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Muhammad Ayan Habib ist Kinderchi rurg 
mit Schwerpunkt plastische Chirurgie. 
Seine ursprüngliche Heimat ist Afghanis-
tan, seine neue Heimat seit zwei Mona-
ten die Bayernkaserne. Habib kam alleine 
nach München, nur mit seinem 13-jähri-
gen Sohn, der unter rheumatoider Arth-
ritis leidet. Seine Frau und seine anderen 
sieben Kinder kehrten an der Grenze zum 
Iran wieder um, als sie dort von Grenz-
soldaten beschossen wurden. Habib hat 
mehrere tausend Euro an einen Schlepper 
bezahlt, um ihn und seinen Sohn über die 
iranische Grenze zu bringen. Danach gin-
gen die beiden 50 Stunden lang zu Fuß, 
schafften es mit Schiffen, Bussen und Zü-
gen irgendwie nach Deutschland.
Habib hatte gute Gründe für die Flucht: 
Als Arzt, der mit der UNO und der NATO 
zusammengearbeitet hatte, wurden er und 
seine Söhne immer wieder von bewaffne-
ten Soldaten des IS und der Taliban be-
droht. Sie sollten mitkämpfen oder gar 
als Selbstmordattentäter fungieren. „Ich 
sagte zu den Bewaffneten: Ich bin kein 
Soldat. Meine Aufgabe als Arzt ist zu hel-
fen. Ich helfe allen, egal welche Hautfarbe 
oder Religion sie haben“, erzählt er. Die 
Angst, seine Verfolger könnten ihn sogar 
hier noch aufspüren und erschießen, sitzt 
ihm fest im Nacken, besonders nach den 

Für alle hat der Arzt ein offenes Ohr und 
kümmert sich um sie, tatkräftig unter-
stützt von seiner Frau Magdalena. Fatima 
gibt er Medikamente gegen die Verstop-
fung und verweist sie an einen Münchner 
Augenoptiker, der bei seinen Kunden ge-
sammelt hat und daher kostenlos Brillen 
anfertigt. Für Mariam macht er am Tele-
fon einen Termin bei einem niedergelas-
senen Radiologen aus. Und Farideh aus 
Afghanistan wird noch einmal von einer 
Psychiaterin begutachtet. Vier medizini-
sche Fachleute sind an diesem Vormittag 
vor Ort: Neben Rakette noch ein Arzt der 
Inneren Medizin, ein Kinderarzt und eine 
Hebamme. Regelmäßig arbeiten auch eine 
Gynäkologin, eine Psychiaterin und eine 
Dermatologin in den vier Container-Be-
handlungszimmern der interdisziplinären 
Praxis. Zusätzlich gibt es noch einen „ro-
ten Raum“, in dem Notfälle untergebracht 
werden können. Zum Beispiel der Patient 
mit einer Bauchhernie, der später wegen 
starker Schmerzen ins Krankenhaus einge-
liefert wird. 

Sicherheitsleute springen als  
Dolmetscher ein

„Bevor es unsere Praxis gab, musste fast 
immer der Notarzt kommen“, sagt Praxis-
managerin Anne Frank, Geschäftsführe-

Anschlägen in Paris. In der Bayernkaserne 
herumsitzen und sich ständig Sorgen ma-
chen, auch um die Familie daheim, möch-
te Habib aber nicht. Daher hospitiert er in 
der Akutpraxis der Refudocs. „Als Arzt ist 
es doch meine Pflicht zu helfen“, wieder-
holt er.

Das Wartezimmer ist voll

Seine Hilfe ist auch willkommen: Die bei-
den Wartezimmer sind an diesem Donners-
tagmorgen voll mit Patienten. Dr. Siegfried 
Rakette, 3. Vorsitzender des ÄKBV und 
Mitglied der Refudocs, versorgt einen Pa-
tienten nach dem anderen (siehe Titelbild), 
immer wieder unterbrochen von Fragen 
durch Kollegen oder Organisationskräfte. 
Fatima aus Somalia leidet unter Verstop-
fung und Augenschmerzen. Sie verträgt 
das Essen hier nicht und hat ihre Brille 
unterwegs auf der Flucht verloren. Mariam 
aus Syrien hat Angst, sie könnte ein Mam-
makarzinom haben. Aufnahmen lassen 
vermuten, dass es sich um ein gutartiges 
Fibroadenom handelt – trotzdem ist es 
besser, eine Mammographie anzufertigen. 
Und Farideh (Namen von der Redaktion 
geändert) aus Afghanistan leidet unter 
starken chronischen Kopfschmerzen – be-
reits seit langer Zeit. Eine posttraumatische 
Belastungsstörung, vermutet Rakette.

