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Wenn das Weihnachtsfest naht, wün-
schen sich Christen überall auf der Welt 
Friede auf Erden und „den Menschen ein 
Wohlgefallen“. Beschworen wird das ro-
mantische Bild vom Jesuskind, das auf 
der Flucht der Eltern in einem Stall zur 
Welt kommt und in einer Krippe liegt, 
dem es aber trotzdem gut geht. Die Re-
alität in Deutschland sieht für viele Ge-
flüchtete, aber auch für Einheimische, 
anders aus: Viel zu viele Menschen fallen 
aus der gesundheitlichen Regelversorgung 

ten waren Minderjährige, die vorher kei-
ne notwendigen U-Untersuchungen oder 
Impfungen bekommen hatten.

Keine Krankenversicherung, keine 
Versorgung

EU-Bürger und Einheimische ohne Kran-
kenversicherung behandelt open.med im 
Rahmen von Sprechstunden in der Dach-
auer Straße. Die behandelten EU-Bürger 
sind oft Rumänen oder Bulgaren, die mit 
einem vagen Versprechen auf eine Arbeit 
nach Deutschland gekommen sind – ein 
Versprechen, das sich dann nicht erfüllt 
hat. „Viele von den Deutschen, die zu 
uns kommen, haben noch nie jemandem 
erzählt, dass sie keine Krankenversiche-
rung haben“, sagt Ute Zurmühl, Leitung 
der Abteilung Medien und Kommuni-

heraus. Und eine erschreckende Zahl an 
schwangeren Frauen hat keinen Zugang 
zur Geburtsvorsorge. Einer europaweiten 
Befragung im Jahr 2015 von fast 10.000 
Menschen in 31 Städten und zwölf Län-
dern durch Ärzte der Welt zufolge hatten 
43,6 Prozent der schwangeren Frauen die-
sen Zugang nicht, bevor sie Hilfe durch 
die Organisation bekamen. In München 
waren es immerhin noch 26 Prozent aller 
versorgten Schwangeren. Neun Prozent 
der in München bei open.med Behandel-

Hilfe für die Ärmsten
Ärzte der Welt bittet um Unterstützung bei Inlandsprojekten

Mindestens 80.000 Menschen in Deutschland haben keine Krankenversicherung – obwohl 
sie Pflicht ist. Andere sind versichert, trauen sich aber nicht zum Arzt. Ihnen allen helfen 
Ärzte der Welt mit ihren Inlandsprojekten. Ärztinnen und Ärzte in München sind immer 
wieder als freiwillige Helfer gefragt, unter anderem für die Sprechstunde von open.med in 
der Dachauer Straße. Ein Lagebericht nach dem internationalen Tag der Menschenrechte 
am 10. Dezember.

WIR WÜNSCHEN IHNEN  
EIN GESEGNETES WEIHNACHTSFEST  
UND EIN ERFOLGREICHES JAHR 2017

Ihr
Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband München
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Dr. Peter Schwick, niedergelassener Kinderarzt arbeitet ehrenamtlich bei 
open.med, der Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung von 
Ärzte der Welt in München. (Foto: Mike Yousaf / Ärzte der Welt)

Viele medizinische Untersuchungen können in der Anlaufstelle direkt 
vorgenommen werden, für weiterführende Untersuchungen werden die 
Patient(in)en dann an Ärzte verwiesen, die mit Ärzte der Welt kooperieren.
(Foto: Mike Yousaf / Ärzte der Welt)
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kation bei Ärzte der Welt. „Es gibt eine 
hohe Schamgrenze. Manche von ihnen 
erzählen es nicht einmal ihren engsten 
Verwandten oder ihrem Partner“. Unter 
den Betroffenen finden sich Wohnungslo-
se genauso wie Mütter mit ihren Kindern 
oder Studenten zwischen ihrem Universi-
tätsabschluss und ihrer ersten Stelle. Sie 
alle werden bei open.med versorgt. Kinder 
erhalten die nötigen Impfungen, Schwan-
gere, die oft erst im späten Stadium der 
Schwangerschaft kommen, werden mög-
lichst in das Regelsystem integriert. Zur 
Versorgung gehört auch eine eingehende 
Sozialberatung – etwa dazu, wie die Be-
troffenen künftig eine Krankenversiche-
rung erhalten können. Relativ neu ist eine 
eingehende psychologische Beratung für 
die Hilfssuchenden, da viele durch ihre 
Lebenssituation sehr belastet sind. Da-
durch können die Mitarbeiter auch akute 
Krisensituationen bei den Patienten, wie 
etwa eine Suizidgefährdung, erkennen 
und behandeln. „Dieses Angebot wird sehr 
gut angenommen und wir überlegen, es 
auszubauen, weil es so wichtig ist“, sagt 
Zurmühl.

