
Ausgestorben: Die Markthalle war einst einer der belebtesten Orte in Perus Hauptstadt Lima. 

Warum Familie Tanta 
fast ruiniert ist – und 
Familie Sánchez Glück 
hatte
Peru und Kolumbien gelten als aufstrebende Staaten in Süd-
amerika. Doch das Coronavirus legt die Unterschiede zwi-
schen den beiden Ländern o:enH Gier rettet das yesundheits-
s–stem die Kranken M dort sind die Oenschen auf sich allein 
gestellt.
Eine Reportage von Hildegard Willer, Katharina Wojczenko (Text), Luisenrrique Becerra und 
Andrés BO (Bilder), 20.07.2020

Tlinda ,anta und ihre Schwester hieven mit vereinten Kräxen die grüneV 
mannshohe StahlEasche über die ,ürschwelle und rollen sie hundert Oeter 
die Strasse hinunter. Dort wartet das ,aIiV um sie ins Gafenviertel Callao zu 
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fahrenV wo sie Sauersto: kaufen wollen. Denn ohne Sauersto:V das wissen 
sieV wird ihr Jater áulogio an der Corona-Anfektion sterben.

Nohanna S1nchez versuchtV nicht zu weinen. 9uch ihr Jater ist schwer 
krankV er liegt im Bebenzimmer mit Covid-F2. Sohn Bicol1s ist im árd-
geschoss bei Tma und ,ante. ár ist wütend. Oit anderthalb Nahren ver-
steht er nichtV warum er seine Oama nicht mehr umarmenV sondern nur 
noch über diesen kleinen 0ildschirm sehen darf. Das Gand–V das ihm seine 
Tma reichtV schiebt er weg und läux heulend davon. Und Nohanna S1nchez 
bricht es fast das Gerz.

Die beiden örauen M Tlinda ,anta und Nohanna S1nchez M leben fast pRRR-
 Kilometer voneinander entfernt. Die eine in LimaV die andere in 0ogot1. 
Doch sie teilen ein ähnliches SchicksalH Sie müssen ihre 9ngehWrigen jEe-
genV während die Corona-Pandemie übers Land fegtV müssen ihre öamilien 
durchbringenV während sie selbst mit dem Coronavirus inZziert sind. 0eide 
örauen bringt dies an den 7and ihrer Kräxe M aber nur eine in eine eIisten-
zielle Botlage.

Denn Tlinda ,anta und Nohanna S1nchez leben in zwei LändernV die zwar 
auf den ersten 0lick eine ähnliche yeschichte habenV aber doch unter-
schiedlich funktionieren. Sowohl in Peru als auch in Kolumbien zerstWrt 
die Pandemie gerade so etwas wie einen ,raumH 0eide Länder glaubtenV 
die 9rmut endlich abzuschütteln und an der ,ürschwelle zum Club der 
entwickelten Länder zu stehen. Stetiges 3achstumV o:ene OärkteV neue 
GochhäuserV 9utos für Qedermann und Shojjingmalls überall sind die 8ei-
chen dieses 3andelsV auf den viele Leute stolz sind M in Peru wie auch in 
Kolumbien.

Doch das Coronavirus o:enbart mit aller 0rutalitätV auf welch wackligem 
öundament die wirtschaxlichen árfolge stehen. Denn die Pandemie schert 
sich nicht um die 9nzahl verkauxer T:roader oder Plasmafernseher M sie 
lässt sich nur dann besiegenV wenn ein Land genügend KrankenhausbettenV 
0eatmungsgeräteV Sauersto:Easchen und Antensivmediziner für alle hat. 
Und da o:enbaren sich zwischen Peru und Kolumbien entscheidende ye-
gensätze.

9n den yeschichten von Tlinda ,anta und Nohanna S1nchez lassen sie sich 
aufzeigen.

1
9ls sie die Gaustür W:net und ihr Jater áulogio vor ihr stehtV ist Tlinda ,an-
ta überrascht. Ahr Jater wohnt am anderen ánde von LimaV der Gaujtstadt 
von Peru. Dort hätte er auch bleiben sollenV wenn er den 9nordnungen sei-
nes Präsidenten öolge geleistet hätte. Doch der 5í-Nährige hat sich gelang-
weilt. Seit dreissig Nahren betreibt er als Schneider einen Strassenstand in 
der 9ltstadt. 3egen des Coronavirus musste er ihn schliessen und zu Gause 
bleiben.

An der Üuarantäne hielt es áulogio nicht mehr ausH ár wollte unbedingt sei-
ne ,Wchter und seine ánkelkinder für ein jaar ,age besuchen. Seit Oärz 
hat er sie nicht mehr gesehen. 9lle vier ,Wchter leben zusammen mit ih-
rer Outter und ihren eigenen Kindern in einem inzwischen dreistWckigen 
Gaus. Ammer wenn ein Kind zur 3elt kamV wurde ein Stockwerk draufge-
setzt.
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«Wenn eine Familie zusammenhält, kann sie ihre Liebsten auch von Covid heilen»: Olinda 
Tanta, Lima.