Hilfe in der Not
Ein Jahr Refudocs-Praxis in der Bayernkaserne

Seit mittlerweile einem Jahr gibt es die Bereitschaftspraxis in der Bayernkaserne, in der Ärzte die Flüchtlinge direkt in der dortigen 
Erstaufnahme medizinisch versorgen. Träger der Praxis ist der Münchner „Verein zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen, Asyl
suchenden und deren Kindern e.V.“, kurz Refudocs. Die Bilanz nach dem ersten Geburtstag: Es gibt noch einiges zu tun, aber vieles läuft 
schon wie am Schnürchen.

Der Eingang zur Bereitschaftspraxis in der Bayernkaserne. (Alle Fotos zur 
Titelgeschichte: Ina Koker)

Der Kinderarzt Dr. Bernd Simon gibt einem Neugeborenen nach der Un-
tersuchung die Flasche.
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Unterstützung durch moderne Medien

Was noch zu verbessern wäre, ist die Be-
fundkommunikation: Eine Cloud-Lösung 
für die Patientenakten etwa könne helfen, 
dass alle auf dem gleichen Stand sind. 
Denn zu häufig gehen derzeit Ausdrucke 
von elektronischen Patientenakten bei 
den Flüchtlingen verloren. Moderne Me-
dien wie das gemeinsam von der Agentur 
Monks und dem Institut für Tropenmedi-
zin der LMU entwickelte Smartphone-Tool 
www.tropmed-online.de werden derzeit 
schon genutzt, um Fachärzte zur Befun-
dung und Behandlung hinzuzuziehen. 
Um das Dolmetscherproblem zu lösen, 
seien andere telemedizinische Anwendun-
gen wie Skype aber oft nicht hilfreich. In 
der vollen Praxis dauere es zu lange, den 
Rechner anzuwerfen und die Verbindung 
aufzubauen. Die Refudocs arbeiten noch 
an Lösungen für dieses Problem.
Auch die Zusammenarbeit mit dem Sozial-
ministerium und dem RGU der Stadt Mün-
chen funktioniere gut, lobt Wendeborn: 
„Sie unterstützen uns und sind geduldig, 
auch wenn manches etwas länger dauert“. 
Er selbst ist nach wie vor mit Feuer eifer bei 
der Arbeit: „Unsere Arbeit ist eine schöne 
Möglichlichkeit, sich auf die Grundlagen 
unseres ärztlichen Handelns zurückzube-
sinnen“, sagt er. „Gesundheit ist nach Arti-
kel 25 der Menschenrechts charta ein Men-
schenrecht. Menschen, die aufgrund der 
Ungerechtigkeit der Welt in Not sind, steht 
eine akute medizinische Behandlung zu“.
Den Traumatisierungen der Flüchtlinge 
will der Kinderarzt unter anderem schon 
dadurch begegnen, dass er die Resilienz-
faktoren stärkt: Familienzusammenfüh-
rung, ein Sicherheitsgefühl und vor allem 
eine Perspektive könnten den Patienten 
helfen, wieder den sprichwörtlichen Boden 
unter den Füßen zu bekommen. Zudem 
gilt es seiner Ansicht nach, die Früherken-
nung psychischer Probleme zu verbessern, 
etwa indem die Betreuer durch Psychiater 
darin geschult werden.

Eine Perspektive – die bekommt auch 
Habib bei den Refudocs. Nicht nur ein 
kleiner, ohnmächtiger Flüchtling zu sein, 
sondern selbst mit anpacken zu können, 
um die Probleme zu lösen – das wünschen 
sich sicher viele Bewohner der Bayern-
kaserne. Für Habib ist dies durch seine 
Hospitation zumindest zu einem kleinen 
Teil Wirklichkeit geworden.

