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Wohnungslosigkeit hat es immer schon 
gegeben in München. Das Thema ist nicht 
neu und nicht aufsehenerregend. Wer 
wohnungslos ist, musste in der Regel vor 
keinem Krieg fliehen. Er oder sie hatte es 
jahrelang vielleicht gar nicht so schlecht. 
Bis eine Lebenskrise kam – Scheidung, 
Arbeitsplatzverlust, Verschuldung – und 
schließlich alles verloren ging. In einer 
solchen Situation eine neue Wohnung in 
einer Stadt wie München zu finden? Prak-
tisch aussichtslos. Jeden Monat verlieren 
laut dem Sozialreferat der Stadt München 
rund 50 bis 80 Menschen in München ihre 
Bleibe.

Dankbarkeit und Respekt

Doch die Betroffenen sind immer noch die 
Menschen, die sie einmal waren. „Unser 
Klientel hat sich verändert“, sagt Peters-
Steinwachs. „Die meisten Wohnungslosen 
möchten nicht auf der Straße leben. Sie 
achten stark auf ihr Äußeres, sind nicht 
ungepflegt oder verwahrlost“. Viele nut-
zen die reichhaltigen Angebote der Stadt 
München, die Duschen und die frische 
Kleidung, die sie an Orten wie dem Haus 

der Pilgersheimer Straße betreibt – das 
städtische Unterkunftsheim für Männer, 
das Tagescafé Bleifrei und die soziale Be-
ratung im Haus.

Gutes Gehalt, sinnvolle Arbeit

Die neuen Kollegen werden künftig gut 
bezahlt. Ihr Gehalt entspricht einer Ober-
arztstelle. Das unternehmerische Risiko, 
eine eigene Praxis ohne Privatpatienten 
und teils mit prekär Versicherten zu füh-
ren, fällt nun weg. Was nicht weg fällt, ist 
die Arbeit: Dreimal pro Woche fährt die 
Straßenambulanz abends ab 18 Uhr zu 
den Treffpunkten und Schlafplätzen der 
Obdachlosen in München. Ein umgebauter 
Rettungswagen fungiert dabei als „rollen-
de Arztpraxis“, in der jeweils ein Kranken-
pfleger aus dem Krankenhaus Barmherzi-
ge Brüder und einer der beiden künftigen 
Ärzte die Obdachlosen untersucht und 
behandelt, sie mit Medikamenten ver-
sorgt, soziale Dienste oder ein Nachtquar-
tier vermittelt und sie beim Bedarfsfall in 
Krankenhäuser begleitet.
Jeden Morgen ab 9 Uhr öffnet die Haus-
arztpraxis in der Pilgersheimer Straße. 
Rund 30, manchmal bis zu 40 Menschen 
werden dort von Montag bis Freitag jeden 
Vormittag behandelt. Bis 12:30 Uhr, mitt-
wochs bis 11:30 Uhr können sich Patien-
ten in der Praxis anmelden. „In der Viel-
zahl sind es Männer, die hierherkommen, 
weil hier auch der Sitz des städtischen 
Unterkunftsheims für Männer ist“, sagt 

an der Pilgersheimer Straße bekommen 
können. Viele sind sogar besonders res-
pektvoll, freundlich und dankbar für die 
Hilfe, die sie empfangen: die Doppel-
zimmer, in denen sie für ein paar Euro 
übernachten können, die Beratung, die 
regelmäßigen Mahlzeiten, die sie dort ge-
gen ein geringes Entgelt bekommen und 
nicht zuletzt die ärztliche Versorgung in 
der allgemeinmedizinischen Praxis in der 
Pilgersheimer Straße.
Seit 1996 kümmert sich die Allgemeinme-
dizinerin Dr. Barbara Peters-Steinwachs 
im Haus an der Pilgersheimer Straße um 
Wohnungslose, 1997 kam die Münchner 
Straßenambulanz hinzu. Jetzt ist sie 67 
Jahre alt, und es wird Zeit für die Ren-
te. Doch ihr Lebenswerk soll möglichst 
kontinuierlich fortgeführt werden: „Es ist 
eine dringende Notwendigkeit, dass Woh-
nungslose ausreichend versorgt sind“, be-
tont sie. Die Rahmenbedingungen dafür 
sind derzeit denkbar günstig: Die Stadt 
hat die Finanzierung von zwei Teilzeit-
stellen für Allgemeinmediziner bewilligt. 
Arbeitgeber ist der Katholische Männer-
fürsorgeverein (KMFV), der das Haus an 

Hilfe für Wohnungslose:

Mediziner dringend gesucht!