8ur öeier seines 0esuchs gibt es Kuchen. ás ist der ’. Nuni. 8u dem 8eit-
junkt beZnden sich Perus íp Oillionen áinwohnerinnen schon seit drei 
Oonaten im Lockdown. Das Gaus dürfen sie nur für notwendige áinkäu-
fe verlassen. SchulenV UniversitätenV ölughäfenV öabrikenV áinkaufszentrenV 
7estaurantsV alles ist geschlossen.

9m Fé. Oärz hatte Präsident Oartón Jizcarra einen der ersten und streng-
sten Lockdowns Südamerikas erlassen. áin Gilfsjaket in GWhe von Fp Pro-
zent des 0ruttoinlandjrodukts sollte denen helfenV die nun ohne áinkom-
men blieben. Die 7egierung glaubteV sich das leisten zu kWnnen. Schliess-
lich hatte Peru in den vergangenen Nahrzehnten gut gewirtschaxetV und die 
Staatskassen waren gefüllt mit áinnahmen aus dem 7ohsto4oom.

Umfassende 9usgangssjerre jlus Gilfen für die 0edürxigen jlus 9ufrü-
stung des yesundheitswesensH Das gejlante Programm von Präsident Jiz-
carraV um das Coronavirus in Schach zu haltenV klang vernünxig. 9uch für 
Tlinda ,antaV die zweitQüngste der vier Schwestern. yerade hatte sie ange-
fangenV in einem Gandelsgeschäx für medizinische yeräte zu arbeitenV als 
die staatliche Üuarantäne ausgerufen wurde. Oit dem Nob blieb auch das 
yehalt aus. 3ie die meisten Peruanerinnen glaubte auch TlindaV in ein jaar 
3ochen wäre der ganze Sjuk zu ánde. 

Doch wider árwarten schlägt das Jirus im Ousterland besonders stark zu. 
Yber íRRÄRRR Corona-AnZzierte zählt Peru bislang. Und auch Tlinda ,anta 
fällt an Qenem Nuninachmittag aufV dass ihr Jater ungewWhnlich müde ist.

2
9ls Tberschwester im staatlichen Gosjital Universitario de la Samaritana 
in 0ogot1 ist Nohanna S1nchez verantwortlich für das gesamte Personal der 
Bachtschicht. 9ls das Coronavirus nach Kolumbien kommtV ist sie íR Nah-
re alt und hat in allen 9bteilungen ihres Krankenhauses in der Gaujtstadt 
gearbeitet. Sie weissV wie man Antensivjatienten versorgtV und sie hat sich 
fortgebildetH SchutzkleidungV 9bstand. Nedes OalV wenn vom yesundheits-
ministerium neue Sicherheitsjrotokolle kommenV schult sie ihr ,eam.
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Doch als ihr Jater Nos« im Oai krank wirdV verdrängt sie allesV was sie ge-
lernt hat. Sie kann ihren eigenen Jater nicht wie einen Asolierten behan-
deln.

«Ich glaube, wir werden als bessere Menschen aus dieser Quarantäne hervorgehen»: Johanna 
Sánchez mit Sohn Nicolás zu Hause in Bogotá.

Das staatliche Hospital Universitario de la Samaritana: Hier 
arbeitet Johanna Sánchez als Oberschwester.  

Auf dem Marktplatz Corabastos betrieben die Eltern Sánchez 
seit Jahrzehnten einen Obststand. Der Platz galt als einer der 
grössten Infektionsherde in Bogotá.

3ahrscheinlich hat sich Nos« S1nchez an seinem Stand in Corabastos an-
gestecktV dem grWssten Oarkt in 0ogot1. Oit seiner örau verkaux er dort 
örüchteH LulosV CurubasV ,amarillo-0aumtomatenV OaracuQasV yuavenV Li-
mettenV 0rombeerenV árdbeeren. átwa ’RÄRRR Oenschen gehen hier täglich 
ein und aus. 9us der ganzen 7egion kommen Lastwagen mit TbstV yemüseV 
öleischV öischV yetreide. Oarktarbeiter schlejjen Kisten und Säcke durch 
enge yängeV zwischen den Oarkthallen bieten ,agelWhner und Eiegende 
Gändlerinnen ihre Dienste und 3aren an M auch in Pandemiezeiten.

0ürgermeisterin Claudia L»jez hatte immer wieder betontV dass die Stadt 
keinen Jersorgungsengjass erleiden werde. Jon der nationalen Üuarantä-
ne samt 9rbeitsverbotV die in Kolumbien seit dem p6. Oärz herrschtV blie-
ben die Oärkte deshalb ausgenommen. Und so fuhren Nos« S1nchez und 
seine örau ?amile weiter Qede Bacht um halb zwei Uhr nach Corabastos und 
kehrten gegen Oittag mit einem der kleinen 0usse zurück nach Gause.