Stephanie Hügler

rin der Refudocs, die von ihrem kleinen 
Büro im Container aus den Betrieb leitet. 
„Die Notärzte sind daher sehr froh, dass 
es uns gibt“. Bis zu 120 Patienten pro Tag 
versorgen Rakette und seine Kollegen zur-
zeit – anfangs waren es nur 30 bis 50. Si-
cherheitsleute wie Ali aus Somalia sorgen 
für Ruhe und Ordnung im Wartezimmer. 
Denn nach ihren Fluchterfahrungen ha-
ben manche Patienten Angst, nicht mehr 
dranzukommen und werden ungeduldig. 
An diesem Morgen ist es aber ruhig, und 
so kann Ali als Dolmetscher einspringen, 
denn die Somalierin Fatima spricht we-
der Englisch noch Deutsch. Auch Susan-
ne hilft mit: Die von der Stadt bezahlte 
Dolmetscherin spricht arabisch, kurdisch, 
türkisch und dari (persisch), die Sprache 
vieler afghanischer Flüchtlinge. Sie erklärt 
Mariam aus Syrien, wie sie zur Radiolo-
giepraxis kommt und dass sie dort ein 
paar Tage später einen Termin hat. Nicht 
jeden Tag klappt die Verständigung so gut. 
Susanne zum Beispiel ist nur donnerstags 
hier, und es gibt nicht genügend andere 
Dolmetscher für die vielen, teils ausge-
fallenen Sprachen. Immer wieder müssen 
Ärzte und Patienten daher mit Händen 
und Füßen kommunizieren. Auch die Tat-
sache, dass es immer wieder Analphabeten 
unter den Flüchtlingen gibt, erschwert die 
Verständigung.
Trotzdem ist die Bilanz nach einem Jahr 
positiv, sagt Dr. Mathias Wendeborn, 
Münchner Kinderarzt mit eigener Praxis 
und Gründer der Refudocs: „Für diesen 
Zweck haben wir ein gutes Niveau er-
reicht,“ findet er. „Einer unserer Vorteile 
ist, dass wir nicht jedes Problem sofort lö-
sen müssen. Wir können manches – auch 
die Übersetzungen – leicht um einen Tag 
verschieben, da wir werktäglich vor Ort 
sind.“ Mit einer Arzttasche und Windeln 
in einem einzigen Zimmer mit einem ka-
putten Schrank haben er und die ersten 
Kollegen am 1. November 2014 in der 
Bayernkaserne angefangen. Überweisun-
gen hätten sie damals mit eigenen Mo-
biltelefonen in die Wege geleitet, viele 
Medikamente aus eigener Tasche bezahlt. 
„Heute sind wir eine interdisziplinäre Be-
reitschaftspraxis mit fünf Behandlungs-
einheiten und einem festen Team“, erzählt 
er nicht ohne Stolz. Insgesamt 2,5 bis drei 
Stellen, stundenweise aufgeteilt auf ver-
schiedene Teilzeitkräfte, werden aufgrund 
eines Vertrags mit der Regierung von 
Oberbayern bezahlt. Rund 80 Ärzte und 
35 Helfer arbeiten mittlerweile mit. „Un-

ser Dienst ist freiwillig, aber nicht gratis“, 
sagt Wendeborn. 

Formulare kürzen und die Versorgung 
ausbauen

Medizinisch funktioniere heute alles prima: 
„Wir arbeiten pragmatisch, lösungsorien-
tiert und zielgerichtet, denn das können 
wir Ärzte“. Nur administrativ gebe es noch 
Verbesserungsbedarf. Wendeborn möchte 
die Abläufe straffen und der „Zielgrup-
pe noch gerechter werden“. Zum Beispiel 
könnten bereits bestehende fremdsprachi-
ge Formulare des Robert-Koch-Instituts 
gekürzt werden, damit die Flüchtlinge 
nicht erst vier Seiten durchlesen müssen, 
um zum Beispiel einer Impfung zuzustim-
men. Die Versorgung könnte auch noch 
weiter ausgebaut werden, denn mittler-
weile kommen viele Menschen auch aus 
anderen Unterbringungen zur Behandlung 
in die Bayernkaserne. „Derzeit wachsen 
wir schneller als wir es bewältigen kön-
nen, und irgendwann ist einfach eine 
Grenze der guten Strukturen erreicht“, so 
Wendeborn. Um dies zu ändern, wünscht 
er sich eine kleine mobile Einheit, einen 
kleinen VW-Bus zum Beispiel, mit dem 
auch kleinere Unterbringungen besucht 
werden können. „Wir nehmen auch einen 
VW Diesel“, sagt er scherzhaft. Sponsoren 
könnten helfen, eine solche mobile Einheit 
mit mobilem Ultraschallgerät und EKG 
möglich zu machen, damit die Versorgung 
noch dezentraler werden kann. Auch ein 
Zahnarztbus wäre wünschenswert, um die 
zahnärztliche Versorgung zu verbessern.

Für eine ärztliche mobile Einheit und 
auch für die Praxis in der Bayernkaser-
ne brauchen die Refudocs Unterstützung 
durch Ärztekollegen. Die Vernetzung mit 
den niedergelassenen Kollegen und Klini-
ken funktioniert gut, betont Wendeborn, 
auch, wenn die Termintreue bei machen 
Flüchtlingen ein Problem sei. Die meis-
ten kennen sich in München nicht aus, 
und nicht alle finden einen Begleiter 
oder Dolmetscher für die Sprechstunde. 
Die Abrechnung außerhalb des KV-Sys-
tems jedenfalls verlaufe unkompliziert: 
In der Bayernkaserne gibt es eine Filiale 
des Münchner Sozialreferats, in der sich 
die Flüchtlinge die Behandlungsscheine 
gleich mitnehmen können. Auch andere 
Partner wie etwa die Innere Mission haben 
Ansprechpartner vor Ort, an die sich die 
Flüchtlinge wenden können.