Der Bedarf steigt

Bei der offenen Sprechstunde hat die Orga-
nisation seit Gründung dieser Einrichtung 
in München im Jahr 2006 bis heute über 
4.000 Menschen in über 12.000 Konsul-
tationen versorgt. Der Bedarf ist in dieser 
Zeit immer wieder gestiegen: Waren es 
2006 noch unter 100 Konsultationen pro 

Jahr, so suchten 2014 fast 1.900 Nichtver-
sicherte ärztliche Hilfe bei open.med. Dem 
entsprechend baute die Organisation ihr 
Angebot stetig weiter aus: 2007 kam die 
Kindersprechstunde hinzu, 2011 wurde die 
Sozialberatung verstärkt, seit 2012 gibt es 
eine spezielle Frauen-, seit 2013 eine Chro-
niker- und seit 2014 die Psychiatrische 
Sprechstunde. Heute öffnet die allgemeine 
Sprechstunde zweimal pro Woche – Frei-
tag vormittags und Dienstag nachmittags 
– ihre Tore. An jedem ersten und dritten 
Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr 
kommen Eltern mit ihren Kindern. Frauen 
haben an jedem zweiten und vierten Don-
nerstag im Monat Gelegenheit, eine spezi-
elle Sprechstunde zu besuchen. 

Mit dem Bus zu Flüchtlingsunterkünften

„Bei vielen Flüchtlingen ist die Integrati-
on in das normale Gesundheitssystem sehr 
holprig, weil viele Probleme mit der deut-
schen Sprache und einfach Angst haben, 
in eine deutsche Praxis zu gehen“, sagt 
Zurmühl. Das gilt auch, wenn sie nach 
sechs Monaten eigentlich „normal“ kran-
kenversichert sind. Mit einem mobilen 
Bus fährt die Organisation daher drei- bis 
viermal pro Woche zu den Flüchtlings-
unterkünften in München. Dort sorgen 
ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte für 
ein Erstscreening der Patienten und ver-
mitteln Überweisungen für diejenigen, die 
eine weitere Behandlung in umliegenden 
Praxen brauchen – bei Sprachproblemen 
in Begleitung eines Dolmetschers.

Spezielle Sprechstunden für Kinder und 
psychisch Kranke

„Wir haben zwar keine so große Kri-
se mehr bei den Flüchtlingen wie letztes 
Jahr. Es ist aber noch lange nicht in allen 
Unterkünften für eine adäquate medizini-
sche Versorgung gesorgt“, sagt Zurmühl. 
Unterstützung erhält die Organisation 
dabei u. a. durch die Stadt München, die 
froh sei, dass schwierige Fälle frühzeitig 
erkannt würden. Auch niedergelasse-
ne Ärzte seien oft dankbar für ein erstes 
systematisches Screening durch Ärzte der 
Welt. Parallel zur Erwachsenensprech-
stunde bietet die Organisation im Bus oder 
in den teilweise in den Unterkünften vor-
handenen Arztzimmern auch gesonderte 
Kindersprechstunden und psychiatrische 
Sprechstunden an. Bis Anfang Dezember 
hat Ärzte der Welt im Jahr 2016 so ins-
gesamt fast 1.300 Asylbewerber und Mig-
ranten versorgt.

Gynäkologische Sprechstunde für Flücht-
lingsfrauen

Um den gesonderten Bedürfnissen von 
Frauen Rechnung zu tragen, finden künf-
tig, ab Januar 2017, abends besondere 
Sprechstunden für Flüchtlingsfrauen zu 
Sexualität, Schwangerschaft, Verhütung 
und Frauengesundheit statt. Dort können 
Kleingruppen von fünf bis zehn Frauen 
einer Gynäkologin mit Hilfe einer Über-
setzerin Fragen stellen - zu allem, was sie 
sich bei einem „normalen“, männlichen 
Arzt nicht trauen würden. Der Bedarf ist 
da: „Wir haben in der normalen Sprech-
stunde bereits festgestellt, dass Frauen die 
Informationen einer Gynäkologin aufge-
sogen haben wie ein Schwamm und ihr 
viele Fragen gestellt haben.“ Sollten nach 
den Informationsabenden noch konkrete 
Probleme bestehen, die eine Behandlung 
ratsam machen, können die Teilnehmerin-
nen dazu in die normale Sprechstunde 
kommen oder werden an eine niedergelas-
sene Gynäkologin verwiesen.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Versorgt werden all diese Menschen bei 
open.med und im Flüchtlingsprojekt nur 
durch Ehrenamtliche: Rund 40 Ärztinnen 
und Ärzte arbeiten direkt für open.med, 
mit über 70 Facharztpraxen ist die Orga-
nisation vernetzt. Auch mit anderen Be-
ratungsorganisationen wie den Refudocs, 
Refugio, dem Cafe 104 oder den Maltesern 
arbeitet die Organisation eng zusammen 

Sozialberatung ist ein wichtiger Teil der Arbeit von open.med. Ärzte der Welt bemüht sich hier be-
sonders, die Menschen in das Regelsystem der Krankenversicherung zu (re)integrieren. (Foto: Mike 
Yousaf / Ärzte der Welt)
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ten interessierte Ärztinnen und Ärzte bei 
Brigitte Geißinger (brigitte.geissinger@
aerztederwelt.org). Ärzte der Welt sind 
Mitglied im Netzwerk Gesundheitsbera-
tung (s. u.)

