der Einrichtung war noch 
da – allerdings ziemlich kaputt“, sagt Mi-
nassian. Gemeinsam brachten sie die Kli-
nik in Schuss, ohne groß Geld auszuge-
ben. Viele Bürger halfen: Ein arbeitsloser 
Klempner reparierte Wasserleitungen, an-
dere strichen Fenster, Wände und Türen. 
Ein Schreiner zimmerte Regale, ein Apo-
theker spendete Schränke. 

Als die Klinik an einem Februarmorgen 
vor vier Jahren öffnete, klingelte das Tele-
fon Sturm. Minassian nahm den ersten An-
ruf entgegen und hatte es sofort mit einen 
Härtefall zu tun: „Eine Frau war dran, de-
ren Schwester Krebs hatte. Diese war ar-
beitslos und unversichert und musste ihre 
Chemotherapie abbrechen – sie konnte 
sich weder die Behandlung im Kranken-
haus noch das 1500 Euro teure Medika-
ment leisten“, erzählt Minassian. „Die Frau 
war verzweifelt.“ Dann begann das Team 
im Krankenhaus zu suchen: Freiwillige te-
lefonierten mit Onkologen, Krankenhäu-
sern und Krebs-Organisationen, sie mach-
ten den Fall öffentlich. Drei Tage später 
hatten sie das Medikament organisiert. 
Und einen Onkologen, der die Frau kos-
tenlos behandelte. 

Minassian erzählt, wie glücklich die ers-
ten Erfolge sie gemacht hätten und wie sehr 
die Gründer aber davon getrieben seien, 

das System zu ändern. „Das war zwar ein 
großer Erfolg – aber wir wollten nie Cha-
rity machen, sondern politische Arbeit.“ Ihr 
weiches Gesicht bekommt einen kämpfe-
rischen Ausdruck. „Angesichts der vielen 
Tausend unversicherten Krebspatienten 
konnten wir uns nicht auf Glück oder den 
guten Willen einzelner Ärzte verlassen.“

 Mit anderen Engagierten bereiteten sie 
einen landesweiten Protest vor: Anfang 
2014 demonstrierten alle Solidarischen 
Kliniken Griechenlands gemeinsam vor 
staatlichen Krankenhäusern. Sie forderten, 
dass Unversicherte künftig wieder kosten-
los behandelt werden. Das habe neue Ver-
bündete gebracht, sagt Minassian. „Viele 
Ärzte sagten, dass sie uns unterstützen 
wollen.“ Kurze Zeit später gab ein öffentli-
ches Krebskrankenhaus in Piräus bekannt, 
dass es wieder unversicherte Patienten auf-
nehmen werde. Es war ein großer Erfolg.

Minassian ist stolz, wenn sie die Bi-
lanz der vergangenen vier Jahre vorstellt:  

Mehrere Tausend Patienten bekamen in 
Korydallos eine kostenlose Behandlung. 
Gut 70 Mediziner haben sich engagiert: 
Allgemeinärzte, Augenärzte, Dermatolo-
gen, Chirurgen, Gastroenterologen, Gynä-
kologen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Kinder-
ärzte, Zahnärzte. Die meisten kamen zu 
Terminen in die Klinik, viele haben in öf-
fentlichen Krankenhäusern Unversicherte 
aufgenommen oder – verbotenerweiser – 
Labortests für sie durchgeführt. „Das war 
illegal“, sagt Minassian. Dann erzählt sie 
davon, wie sie selbst Tests und Blutproben 
mit ihrem Mofa transportiert und in die 
Krankenhäuser geschmuggelt hat. 

Die Freiwilligen kümmern sich nicht nur 
um Krankheiten, sie hören zu und helfen 
mit Ideen. „Die Leute haben viele existenti-
elle Sorgen.“ Es kamen Eltern, die nichts zu 
essen hatten für die Kinder außer Nudeln 
und Reis. Leute mit Räumungsklagen. Im-
mer wieder wandten sich Familien an die 
Klinik, denen der Strom abgestellt wurde 
und die jetzt sogar ihre Möbel verbrann-
ten, um es ein bisschen warm zu haben.