9m kolumbianischen OuttertagV dem FR. OaiV klagt Nos« S1nchez zum er-
sten Oal über yliederschmerzen. 8wei ,age sjäter verkündet die 0ürger-
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meisterin nach einer SondersitzungV dass die Sicherheitsmassnahmen in 
Corabastos verstärkt und die ,ore geschlossen werdenV sobald der yross-
markt zu einem Drittel voll ist. Am 9rbeiterstadtteil Kenned–V in dem sich 
der Oarkt beZndetV haben sich besonders viele Oenschen mit dem Jirus 
inZziert.

Don Nos« hat Qetzt öieber. Seine ,ochter NohannaV die yesundheitseIjertin 
in der öamilieV macht mit seiner Krankenkasse einen ,ermin aus. Doch der 
9rzt der Krankenkasse hält es nicht für nWtigV Don Nos« auf Corona zu te-
sten.

Nohanna S1nchez macht sich SorgenV denn ihr Jater hat zum öieber nun 
auch ständig Kojfschmerzen. ár hat Schmerzen in der 0rust und tut sich 
beim 9tmen schwer. So bringt sie ihn in die Botaufnahme ihres Kranken-
hauses. Sie begleitet ihn bei den UntersuchungenV sjricht ihm Out zuV 
reicht ihm die 3asserEascheV wenn er durstig istV nimmt seine GandV wenn 
ihn Schüttelfrost überkommtV und richtet ihn aufV damit er die Sujje bes-
ser lW:eln kann. 9lles mit einem einfachen Oundschutz aus Sto:.

Am Krankenhaus wird dem Jater 0lut abgenommenV und seine Lunge wird 
gerWntgt. áine ComjutertomograZe zeigt ántzündungen in beiden Lungen-
Eügeln. Die Örztinnen behalten ihn auf der Antensivstation und sagen der 
,ochterV dass sie sich daheim vorsichtshalber isolieren solle. 9m nächsten 
,ag hat Nohanna S1nchez yewissheitH Der Corona-,est des Jaters ist jositiv.

3
Drei ,age nach seiner 9nkunx muss auch Tlinda ,anta mit ihrem Jater in 
Lima zum 9rzt. áulogio hustet und kann sich kaum noch auf den 0einen 
halten. Der 9rzt meintV es sei bloss eine Lungenentzündung. Doch die vier 
,Wchter glauben das nicht. So jackt Tlindas Schwester 9urora den Jater in 
ein ,aIi und fährt mit ihm in die Clónica SannaV eine schicke Privatklinik im 
Stadtteil San 0orQa. Dort bekäme man schneller einen Corona-,estV hatten 
ihr öreunde gesagt.

ás stimmt M doch die 0ehandlung hat ihren Preis. F6RR SolesV rund í’R-
 örankenV muss sie bezahlenV damit ihr Jater an eine Sauersto:Easche an-
geschlossenV seine Lunge gerWntgt und ihm der 9bstrich genommen wird. 
Die Örztin sagtV áulogios Sauersto:- und 0lutzuckerwerte seien zu schlechtV 
er müsse im Krankenhaus bleiben. Dafür sind 6RÄRRR Soles 9nzahlung fäl-
ligV gut FRÄRRR öranken. Tlindas Schwester traut ihren Thren nicht. Das ist 
mehrV als sie das ganze Nahr über in der Schokoladenfabrik verdient. 

So hilx sie ihrem kranken Jater erneut in ein ,aIi und fährt mit ihm 
zum staatlichen Sjital Santa 7osa. 0ett und Sauersto: gebe es nichtV wird 
ihr dort bescheinigt. Ammerhin bekommt sie ein jaar Oedikamente in 
die Gand gedrückt. 8u Gause richten die Schwestern für ihren Jater ein 
Krankenzimmer ein. ánkel 9drian wird zu seinem älteren Cousin einen 
Stock hWher geschicktV sein Tja kurzerhand ins 0ett des FF-Nährigen ge-
steckt. 
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Kostenpunkt 80 Franken: Das Bild einer Computertomografie, die Olinda Tanta von ihrem Vater Eulogio machen liess in einer 
Privatklinik. Anders wäre es nicht möglich gewesen.

