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Immer	mehr	EU-Bürger	ohne	Krankenversicherung	in	München:

Wanderarbeiter	aus	Osteuropa	stellen	Malteser	
Migranten	Medizin	vor	neue	Herausforderungen

Seit 2006 gibt es in München die Malteser Migranten Medizin (MMM). Im Malteserhaus am Leuchtenbergring werden 
hilfsbedürftige Menschen ohne Krankenversicherung medizinisch versorgt und beraten. Ursprünglich war die Anlaufstelle 
für Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus eingerichtet worden, die aus Angst vor Abschiebung oder wegen ihres feh-
lenden Versicherungsschutzes keine Ärzte aufsuchten, wenn sie krank wurden. Durch das Angebot, das ihnen Anonymität 
zusichert, sollten diese Patienten ermutigt werden, rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und so eine Chro-
nifizierung der Krankheiten zu verhindern. Inzwischen macht die Gruppe der Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus 
aber nur noch etwa 20 Prozent der Patienten aus, die sich in der MMM vorstellen. Immer mehr Patienten sind Deutsche, 
die ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen können, ausländische Touristen und – seit einigen Jahren verstärkt – 
Armutsmigranten aus EU-Beitrittsländern. Bei der Versorgung dieser Patienten stößt die MMM häufig an ihre Grenzen. 

geschrittenen Tumoren.“ Der größte Unter-
schied zu einer normalen Arztpraxis sei der 
hohe Anteil an sozialpädagogischer Arbeit. 
Bei den Patienten spielen Fragen rund um 
den Aufenthaltsstatus, die Wohnsituation, 
Sprachprobleme, psychische Belastungen 
und die Finanzierung der Behandlung eine 
wichtige Rolle. Die Malteser Migranten 
Medizin hat daher ein Team aus Sozialbe-
ratern und einer Migrationsberaterin, das 
mit allen wichtigen Behörden in Kontakt 
steht und versucht, Lösungen für den Ein-
zelfall zu finden..

Eine Aufgabe, die häufig der Quadra-
tur des Kreises gleicht. Große Probleme 
bereitet vor allem die Finanzierung von 
Behandlungskosten, die über eine Akut-
versorgung hinausgehen. Die Patienten 
kommen oft sehr spät, wenn die Erkran-
kung schon ziemlich fortgeschritten oder 
chronisch ist“, sagt Pertsch. „Dann kön-
nen wir hier nicht sehr viel machen“. Für 
weiterführende Behandlungen müssen die 
Patienten an Fachärztinnen und Fachärzte 
vermittelt werden. Pertsch holt einen Ak-
tenordner hervor, in dem die Kontaktdaten 
von Ärzten gesammelt sind, die mit der 
Malteser Migranten Medizin zusammenar-
beiten. „Manche behandeln die Patienten 
kostenlos, andere stellen eine Rechnung 
in Höhe des einfachen GOÄ-Satzes. Die 
bezahlen wir dann mit Spendengeldern 
und über eine Eigenbeteiligung der Pati-
enten, sagt Claudia Hämmerling. „Es gibt 
auch die Möglichkeit, dass wir den Ärzten 
eine Spendenquittung für eine kostenlose 
Behandlung in Höhe des einfachen GOÄ-
Satzes ausstellen. Das ist uns eigentlich 
am liebsten“, ergänzt sie. 

Es ist ein heißer Sommertag. Die hohen 
Altbauräume im Malteser-Haus in der 
Steinfeldstraße über dem Leuchtenberg-
ring sind am frühen Vormittag noch an-
genehm kühl. An der Anmeldung und im 
Wartebereich der Malteser Migranten Me-
dizin herrscht eine halbe Stunde nach Be-
ginn der Sprechzeiten wenig Betrieb. Ein 
dunkelhäutiger Mann verlässt gerade das 
Behandlungszimmer, eine Frau aus Äthio-
pien fragt an der Anmeldung nach einem 
Termin. „So ruhig ist es hier nicht immer“, 
sagt Claudia Hämmerling, die Leiterin 
der Einrichtung. „Das liegt am Wetter. Im  
Sommer ist es leichter, Arbeit zu finden. Da 
haben die Leute vormittags kaum Zeit, zum 
Arzt zu gehen. Daher wird im Moment eher 
die Nachmittagssprechstunde wahrgenom-
men“, erklärt die Leiterin des MMM.

Die Münchner Migranten Medizin ist im-
mer dienstags von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
und donnerstags von 14.30 bis 17.30 für 
Menschen ohne Krankenversicherung ge-
öffnet. In diesen Zeiten finden eine allge-
meinärztliche Sprechstunde, eine zahnärzt-
liche Sprechstunde und eine Sozial- und 
Migrationsberatung statt. Darüber hinaus 
gibt es zweimal im Monat eine kinder-
ärztliche Sprechstunde (jeden ersten und 
dritten Donnerstag) und eine Sprechstunde 
für Frauen (jeden zweiten und vierten Mitt-
woch). Die Ärztinnen und Ärzte, die bei 
der MMM ehrenamtlich tätig sind, bieten 
den Patienten eine Erstuntersuchung bzw. 
eine Notfallversorgung bei Verletzungen, 
akuten Erkrankungen und bei Schwan-
gerschaft. Die Behandlung ist auf Wunsch 
anonym und – wenn die Patienten nichts 
zahlen können – auch kostenlos.