Minassian schickt viele Hilfesuchende 
weiter zu anderen Initiativen: Denn die 
Solidarischen Kliniken sind Teil einer lan-
desweiten Graswurzelbewegung. Diese ist 
nach der Besetzung des Syntagma-Platzes 
im Zentrum Athens 2011 enstanden. Da-
mals protestierten die Bürger gegen die 
scharfen Auflagen der Troika. Viele Men-
schen waren bereits in der Flüchtlingsar-
beit engagiert. Etwa 400 selbst organisierte 
Gruppen haben sich seitdem im ganzen 
Land gegründet: Da sind die „Märkte ohne 
Mittelsmänner“, in denen Produzenten di-
rekt an Konsumenten verkaufen, es gibt 
Essens-Kooperativen, Bildungsinitiativen, 

Dieser Mann ist obdachlos, in der 
Klinik in Piräus bekommt er Hilfe



Arznei-Lager in Piräus: Für viele Griechen 
sind Medikamente unerschwinglich. Sie 
müssen 25 Prozent vom Preis zahlen

Wer in die Soli-
darische Klinik 

Ellinikó geht, 
ist meist nicht 

versichert

Gemeinschaftsgärten, Beratungen durch 
Juristen, Energie-Initiativen, selbstverwal-
tete Fabriken. 

Das Verblüffende daran: Diese Gruppen 
sind nicht hierarchisch organisiert,  sie fol-
gen keinerlei inhaltlichen Vorgaben. Trotz-
dem funktionieren sie. Weil sie von Betrof-
fenen gegründet wurden und weil sie rund 
um die Not im Alltag gewachsen sind. Al-
len ist gemein, dass aus ihnen auch politi-
scher Widerstand entstanden ist. 

Eine, die sich lautstark gegen den Staat 
auflehnt, ist Elena Chatzimichali. Sie ist 
wie die Zahnärztin Sarike in der Solida-
rischen Klinik in Piräus engagiert. Die 
Menschen, die im orange gestrichenen 
Wartezimmer der Klinik sitzen, heben er-
staunt den Kopf, als sie die laute Stimme 
der 40-Jährigen mit dem blonden Zopf hö-
ren. Chatzimichali steht im Flur und ruft 
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EINE VON TAUSENDEN: DAMARIS
Damaris (Name geändert) und ihre Geschwister leben in einer leeren Werk-

statt. Ihr Vater ist Schuhmacher und musste den Laden schließen. Die Mutter 
ist an Krebs gestorben. Die Wohnung ist weg, weil sie die Miete nicht zahlen 
konnten. Strom und Heizung wurden abgestellt. Entkräftet steht die 16-Jäh-
rige eines Morgens in der Klinik von Korydallos. Der Arzt diagnostiziert eine 

Lungenentzündung. Doch wie könnte sie im eiskalten Laden gesund wer-
den? Die Freiwilligen überzeugen den Energieversorger, den Strom wieder 

anzustellen. Dann bekommt der Vater einen Schlaganfall. Jetzt kocht ihre 
Lehrerin jeden Tag für die Familie, damit Damaris die Schule beenden kann. 

Der Andrang ist groß: Die Praxis  
in Korydallos hat schon Tausende  
Patienten kostenlos behandelt

auf zum „Widerstand gegen die Barba-
rei“, gegen all das Sparen müssen in Grie-
chenland. Ihre Arbeit solle nicht nur die 
Not lindern, betont sie: „Wir wollen das 
Gesundheitssystem ändern.“ Elena Chat-
zimichali ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin für öffentliche Gesundheit, und sie 
engagiert sich seit dem Beginn in der Be-
wegung. Vor zwei Jahren hat sie die Kli-
nik in Piräus mitgegründet und arbeitet 
als Freiwillige in der Verwaltung. 