Der sonst so gesjrächige áulogio redet Qetzt kaum mehr. 9ber etwas liegt 
ihm auf dem GerzenH ;Ach will nicht ins Krankenhaus.q Denn dort sind 
bereits fünf seiner Cousins an Covid gestorben. 9uch ,ochter Tlinda hat 
Schlimmes über die staatlichen Krankenhäuser gehWrtH Die über R-Nähri-
gen würden im Sjital gar nicht mehr behandelt. Drei ,age sjäter kommt jer 
Gand– der 0escheidV dass áulogio ,antas ,est jositiv ist. An seiner schWn-
sten 0lockschrix schreibt ánkel Carlitos ein Plakat und hängt es an die ,ürH 
;Die Oitglieder dieser öamilie müssen ihre Schuhe beim 0etreten mit Chlor 
desinZzieren.q Und gross darunterH ;Jereint werden wir das Jirus besie-
gen.q

4
An 0ogot1 kommt Nos« S1nchez auf die Antensivstation. ár erhält 9ntibioti-
ka. Das PEegejersonal bringt ihn in 0auchlage und verabreicht ihm Sauer-
sto:. áinmal am ,ag meldet sich die Örztin bei ,ochter Nohanna. 8u ihrem 
Jater kann sie in dieser 8eit nur jer Jideoanruf sjrechen. Der Jater wisjert 
am dritten ,ag so leiseV dass sie ihn am ,elefon kaum versteht. ;3asV wenn 
das alles nicht hilx qV denkt sie. ;3enn sein KWrjer das nicht aushält q

Doch Nos« erholt sich überraschend schnell. Bach zehn ,agen auf der 
Antensivstation darf er nach Gause M bezahlen muss er nichts.

An Kolumbien hat ausgerechnet eine liberale 7eform unter 0egleitung der 
3eltbank dazu geführtV dass mehr 0ürgerinnen krankenversichert sind M 
heute sind es 2  Prozent. Oit der yesundheitsreform von F22í wurde der 
yrundstein für ein S–stem gelegtV das solidarische álemente mit staatlich 
geregeltem 3ettbewerb vereint. 9ngestellte zahlen seitdem automatisch 
zusammen mit ihrem 9rbeitgeber einen jrozentualen 9nteil ins S–stem ein 
(régimen contributivo).
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öür LeuteV die nach staatlicher áinstufung als arm geltenV zahlen Staat und 
yemeinden eine Kojfjauschale an die Jersicherungen (régimen subsidia-
do). Diese Pauschale wird durch weitere Prämien ergänztV zum 0eisjiel 
für Andigene oder OenschenV die in dünn besiedelten yebieten leben. So 
verdienen die Krankenkassen unter Umständen genauso viel mit ;Sozial-
fällenq wie mit den regulär Jersicherten.

Drei Stunden Warten für das Notwendige: Anstehen vor einer Drogerie in Bogotá für die Medikamente, die von der Krankenkasse 
gegen Covid-19 verschrieben werden.

Seit einem Jerfassungsgerichtsurteil von pRR2 müssten die Leistungen für 
Jersicherte beider 0eitragsschemata theoretisch sogar eIakt gleich sein. 
Das kommt die W:entliche Gand teuer zu stehenV weil der 9nteil der staat-
lich 0ezuschusstenV die die Gälxe aller Jersicherten ausmachenV weiter 
steigt. Tb das S–stem auf die Länge Znanzierbar istV wird von manchen be-
zweifelt.

Doch das yute istH An Kolumbien wird niemand Znanziell ruiniertV weil 
er eine medizinische 0ehandlung braucht. So kann es seinV dass 9rme 
und reguläre 0eitragszahler in derselben Privatklinik versorgt werden. Und 
in Botfällen müssen kolumbianische Krankenhäuser alle Oenschen be-
handeln M selbst die 6 Prozent der éR Oillionen Kolumbianerinnen ohne 
Jersicherung. Das yeld holen sie sich vom Staat oder von der Kranken-
versicherung zurück. öür 0ehandlungstermine und Oedikamente wird ein 
geringerV eher s–mbolischer 0eitrag fällig (copago). ár dient vor allem dazuV 
dass Jersicherte ihre gebuchten ,ermine nicht verfallen lassen.

3ährend der Corona-Krise hat sich gezeigtH Das kolumbianische S–stem 
funktioniert im yrossen und yanzen.

5
9nders als in Peru. 3enige 3ochen nach 9usrufung des Botstands ist klarV 
dass die Sjitäler dem 9nsturm nicht gewachsen sind. Die Üuarantäne greix 
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nicht wie gejlant. 5R Prozent der Oenschen arbeiten informell und ohne 
soziale 9bsicherungH Jiele leben von ihren ,ageseinnahmen und kWnnen 
es sich nicht leistenV wochenlang zu Gause zu bleiben. An Kolumbien sind 
es weniger als éR Prozent.

9usgerechnet die Gilfeleistungen erweisen sich in Peru als 0umerangH 
3ährend diese in Kolumbien mithilfe von 9jjsV Yberweisungen und bar 
in 0anken und in Sofort-yeldtransfer-0üros verteilt werdenV müssen die 
Peruaner die Gilfsleistung jersWnlich am 0ankschalter abholen. An den 
9rmenvierteln stehen Oenschen stundenlang vor den wenigen öilialen 
Schlange M und stecken sich so mit dem Jirus an.