Fast 20 Jahre lang war sie für diejenigen da, die man leicht vergisst: Wohnungslose, die 
meist aus einer Krise heraus alles verloren haben. Im Herbst verlässt Dr. Barbara Peters-
Steinwachs die Praxis für Wohnungslose an der Pilgersheimer Straße. Die ärztliche Ver-
sorgung dort soll aber weitergehen. Ein Kollege für 30 Stunden wurde schon gefunden. 
Nun sucht die Praxis dringend zusätzlich eine ärztliche Halbtagskraft – um ab Oktober 
denen zu helfen, die dies am nötigsten haben.

Dr. Barbara Peters-Steinwachs (Foto: Stephanie 
Hügler)
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Peters-Steinwachs. Nur rund zehn Prozent 
der Patienten im vergangenen Jahr war 
weiblich. Das Spektrum der behandelten 
Krankheiten ist ähnlich wie woanders 
auch: Viele kommen mit Infektionskrank-
heiten oder aber den klassischen Zivili-
sationskrankheiten wie Diabetes mellitus, 
koronare Herzerkrankung oder Bluthoch-
druck. Hin und wieder sind Menschen mit 
akuten Verletzungen zu versorgen, aber 
das sei gar nicht so häufig wie man erwar-
ten könne, sagt Peters-Steinwachs. Haut- 
und Fußprobleme, etwa Fußpilz und chro-
nische Ulcera, kommen bei den Patienten 
hingegen oft vor.

Suchtmedizinische und sozialmedizinische 
Kenntnisse von Vorteil

Auch die Alkoholkrankheit ist häufig Be-
ratungsanlass, genauso wie psychische 
Probleme. Interessenten für die neue Stelle 
sollten daher neben einer Facharztausbil-
dung in Allgemeinmedizin und einem brei-
ten Spektrum an allgemeinmedizinischem 
Wissen nach Möglichkeit auch suchtmedi-
zinische, psychosomatische und sozialme-
dizinische Kenntnisse mitbringen. 
Zur Behandlung psychischer Erkrankun-
gen besteht ein enger Kontakt zum psy-
chiatrischen Kollegen, Dr. Günther Rödig, 
der ebenfalls vor Ort eine vom kbo-Sozi-
alpsychiatrischen Zentrum und der KVB 
betriebene eigenständige psychiatrische 
Praxis unterhält. Beide Praxen teilen sich 
die insgesamt vier medizinischen Fachan-
gestellten, die in Teilzeit dort arbeiten.
Es ist eine sichere und auch zufrieden-
stellende Arbeit, die neue Kollegen in 
der Allgemeinarztpraxis erwartet, sagt 

schafft haben, wird es meist besser, weil 
die sozialarbeiterische Betreuung das Be-
wusstsein für viele Probleme wieder we-
cken kann“, erläutert Peters-Steinwachs.
Überhaupt schätzt die Ärztin die Team-
arbeit im Haus. Die Wege zu den Sozial-
arbeitern sind kurz – und das hat auch 
Vorteile für die Behandlung. Denn viele 
Probleme sind sozialer Natur: Wer zum 
Beispiel selbst einmal in einem Amt gear-
beitet hat, schämt sich womöglich, in ge-
nau dieses Amt zurückzukehren, um dort 
Hilfe, etwa in Form von ALG II, zu bean-
tragen – und so einen Anspruch auf eine 
Krankenversichertenkarte zu erwerben. 
Hinzu kommen häufig Ängste: „Wenn je-
mand schon sechs Monate auf der Straße 
gelebt hat, hat er sich oft auf die Situati-
on eingerichtet und braucht vielleicht et-
was Überwindung, um sich zur ärztlichen 
Behandlung oder auch zum Übernach-
ten wieder in einen geschlossenen Raum 
zu begeben“, sagt Stefanie Kabisch vom 
Katholischen Männerfürsorgeverein und 
Einrichtungsleiterin im Haus an der Pil-
gersheimer Straße. 

