
 

 

1 

 

Armut macht krank – Krankheit macht arm 
Hintergrundinformationen 

Menschen mit gesundheitlichen Problemen haben in der Schweiz ein höheres Risiko arm 
zu sein. Zugleich wirkt sich Armut oft negativ auf die Gesundheit aus. Armut ist ein Ge-
sundheitsrisiko. Krankheit ist ein Armutsrisiko. Es droht eine gefährliche Abwärtsspirale. 

In der Schweiz sind 1,2 Millionen Menschen armutsbetroffen oder armutsgefährdet. Sie haben 
nicht genügend Geld, um ihren Grundbedarf zu decken und grosse Mühe ihre Rechnungen zu 
bezahlen. Die steigenden Krankenkassenprämien zehren einen immer grösseren Anteil ihres 
Einkommens auf. Bei Krankheit und Unfall müssen sie noch zusätzliche Kosten übernehmen. 
So stehen sie rasch vor einer schwierigen Entscheidung: Sie können den Arzt aufsuchen und 
sich dabei verschulden oder sie verzichten auf den Arztbesuch und riskieren damit negative 
gesundheitliche Folgen. 

Gesundheitskosten sprengen das Budget 
Patienten und Patientinnen müssen trotz obligatorischer Grundversicherung bei einem Unfall 
oder einer Krankheit einen beträchtlichen Teil der Gesundheitskosten selber bezahlen. Bis zu 
2500 Franken Franchise und weitere 700 Franken Selbstbehalt. Das kann das Budget von 
Haushalten mit tiefen Einkommen rasch sprengen. Den Betroffenen drohen finanzielle Schwie-
rigkeiten. Untersuchungen der Berner Fachhochschule besagen, dass Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen langfristig stärker gefährdet sind, arm zu sein. Sie arbeiten 
aufgrund ihres Leidens häufiger Teilzeit und verdienen weniger als der Durchschnitt. Durch 
Ausfälle entstehen Lücken im Lebenslauf und erhöhen das Risiko später keine Stelle zu finden. 
Immer häufiger landen Betroffene in der Sozialhilfe. Dies liegt auch an der zunehmend 
restriktiven Vergabe von IV-Leistungen. So wurden 2017 nur noch halb so viele IV-Renten 
vergeben wie noch 2002.  

Verzicht auf medizinische Behandlungen  
Krankheit ist ein Armutsrisiko. Armut kann sich aber auch negativ auf die Gesundheit aus-
wirken. So haben Menschen mit tiefen Einkommen ein sechsmal höheres Risiko beispielsweise 
an Lungenkrebs zu erkranken, als solche mit hohen Einkommen. Sozialhilfebezüger sind sieben 
Mal häufiger in psychischer Behandlung als der Durchschnitt. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
So sind Armutsbetroffene häufiger in prekären Arbeitsverhältnissen tätig, sie sind temporär oder 
auf Abruf beschäftigt und arbeiten in körperlich und psychisch belastenden Berufen. Menschen 
mit tiefen Einkommen leben oft an schlechten Wohnlagen, an lauten Strassen und mit wenigen 
Grünflächen. Ausserdem verzichten viele Menschen nahe der Armutsgrenze aus Kosten-
gründen auf notwendige medizinische Behandlungen. Besonders Zahnarztbehandlungen 
können sich viele Armutsbetroffene nicht leisten. Jeder und jede Sechste in der Schweiz 
verzichtet aus finanziellen Gründen auf notwendige Zahnkontrollen und -behandlungen.  

Es droht eine Abwärtsspirale 
Wer von Armut betroffen ist, kann sich den Besuch beim Arzt oft nicht leisten. Fehlt Hilfe von 
aussen, droht ein gefährlicher Teufelskreis. Ungesunde Ernährung und erhöhter Stress auf-
grund von Geldsorgen verschlechtern die Gesundheit. Damit sinken auch die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, wodurch sich die prekäre Situation weiter verschärft. Krankheit und Armut gehen 
zu oft Hand in Hand.   
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Krankenkassenprämien verstärken Armut  
Die steigenden Krankenkassenprämien bringen immer mehr Haushalte in finanzielle Schwie-
rigkeiten. Dies zeigt eine Analyse der Caritas Schweiz. So geben in einigen Kantonen Familien 
mit tiefen Einkommen bis zu einem Viertel ihres Budgets für die Prämien aus. Die Krankenkas-
senprämien werden zunehmend zum Armutsrisiko. Die Prämienverbilligung entlastet nur noch 
ungenügend. Viele Kantone engagieren sich zu wenig oder haben sie im Zuge von Sparmass-
nahmen sogar gekürzt. Der Effekt: Armutsgefährdete Menschen geraten weiter unter Druck. 

 
Caritas engagiert sich für benachteiligte Menschen 
Caritas unterstützt Menschen mit wenig Geld auf vielfältige Weise, drei Beispiele:  

Caritas ist Anwältin für Armutsbetroffene: Caritas Bern sensibilisiert auf vielfältige Weise die 
Bevölkerung und die Politik, damit die armutsbetroffenen Menschen nicht vergessen gehen. 
Dies unter anderem auch im Rahmen des Caritas-Sonntags. Wir sind überzeugt, dass es Be-
troffenen umso leichter fällt, Mut und Kraft zu bewahren, um aus schwierigen Phasen heraus-
zukommen, wenn die Öffentlichkeit über die Fakten der Armut in der Schweiz informiert ist und 
Armut ein Gesicht erhält. 

Zugang zu Bildung mit der KulturLegi: Mit der KulturLegi ermöglicht Caritas Bern Personen 
mit wenig Geld Zugang zu stark vergünstigten Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten. Die 
Rabatte betragen 30 bis 70 Prozent auf Angebote wie Musikunterricht, Jahresabo einer Tages-
zeitung, eine Mitgliedschaft in einem Sportverein oder die Jahreskarte einer Bibliothek. Unter-
suchungen zeigen und unsere Erfahrung bestätigen, dass die soziale Isolation als Begleiter-
scheinung von Armut bisweilen schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben kann. 
Die Möglichkeit also, auch mit wenig Geld am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, 
kann Wunder bewirken.  
www.caritas-bern.ch > was wir tun > KulturLegi 

Gesunde und günstige Lebensmittel in den Caritas-Märkten: Die Caritas-Märkte bieten 
armutsbetroffenen Menschen gesunde und günstige Lebensmittel. Zum Einkaufen in den 
Caritas-Märkten sind Personen berechtigt, die am oder unter dem Existenzminimum leben. 
Ihnen bieten die Märkte nicht nur eine günstige Einkaufsgelegenheit, sondern auch einen 
sozialen Treffpunkt: Man kennt sich, kann sich austauschen und der Einsamkeit für einen 
Moment entfliehen. Zudem bieten die Märkte auch Einsatzplätze für langzeitarbeitslose 
Menschen. Diese erhalten so Struktur im sorgenvollen Alltag.   
www.caritas-bern.ch > was wir tun > Caritas-Märkte 

Weitere Informationen zum Thema «Krankheit macht arm – Armut macht krank»: 

Magazin «Nachbarn» der Deutschschweizer Caritas-Organisationen zum Thema «Krankheit 
macht arm – Armut macht krank»: 

https://www.caritas-bern.ch/aktuelles/publikationen/magazin-nachbarn  > Nachbarn 19/01  
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