Jor allem aber bringt das Coronavirus ans LichtV wie schlecht es um das je-
ruanische yesundheitswesen steht. ;Gier gibt es einen stillschweigenden 
PaktV dass die staatlichen Sjitäler nur für die 9rmen da sindV dass sie häss-
lich und schmutzig sind und nur das 9llernWtigste anbietenqV sagt Camila 
yianellaV Sozialjs–chologin der Katholischen Universität von Peru. Sie hat 
diverse yesundheitss–steme in Lateinamerika untersucht. Nenes von Peru 
schneidet mit am schlechtesten ab. Staatliche yesundheitsleistungen wür-
den hier als 9lmosen verstanden M und 9lmosen kWnne man nicht als 7echt 
einfordern.

Die Quittung für ein marodes Gesundheitssystem: Fast 400 Franken muss Olinda Tanta in der privaten Clínica Sanna bezahlen, 
damit ihr Vater untersucht wird.

:entliche yesundheit  als  9rmenfürsorgeH  Das klingt nach F2. Nahr-
hundertV nicht nach einem modernen Staat. 9ber es kommt noch schlim-
mer. Das alteV nie reformierte yesundheitss–stem tri  in Peru auf das neo-
liberale yedankengutV das seit drei Nahrzehnten das Land jrägt. An den 
F22Rer-Nahren jrivatisierte Präsident 9lberto öuQimori auf ,eufel komm 
raus. öast alle Örztinnen arbeiten seither sowohl in einem staatlichen 
Krankenhaus als auch in einer Privatklinik. Das fWrdert die KorrujtionH ás 
ist gang und gäbeV dass der 9rzt im staatlichen Krankenhaus seine Patien-
tinnen zur Diagnostik in die jrivate Klinik eine Strasse weiter schickt M die 
ihm selbst oder einer Kollegin gehWrt. 
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;Die staatlichen Sjitäler sind dafür daV dass die Örzte ihr Gandwerk lernen-
 M und die jrivatenV damit sie yeld verdienenqV sagt Patricia yarcóa ernüch-
tert. Sie war von pRF  bis pRF5 jeruanische yesundheitsministerin und hat 
wie so viele ihrer Jorgänger vergeblich versuchtV das S–stem zu reformieren.

Die yesundheitsindustrie ist inzwischen ein lukratives AnvestitionsobQekt 
für Konzerne geworden. Die Clónica SannaV in der die ,anta-Schwestern ih-
ren Jater zuerst unterbringen wolltenV gehWrt einer der grossen Kranken-
versicherungen. Und die wiederum ist ,eil einer GoldingV zu der der grWsste 
Lebensmitteljroduzent und eine der grWssten 0anken Perus gehWren. 

6
öamilie S1nchez in 0ogot1 hat ylück M nicht nur mit dem yesundheits-
s–stemV sondern auch jrivatH An ihrem zweigeschossigen Gaus in dem ru-
higen 3ohnviertel Santa Asabel ist genügend PlatzV es gibt mehrere 0ade-
zimmer. Die öamilie lebt dort zu fünx.

Nohanna isoliert sich die erste 3oche mit ihrem Jater im ersten Stock. Sie 
hat als áinzige mit ihm KontaktV bringt ihm das ássenV misst seine ,emje-
ratur und seinen Sauersto:gehalt. 0is sie ihr eigenes ,estergebnis zurück-
bekommt M jositiv. ;Oach dir keine SorgenV PajaV von zehn AnZzierten ha-
ben acht keine S–mjtomeqV sagt sie ihrem JaterV der sich Jorwürfe machtV 
sie angesteckt zu haben. ;Ach werde zu den acht gehWren.q

Zeichen gegen die Ansteckung: Die Becher bei der Familie 
Sánchez sind markiert.

Bloss niemanden mehr infizieren: Der Mundschutz gehört zum 
Alltag in Bogotá. 
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Der Quarantäneort für 30 Tage: José Sánchez im Elternschlafzimmer.

áin ,isch im ölur markiert Qetzt die yrenze. 9uf ihn stellt die Outter das 
ássen für Oann und ,ochter M alles auf áinweggeschirrV das nach yebrauch 
in eigens beschrixete Oüllsäcke geworfen wird. 9lle tragen Oundschutz. 
Jater Nos« ist immer noch schwach. ár kann nicht schlafenV verbringt die 
8eit mit öernsehenV nimmt sechs Kilo ab.

3ährenddessen erledigt die Outter den Gaushalt und hütet den kleinen 
Bicol1s. Ahre Schwester besorgt die áinkäufe. Oanchmal bringen Jerwand-
te Lebensmittel vorbei und stellen sie durch die yitterstäbe in den Gof. 9us 
dem Bichts tauchen Tnkel aufH ;áiner brachte áierV der andere Schweine-
EeischV der dritte GühnchenV der vierte LinsenV 0ohnenV 7eisV lV OilchV so-
gar Süsses für mein 0ab–qV erzählt Nohanna.