Im Wesentlichen finanziert sich die Mal-
teser Migranten Medizin über Spenden. 
Medikamente können aus dem 100 000 
Euro-Notfall-Fonds bezahlt werden, den 
die Stadt München für Krankheitskos-
ten in Härtefällen bereithält. Diese Mit-
tel reichen allerdings nicht für alles, was 
wünschenswert und nötig wäre. „Es gibt 
viele Dinge, die wir noch gut gebrauchen 
könnten“, sagt Hämmerling. Auf ihrer 
Wunschliste stehen beispielsweise ein gy-
näkologischer Stuhl, abschließbare Me-
dikamentenschränke, ein Herztönemess-
gerät für Schwangere und Spielzeug für 
die Kinderspielecke. „Natürlich hoffen wir 
neben Geldspenden immer auch auf Sach-
spenden“, erklärt die Leiterin der MMM. 

Die ärztlichen Leistungen in der Malteser 
Migranten Medizin werden ehrenamtlich 
erbracht. Insgesamt 19 Ärztinnen und 
Ärzte sind abwechselnd in der allgemein-
medizinischen Sprechstunde tätig, dazu 
kommen 15 Zahnärzte, zwei Gynäkolo-
gen, drei Kinderärzte und eine Hautärztin. 
Sie alle arbeiten ohne Honorar. 

In der allgemeinmedizinischen Sprechstun-
de hat heute Dr. Elisabeth Pertsch Dienst. 
Die Internistin im Ruhestand hat gerade 
die äthiopische Patientin verabschiedet. 
Ein verhältnismäßig einfacher Fall: eine 
Schilddrüsenfehlfunktion, die gut mit Me-
dikamenten behandelt werden kann. Wie 
Pertsch berichtet, sieht sie in der Sprech-
stunde ein sehr breite Palette an Behand-
lungsfällen. „Das reicht von ganz banalen 
Sachen wie Spreizfüßen oder Hautaus-
schlägen durch Grasmilben bis hin zu 
schwerwiegenden Erkrankungen wie fort-



Münchner Ärztliche Anzeigen

4

Alle Therapien, die medizinisch gebo-
ten wären, sind auf diese Weise natürlich 
nicht zu finanzieren. Besonders schwie-
rig wird es, wenn die Patienten so krank 
sind, dass sie stationär behandelt werden 
müssten, aber dabei nicht in unmittelbarer 
Lebensgefahr schweben. Krankenhäuser 
bekommen nur dann die Kosten für die 
Behandlung von Nicht-Versicherten erstat-
tet, wenn ein akuter Notfall vorliegt oder 
eine Entbindung bevorsteht. Zwar gibt es 
Kliniken, die bereit sind, mittellose Patien-
ten günstiger zu operieren, aber auch diese 
Kosten müssen die Malteser und die Betrof-
fenen irgendwie zusammen aufbringen. 

Die Probleme sind nicht neu, aber sie haben 
sich in den vergangenen Jahren verschärft. 
Denn längst kommen zu den Maltesern 
nicht mehr nur Migranten ohne gesicher-
ten Aufenthaltsstatus, für die die Anlauf-
stelle ursprünglich eingerichtet wurde. 
„Ich bin überrascht, wie viele Deutsche 
ihre Krankenversicherung nicht bezahlen 
können“, sagt Dália Ferreira Bischof, die 
bei der Sozial- und Migrationsberatung in 
der Malteser Migranten Medizin tätig ist. 
„Die schämen sich so sehr, dass sie häufig 
erst in letzter Minute kommen, wenn sie 
schon sehr krank sind“, erklärt die Sozial-
pädagogin. Noch mehr Sorgen bereiten ihr 
aber die Wanderarbeiter aus EU-Ländern, 
die als Tagelöhner keine Krankenversi-
cherung haben und häufig auf der Straße 
leben. Eigentlich sollten sie in ihren Her-
kunftsländern versichert sein, aber die Re-
alität sieht anders aus. 

„Wir sehen hier immer mehr Rumänen 
und Bulgaren, die sich zwar völlig legal 
in Deutschland aufhalten aber nicht ver-
sichert sind“, erklärt Claudia Hämmerling. 
Häufig handelt es sich um Roma, die in ih-
ren Herkunftsländern ausgegrenzt wurden 
und keinen Zugang zum medizinischen 
Versorgungssystem hatten. Viele verdin-
gen sich als schlecht bezahlte Schein-
selbstständige oder sind als Bettler auf den 
Straßen unterwegs. Obwohl sie in Mün-
chen in prekären Verhältnissen leben, wol-
len sie nicht in ihre Heimat zurück, da es 
ihnen dort noch schlechter ergehen würde.