Wird das nicht anstrengend nach so vie-
len Jahren Krise? Sind die Aktivisten nicht 
erschöpft? „Klar gibt es immer wieder Rück-

schläge – aber eben auch kleine Siege, die 
uns anspornen, aktiver zu werden.“

Sie öffnet die Tür eines Behandlungszim-
mers. Darin stehen Kisten mit medizini-
schen Geräten, alles Spenden aus Frank-
reich und Deutschland. Ein EKG-Gerät ist 
in Folie gewickelt. „Das geben wir an eine 
andere Praxis weiter, weil wir das gerade 
nicht brauchen“, sagt sie. Denn in diesem 
Raum behandeln keine Ärzte mehr – und 
das erzählt vom vielleicht größten politi-
schen Erfolg der Bewegung: Vor genau ei-
nem Jahr hat der neue Gesundheitsminis-
ter Andreas Xanthos das Gesetz geändert, 

auch auf Druck der Solidarischen Klini-
ken hin. Seitdem erhalten Unversicherte 
wieder Zugang zu staatlichen Leistungen. 
Die Regierung verteilte die Mittel aus den 
öffentlichen Töpfen um und steckte etwa 
300 Millionen Euro in das öffentliche Ge-
sundheitssystem. Es wurden erstmals wie-
der Ärzte und Pfleger eingestellt. „Das ist 
sogar ein Schritt weiter als vor der Krise“, 
sagt Chatzimichali. Zum ersten Mal gebe 
es eine Trennung von Arbeit, Versicherung 
und Gesundheit. Jetzt hätten per Gesetz 
wieder alle Griechen Zugang zu staatli-
cher Hilfe. 

Für die Solidarischen Kliniken gibt es 
dennoch viel zu tun. Sie versorgen viele 
Menschen mit Medikamenten in Solidari-
schen Apotheken. Für viele Griechen sind 
Arzneien unerschwinglich, denn sie müs-
sen 25 Prozent vom Preis selbst zahlen. In 
Piräus stapeln sich die Medikamente in ei-
nem Raum, der als Apotheke dient, bis an 
die Decke. Sie wurden gespendet – von Ini-
tiativen aus ganz Europa und von griechi-
schen Bürgern. Ein Apotheker nimmt ein 
Rezept entgegen, ein alter Mann legt ihm 
ein paar Bonbons auf die Theke, als Dank. 



„Wer kein Geld 
hat, stirbt“: 
Kardiologe 

Georgos Vichas 
ist wütend auf 

die Gesundheits-
politiker

„Wir decken den Bedarf zu 80 Prozent“, er-
zählt der Apotheker. „Was wir nicht haben, 
besorgen wir in ein, zwei Tagen.“ Die Apo-
theken bilden ein eigenes Netzwerk und 
tauschen Medikamente aus. In einem ge-
meinsamen Computersystem sind die Be-
stände erfasst. Es ist weit mehr als ein gut 
organisiertes System: Mit der Weitergabe 
und dem Tausch von Arzneien ist den frei-
willig Engagierten eine strukturelle Ände-
rung gelungen. Medikamente sind nicht 
mehr nur eine staatliche Dienstleistung, 
sie sind Gemeingüter.

Vor dem flachen Gebäude im Athener 
Vorort Ellinikó hält ein klappriges Auto. 
Eine Familie, sichtbar mittellos, steigt aus 
und verschwindet in dem Bau mit den ver-
gitterten Fenstern. Diese Solidarische Kli-
nik liegt auf dem Gelände einer ehema-
ligen US-Militärbasis. Gründer Georgos 
Vichas arbeitet hauptberuflich als Kar-
diologe am öffentlichen Krankenhaus in 
Athen. Für sein freiwilliges Engagement 
hat der 56-Jährige gerade den „Medical 
Peace Award“ der Organisation Interna-
tionale Ärzte zur Verhütung des Atom-
krieges gewonnen. Heute würde Vichas, 
ein großer schlanker Mann mit schwar-
zen Haaren, ins Bett gehören. Eigentlich. 
Er ist erkältet, hat dunkle Augenringe. 