,rotz guter yesundheitsversorgung wird es für die öamilie eng. Nohanna 
S1nchez hat den Lohn für die ersten beiden Oaiwochen noch bekommenV 
doch das restliche Krankentaggeld wird sie auch Oitte Nuli noch nicht auf 
dem Konto haben. Ahre áltern haben als Selbstständige überhaujt keine 
9bsicherung. 8ähe ,elefonate und Oails mit der Krankenkasse sind nWtigV 
um einen ,est für ihre OutterV ihre Schwester und ihren Sohn zu erhalten.

9ls Nohannas Outter Galsschmerzen bekommtV fährt sie kurzerhand mit 
ihr in ihre Klinik. Jier ,age sjäter ist klarH 9uch die Outter hat sich inZziert. 
Doch beide örauen haben ylückH 0is auf ein bis zwei ,ageV die sich wie eine 
hexige yrijje anfühlenV geht Covid-F2 beschwerdefrei an ihnen vorüber.

7
«Oxígeno industrial y medicinal» steht in grossen Lettern über dem Gaus in 
der Bähe des ölughafens von LimaH technischer und medizinischer Sauer-
sto:. Daneben lädt eine evangelische öreikirche zum yottesdienstV ein 
Gaus weiter jrangt das Schild eines öitnessstudios. 0eide sind geschlos-
sen. Bur vor dem Gaus mit dem Sauersto:schild herrscht grosser 9ndrangH 
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7und hundert OenschenV alle mit OundschutzV stehen seit Stunden hier 
und warten. Sie alle haben Covid-Patienten zu GauseV die Sauersto: brau-
chen.

Tlinda ,anta hat ihre leere Sauersto:Easche aus dem 9uto gehoben und an 
die 3and gelehntV in eine 7eihe mit anderen ölaschen. Der Sauersto: ist 
für ihren Jater. Doch auch sie selbst ist geschwächt. 8usammen mit ihren 
drei Schwestern hat auch sie das Coronavirus erwischt.

árfreulichH Die S–mjtome sind weniger stark als beim Jater. ;Ach bekam 
GerzrasenV und meine Kramjfadern taten mir wehV keine 9hnungV was die 
mit Covid zu tun habenqV sagt Tlinda und lacht dabei schon wieder. Sie hät-
te sich auch nicht einfach ins 0ett legen kWnnen. Denn Qemand aus der öa-
milie muss Qeden ,ag den Sauersto: für den schwer kranken Jater besor-
gen.

Keine einfache 9ufgabeV Sauersto: ist in Peru knajj. Und teuerH 8uerst 
mussten Tlinda und ihre Schwestern umgerechnet rund FRRR öranken nur 
für die leere ölasche bezahlen. Dazu kommt das Gonorar der ÖrztinV die 
Qeden zweiten ,ag nach dem Jater schaut und den Schwestern gezeigt hatV 
wie der Sauersto: angeschlossen und reguliert wird. áin Covid-Patient mit 
grosser 9temnot verbraucht bis zu zwei Sauersto:Easchen am ,ag. Das 
macht ’R öranken jro ,ag M und über einen 8eitraum von zwei 3ochen gut 
und gerne FRRR öranken. Das ist das Dreifache eines monatlichen Oindest-
lohns in Peru.

Wenn die Pflege des Vaters zum Fulltime-Job wird: Olinda und Eulogio Tanta auf dem Weg zum 
Röntgen …
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… in einer Privatklinik, in der wenigstens die Versorgung funk-
tioniert.

Geschäft mit der Not: Das Pulsmessgerät für ihren Vater hat 
Olinda Tanta für 150 Franken selbst gekauft. Zu einem dra-
stisch überhöhten Preis, wie sie später feststellen musste.

Ohne Sauerstoff geht gar nichts: Seit 5 Uhr morgens hat Olinda Tanta gewartet, bis sie die 
lebensrettenden Flaschen für ihren Vater mitnehmen konnte.

Damit ihr Jater weiter Lux bekommtV müssen Tlinda und ihre Schwestern 
einen ,eil ihrer 9ltersvorsorge auEWsen und bei der 0ank Schulden ma-
chen.