Die Sozialverbände in München sind 
schon seit einiger Zeit alarmiert. Im ver-
gangenen Herbst reiste eine Delegation 
der Caritas nach Bulgarien, in die Städte 
Omurtag und Pazardzhik, aus denen die 
meisten der Münchner Roma stammen, 
um sich ein Bild von der Situation vor 
Ort zu machen. Auch Claudia Hämmerling 
war dabei. „Wir wollten mehr über die Ur-
sachen der Auswanderung erfahren und 
sehen, ob wir dort Hilfsstrukturen auf-
bauen können“, berichtet sie. Das Ergeb-
nis der Reise war allerdings ernüchternd: 
„Die Arbeitslosigkeit dort ist sehr hoch, 
die Infrastruktur ist veraltet, Hilfsstruktu-
ren sind unterentwickelt, der Staat zieht 
sich zurück und auch von den Kirchen vor 
Ort gibt es nur wenig Unterstützung“, er-
zählt Hämmerling. Wenn es nicht gelinge, 
vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen, würden 
in den nächsten Jahren, vermutlich noch 
mehr Menschen nach München kommen, 
befürchtet die Leiterin der Malteser Mig-
ranten Medizin.

Auch die Zentrale Ethikkommission bei 
der Bundesärztekammer hat sich jüngst 
mit dem Thema der „Versorgung von nicht 
regulär krankenversicherten Patienten mit 
Migrationshintergrund“ beschäftigt und  
im Mai eine Stellungnahme dazu herausge-
geben (siehe Deutsches Ärzteblatt 18/2013  
bzw. http://www.bundesaerztekammer.
de/downloads/Stellungnahme.pdf). Darin 
werden Versorgungsprobleme bei Asyl-
suchenden (mit und ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus) und bei Bürgern aus 
EU-Mitgliedsstaaten ohne ausreichenden 
Versicherungsschutz benannt. Hinsichtlich 
der Kostenübernahme der medizinischen 
Behandlung dieser Patientengruppen stel-
len die Autoren fest: „Diese Leistungen 
werden bislang oftmals aus humanitären 
Gründen unentgeltlich erbracht. Damit 
wird jedoch ein gesamtgesellschaftliches 
Problem auf dem Rücken einiger weniger, 
besonders engagierter Ärzte und medizini-
scher Einrichtungen ausgetragen. Da aber 
auch deren Kapazitäten beschränkt sind, 
werden Ärzte nicht selten vor die Wahl 
gestellt, entweder Patienten abzuweisen, 
selbst wenn diese ernsthaft erkrankt sind, 

oder aber gravierende finanzielle Nachteile 
in Kauf zu nehmen.“ Die ZEKO mahnt beim 
Problem nicht ausreichend versicherter 
EU-Bürger eine EU-weite Lösung an und 
hat in ihrer Stellungnahme die Bundes-
regierung aufgefordert, „die notwendigen 
Anstrengungen dahingehend zu unterneh-
men“. Bis das gelingt, müssen Einrichtun-
gen wie die Malteser Migranten Medizin 
und engagierte Ärzte weiterhin täglich die 
Quadratur des Kreises versuchen.

Caroline Mayer

Siehe auch in diesem Heft: Neues Gesetz 
zu Entlastung von Beitragsschulden, S. 16
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Kontaktdaten und Informationen:
Malteser Migranten Medizin 
Streitfeldstraße 1
81673 München
Telefon: 43608411
Telefax: 43608419
migranten-medizin-muenchen@malteser.org
http://www.malteser-muenchen.de/dienste-
und-leistungen/weitere-dienstleistungen/
malteser-migranten-medizin.html

– Öffnungszeiten: dienstags von 9.30 –13.30 
Uhr und donnerstags von 14.30 –17.30 Uhr 

– kinderärztliche Sprechstunde: jeden ersten 
und jeden dritten Donnerstag im Monat 
von 12.00 –14.00 Uhr 

– zahnärztliche Sprechstunde: dienstags 
von 9.30 –13.30 Uhr, donnerstags von 
14.30 –17.30 Uhr und nach Vereinbarung 

– Sprechstunde für Frauen: jeden zweiten 
und vierten Mittwoch im Monat von 
10.00 –12.00 Uhr 

Weitere Einrichtungen in München, die 
Nicht-Versichterten Hilfe anbieten:

Open.med München – Ärzte der Welt
Görresstraße 43
80797 München 
Hotline: 0177 5116965
Fax: 207657
openmed@aerztederwelt.org
http://www.aerztederwelt.org/projekte/ 
inlandsprojekte/openmed-muenchen.html

Gesundheitsladen München e.V.
Waltherstraße 16a 
80337 München 
Telefon 772565 / 7250474 
mail@gesundheitsladen-muenchen.de 
http://gesundheitsladen-muenchen.de 