Stephanie Hügler

tigt die Organisation auch immer wieder 
Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, in 
selbst gewählten regelmäßigen Abstän-
den ehrenamtlich mitzuarbeiten. Aktuell 
gesucht werden vor allem Gynäkologin-
nen, Allgemeinmediziner, Internisten und 
Notfallärzte. Weitere Informationen erhal-

und verweist auch an diese Stellen. „Wir 
sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern 
haben eher den Eindruck, dass die Zahl 
der Menschen, die ärztliche Hilfe außer-
halb des Normalsystems benötigen, je-
des Jahr steigt. Das Problem wird nicht 
kleiner“, sagt Zurmühl. Deshalb benö-

Netzwerk Gesundheitsberatung in München

Von A wie Aidshilfe bis S wie Sozialbür-
gerhaus haben sich die Organisationen zu 
einem losen Verbund zusammengefunden. 
Bekannte Vereine und Gesellschaften wie 
die Bayerische Krebsgesellschaft, REG-
SAM oder das FrauenTherapieZentrum 
finden sich genauso darunter wie städti-
sche Organisationen, etwa das Beratungs-
haus in der Paul-Heyse-Straße oder das 
Sozialbürgerhaus Mitte. Ihre Zielgrup-
pen und Themen sind so unterschiedlich 
wie ihre Namen, doch alle haben eines 
gemeinsam: „Wir möchten in der Ärzte-
schaft bekannter werden und einen guten 

Kontakt zu ihnen pflegen“, sagt Waltraud 
Kröner vom Gesundheitsladen München 
e.V., deren Vorgängerin im Gesundheits-
laden, Gunhild Preuß-Bayer, das Netzwerk 
gemeinsam mit Mirjam Unverdorben-Beil 
vom Selbsthilfezentrum München, bereits 
2011 initiiert hat.
Seit damals ist das Netzwerk stark ge-
wachsen, aber die Organisationen treffen 
sich noch immer zweimal pro Jahr. Auch 
außerhalb dieser Treffen suchen sie den 
Austausch mit einander: „Wir haben kein 
formales Aufnahmeverfahren. Zu uns zäh-
len verschiedenste Einrichtungen der Ge-

sundheitsberatung aus dem gesellschaftli-
chen, sozialen oder schulischen Bereich, 
die sich gerne stadtweit vernetzen möch-
ten“, sagt Kröner. Ziele sind ein fachlicher 
Dialog zwischen den Mitgliedern, kollegi-
aler Austausch und Hilfe bei Fragen. „Ge-
meinsam wollen wir Synergieeffekte nut-
zen, relevante Themen der Stadtlandschaft 
angehen und unsere jeweilige Bekanntheit 
erhöhen“, sagt Kröner.
Denn es gebe zwar eine Flut von Informa-
tionen und Flyern auf Papier – im Zwei-
felsfall hätten Ärzte diese aber nicht auf 
einen Blick vorliegen, sondern müssten sie 
oft erst suchen. „Im ärztlichen Alltag ist 
für ausführliche Gespräche oft keine Zeit. 
Wenn Ärzte aber wissen, welche Organisa-
tionen es gibt, können wir alle zum Wohl 
der Patienten zusammenwirken“, ist Krö-
ners Überzeugung. 

Nähere Informationen über das Netzwerk 
sind erhältlich über 

Waltraud Kröner 
waltraud.kroener@gl-m.de
089 772565 und 

Mirjam Unverdorben-Beil 
mirjam.unverdorben-beil@
shz-muenchen.de
089 532956-17 

Um das Netzwerk zu unterstützen, werden 
die MÄA im neuen Jahr immer wieder 
einzelne Mitglieder des Netzwerks in Bei-
trägen vorstellen.  

Stephanie Hügler

Gemeinsam sind wir stärker – das haben sich rund 25 Beratungsorganisationen aus Mün-
chen gedacht, als sie sich zum „Netzwerk Gesundheitsberatung München“ zusammen-
geschlossen haben. Ihre Ziele: Gegenseitige Unterstützung – und ein möglichst direkter 
Draht zu Ärztinnen und Ärzten sowie Kliniken in München.

Bildunterschrift: Vertreterinnen und Vertreter des Netzwerks Gesundheitsberatung
(Foto: Mirjam Unverdorben-Beil, SHZ)
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