Aber er wollte unbedingt den Besuch aus 
Belgien empfangen. Der Gewerkschafts-
bund und der „Freundes- und Förderkreis 
Ellinikó“ haben ihm gespendete Medika-
mente übergeben. 35 Kilogramm. Eine rie-
sige Hilfe für die tägliche Arbeit.

Etwa 50 000 Mal habe die Solidarische 
Klinik in Ellinikó schon Patienten behan-
delt, erzählt Vichas. Häufig hat der Arzt in 
dieser Zeit wütende Briefe an das Gesund-
heitsministerium geschrieben und veröf-
fentlicht. Wegen all der Wut in den Briefen 
ist man überrascht über die sanfte Stimme, 
mit der er über die Katastrophen in seinem 
Land spricht. Über die Krankenhäuser, 
die den Müttern ihre Neugeborenen vor-

enthielten, bis sie ihre Rechnung bezahlt 
hätten. Von der vielen Babynahrung, die 
Helfer regelmäßig an unterernährte Kin-
der verteilen müssten. Von den Geburts-
kliniken, wo Babys gestorben seien, weil es 
keine Nabelschnurklemmen gegeben habe.

 Vichas bezeichnet das als „Mord“. Es 
macht ihn fassungslos. „Wer kein Geld 
hat, stirbt.“ Das neue Gesetz des Gesund-
heitsministers und der leichtere Zugang zu 
staatlichen Leistungen seien „reine Kosme-
tik“. Die Leute könnten sich zwar kosten-
los behandeln lassen – aber sie warteten 
Monate auf einen Termin, der Zustand in 
den öffentlichen Kliniken sei verheerend. 

„Material und Geräte fehlen oder sind ka-
putt.“ Die Korruption sei geblieben. Noch 
immer verlangten Ärzte von Patienten Be-
stechungsgeld vor der Behandlung. „Fa-
kelaki“ heißen solche Umschläge mit Geld.

Das ist einer der Gründe, warum der Kar-
diologe Vichas so manchen seiner Kranken-
hauspatienten in die Solidarischen Klini-
ken holt, wenn sich deren Termine für ein 
EKG oder einen Ultraschall allzulange ver-
zögern. Aber er schickt auch Patienten zu-
rück in die öffentlichen Kliniken – gegen 
deren Willen. Weil es ihm so sehr darum 
geht, politisch etwas zu bewegen, „Wir 
müssen das System weiter unter Druck 
setzen, damit es sich ändert.“

Jetzt huscht ein Lächeln über sein blas-
ses Gesicht. „Wir haben es als Bewegung 
geschafft, mehr als nur medizinische Be-
handlung zu bieten.“ Sie hätten Beziehun-
gen zu den Patienten aufgebaut und böten 
mehr Qualität. Darauf ist er stolz, denn 
davon ist das staatliche System weit ent-
fernt. Deshalb geht für ihn und die ande-
ren der Kampf weiter. e

EINE VON TAUSENDEN: LENA
Als Lena mit ihrem Mann Christos (Namen geändert) in die Sozialklinik von 
Ellinikó kommt, ist sie im siebten Monat schwanger. Sie weiß nicht, ob das 
Kind gesund ist und wo sie es zur Welt bringen soll. Das Paar kann das Geld 
für eine Geburt im Krankenhaus nicht au!ringen, Lena konnte sich keine 
pränatale Untersuchung leisten. Die zwei sind arbeitslos, verschuldet und 
unversichert, seit ihr kleiner Laden in der Krise pleite ging. Ein ö"entliches 
Krankenhaus, das sie aufsuchten, schickte sie wieder weg, ohne Hinweis 
darauf, wo das Paar Hilfe bekommen könnte. Die Sozialklinik findet schließ-
lich ein privates Krankenhaus, das die beiden kostenlos aufnimmt. Elena 
bringt eine gesunde Tochter zur Welt.
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