Sauersto: gehWrt eigentlich zur yrundversorgung eines Krankenhauses. 
Doch in Peru sterben Corona-PatientinnenV weil sie das yas nicht recht-
zeitig oder nicht in genügender Oenge bekommen. Durch die Corona-Pan-
demie ist die Bachfrage drei- bis fünfmal so hoch wie vorher. 0ereits ánde 
9jril warnte die staatliche Tmbudsstelle davorV dass dem Land der Sauer-
sto: ausgehe. yrund dafür sei die fehlende staatliche Planung und die ,at-
sacheV dass ein Kartell von zwei internationalen öirmen sich den Oarkt auf-
teilt. ’R Prozent des medizinischen Sauersto:s für die staatlichen Sjitäler 
werden von einem Unternehmen der ehemals deutschen Linde yrouj ge-
liefertV pR Prozent vom US-Konkurrenten 9ir Products. 0eide öirmen stel-
len wesentlich mehr Sauersto: für den industriellen yebrauch her als für 
die Krankenhäuser. 

Die jeruanische KartellbehWrde Andecoji hat die beiden Unternehmen be-
reits vor sieben Nahren zu einer Strafe von umgerechnet  Oillionen öran-
ken verurteilt. Der oberste yerichtshof hat dieses Urteil erst im Nuni pRpR 
endgültig bestätigt. Die jeruanische 7egierung hat zwar jer Dekret ver-
kündetV medizinischer Sauersto: solle Jorrang vor industriellem haben. 
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;9ber bis heute wissen wir nicht einmalV wie viel Sauersto: die beiden gros-
sen öirmen für die Andustrie und wie viel für die Krankenhäuser jrodu-
zierenqV sagt 9licia 9banto von der staatlichen Tmbudsstelle. ;3ir wissen 
auch nichtV zu welchem Preis sie den Sauersto: verkaufen.q 

8
An Kolumbien kämjfen die S1nchezÄ zunehmend mit Lagerkoller. Doch erst 
wenn alle negativ getestet werdenV wollen sie wieder aus dem Gaus gehen. 

Deshalb will Nohanna S1nchez nun endlich wissenV ob neben ihrer Out-
ter noch Qemand aus ihrer öamilie inZziert ist. 9ber die Krankenkasse mel-
det sich nicht. Bach zehn ,agen hätten die árgebnisse sjätestens da sein 
müssenV teils sind schon zwanzig ,age vergangen. Und längst wären weitere 
,ests fällig. Bach Stunden in 3arteschleifen am ,elefon legt sie 0eschwer-
de bei der 9ufsichtsbehWrde ein. 3enige ,age sjäter erhält sie das árgebnisV 
das angeblich schon wochenlang vorlagH Ahr Sohn und ihre Qüngere Schwe-
ster sind negativ  ihr Jater immer noch jositiv.

Den Oundschutz legen die S1nchez daheim immer noch nicht ab. 9ber 
0ab– Bicol1s hat endlich tagsüber seine Oama wieder M und lässt sie kaum 
mehr los. ;Dieses Kerlchen war für uns alle der 9ntriebV uns zusammen-
zureissen und weiterzukämjfenqV sagt Nohanna S1nchez. 0is Oitte Nuli hat 
nur sie die 0estätigung jer OolekulartestV dass sie o ziell wieder gesund 
ist. JaterV Outter und alle anderen öamilienmitglieder harren weiter im Un-
gewissen.

8umindest wird die öamilie wegen Corona nicht arm. Die árkrankung hat 
sie nur í RÄRRR Pesos gekostetV gut 2R örankenH für das 9ntibiotikumV weil 
die Krankenkasse es nach der Sjitalentlassung zu sjät bewilligteV da an-
geblich immer etwas im 9ntrag fehlte  für die 9ntikWrjertests der álternV 
die Nohanna zusätzlich machen liess  und für das PulsoI–meter zum Oes-
sen des Sauersto:s im 0lut von Jater Nos«. 9lles andere zahlt die Kranken-
kasse. 
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Endloses Gemeinschaftserlebnis: Familie Sánchez vor dem TV-Gerät, sehr viel bleibt nicht.

Immer die Ruhe bewahren: Johanna Sánchez ist als Kranken-
schwester diejenige, die ihr Zuhause zusammenhalten muss.

Ach, könnten wir bloss wieder alle zusammen hinaus! Der 
wehmütige Blick aus dem Fenster auf die Welt.

9uch den Sauersto:H Kolumbiens Krankenhäuser haben besser vorgesorgt. 
Oanche von ihnen jroduzieren das yas selbstV und im Land gibt es zehn 
öabrikenV die alle in der Bähe von yrossstädten liegen. Das einzige Pro-
blem istV den Sauersto: in die abgelegenen 7egionen zu bringen. yastanks 
dürfen eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht jer ölugzeug transjortiert 
werden M doch ohne ölugzeug kann etwa das entlegene 9mazonasgebiet 
nicht erreicht werden.

9
Lateinamerika ist zu einem Gotsjot der Pandemie geworden. An Peru ist 
die Anfektionskurve nach über drei Oonaten Lockdown endlich abgeEacht. 
Der Stillstand war eine Katastrojhe. Oillionen haben ihre 9rbeit verloren. 
Seit Nuli ist deshalb wirtschaxliche 7eaktivierung angesagtH Ammer mehr 
yeschäxe und 0etriebe haben wieder geW:net  7eisen innerhalb des Lan-
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des sind mWglich. Doch ájidemiologinnen befürchtenV dass die wirtschax-
liche :nung zu früh kommt und die Anfektionszahlen erneut ansteigen.

,rotz des besseren yesundheitss–stems hat Kolumbien bei der ,oten- und 
AnZziertenstatistik massiv aufgeholt. Die Sjitze soll ánde 9ugust kommen. 
Jor allem an der Karibikküste eIjlodieren die 8ahlenH 0arran uillaV die 
Gaujtstadt der 7egion 9tl1nticoV hat das siebenmal so grosse 0ogot1 bei 
den ,odeszahlen fast eingeholt. 8usammensein mit öreunden und öami-
lie ist gerade in der Karibik ein ,eil des 9lltagsV der sich nur schwer unter-
drücken lässt. Die zunehmende :nung der 3irtschax im ganzen Land tut 
das Ahre. 

«Autocuidate! Pass auf dich auf! Für dich, für deine Familie, für uns»: Ein gelbes Warnschild 
auf dem Corabastos-Markt.

Auf dem richtigen Weg: In Kolumbien sind mittlerweile die grünen Biotonnen eingeführt. Auch 
wenn es noch Verbesserungspotenzial gibt, der Wille ist da.

Die Pandemie hat am Selbstbild der beiden Länder gekratzt. Kolumbien 
und Peru sind doch nicht die zwei ;,igerstaatenqV die Länder auf dem 3eg 
zum wirtschaxlich erfolgreichen AndustriestaatV die sie gerne sein würden.
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Und sie hat  die Stärken und Schwächen der beiden Länder o:enge-
legt. Dabei schneidet Kolumbien mit seinem reformierten yesundheits-
s–stem eindeutig besser ab. Doch wer sich nicht wie Nohanna S1nchez gut 
im Jersicherungsdschungel auskennt und seine 7echte einfordern kannV 
bleibt womWglich auf der Strecke. Oenschen in den abgelegenen yebieten 
des Landes sowieso.

Peru hat als neoliberales Jersuchslabor die Üuittung für die Jersäum-
nisse der letzten drei Nahrzehnte bekommenH ein solidarisches und gu-
tes yesundheitswesen aufzubauen für alle 0ürgerinnenV egal ob reich oder 
arm. 9us dieser abschreckenden árfahrung kWnnten auch andere Län-
der etwas lernen. ;3enn wir die Chance Qetzt nicht ergreifen und das 
S–stem nicht ändernV dann haben wir verlorenqV sagt die yesundheits-
wissenschaxlerin Camila yianella. ;Argendetwas yutes muss doch aus die-
sem Unglück entstehen.q

10
Die Sonne dringt durch den 3internebel und scheint auf den kleinen Park 
vor dem Gaus der ,antas. JaterV ,ochter und ánkelkind sitzen auf einer 
0ank. Am Gaus versjrüht währenddessen ein Desinfektor seine Chemika-
lien und tWtet auch das letzte Jirus ab. áulogio ,anta ist über den 0ergV ist 
fast schon wieder der 9lte. Seine ,Wchter sind um mindestens íRRR öran-
ken ärmer.

Das Bild einer hoffentlich schönen, virenfreien Zukunft: Das Haus von Familie Tanta wird desinfiziert, nachdem kein Mitglied 
mehr positiv getestet wurde.

TlindaV die fürs Kochen zuständig warV ist überzeugtV dass ihre andine 
Gausmannskost mit viel ÜuinoaV Karto:eln und der Ankanuss Sacha An-
chi ihren Jater gesund gemacht hat. Sie ho V dass sie bald wieder arbei-
ten kann. Tb das Jirus auch etwas yutes gehabt habe  0edächtig sagt sieH 
;3enn eine öamilie zusammenhältV kann sie ihre Liebsten auch von Covid 
heilen.q
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Die öamilienmitglieder in den 9rm nehmen M davon träumt auch Nohan-
na S1nchez in 0ogot1. Sie arbeitet seit kurzem wieder Bachtschicht im 
Krankenhaus. Die yarage hat sie zur Sicherheitsschleuse mit 3assereimerV 
Seife und Desinfektionsmittel aufgerüstetV wo sie ihre Kleidung lässt und 
sich duschtV bevor sie ihre öamilie begrüsst. Nohanna will nicht das 7isi-
ko eingehenV auch noch ihre Schwester und ihren Sohn mit dem Corona-
virus anzustecken. ;Ach glaubeV wir werden als bessere Oenschen aus die-
ser Üuarantäne hervorgehenV uns nicht mehr wegen 0lWdsinn streiten und 
dankbarer sein für die 8eitV die wir miteinander verbringen dürfen.q
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