Egal, wer kommt: alle werden behandelt

Erfahrungsgemäß schwänden die Chan-
cen, wieder Wohnung und Arbeit zu fin-
den, wenn jemand länger als ein halbes 
Jahr wohnungslos sei. Wie lange sie be-
reits ohne eigene Bleibe sind, woher sie 
kommen und ob sie krankenversichert 
sind oder nicht, ist aber nicht entschei-
dend: Behandelt werden in der Praxis und 
in der Straßenambulanz alle, die dorthin 
finden. Nach wie vor gibt es einige, die 
keine Versichertenkarte besitzen. Dazu 
zählen auch viele Migranten aus osteuro-
päischen EU-Ländern, die auf der Suche 
nach Arbeit auf Münchens Straßen ge-
strandet sind. „Zum Glück haben wir aber 
im Sozialreferat der Stadt München einen 
guten und verlässlichen Partner, bei dem 

Peters-Steinwachs, doch erfordert sie auch 
bestimmte Eigenschaften. Flexibel und 
verlässlich sollten Interessenten sein, da-
mit sich beide neuen Kollegen die Arbeit 
gut aufteilen können, kontaktfreudig, aber 
auch durchsetzungsfähig. „Vor allem aber 
sollten sie ein großes, weites Herz und viel 
Geduld haben“, sagt Peters-Steinwachs. 
Man müsse die Menschen immer wieder 
so annehmen, wie sie sind und wie sie mit 
ihrer Gesundheit umgehen können. Denn 
genau daran hapert es bei vielen ihrer Pa-
tienten: „Viele haben den Blick auf ihre 
gesundheitlichen Belange verloren – so 
wie sie vorher schon den Blick auf ihre 
sozialen Belange verloren haben“, sagt 
Peters-Steinwachs. „Sie nehmen sich gar 
nicht mehr richtig wahr“.

Gesundheit und Krankheit wieder wahr-
nehmen lernen

Das Wissen, dass man etwa unter einem 
hohen Blutdruck oder einer Zuckerkrank-
heit leidet, sei zwar oft da. Aber es wer-
de völlig ignoriert, weil andere Dinge 
wichtiger sind oder man sich insgesamt 
vernachlässigt. So wie neulich, als ein 
Streetworker der Ärztin von einem seiner 
Klienten berichtete, der mit offenen Bei-
nen und einem äußerst kritischen Gesund-
heitszustand in München unterwegs sei 
– ohne sich dessen bewusst zu sein, dass 
er Hilfe braucht. Mit der Straßenambulanz 
fuhr Peters-Steinwachs alle Münchner 
Treffpunkte ab, um diesen Menschen zu 
finden. Solche Erlebnisse gibt es von Zeit 
zu Zeit. „Wenn diese Patienten es dann 
aber irgendwann hierher in die städtische 
Unterkunft in der Pilgersheimer Straße ge-

Die Münchner Straßenambulanz (Foto: Stephanie Hügler)
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wir Krankenscheine anfordern können, 
sodass wir viele Patienten schließlich doch 
normal über die KV abrechnen können“, 
sagt Peters-Steinwachs. Auch wenn die 
Abrechnungsprozedur manchmal etwas 
dauern könne – ein eventuelles Defizit ge-
fährdet die Arbeit nicht. „Wir haben eine 
breite Unterstützung im Stadtrat, und die 
Existenz der Praxis und auch des Mobils 
standen bis jetzt noch nie in Frage“, sagt 
Claudia Eisele, Abteilungsleiterin Am-
bulante Dienste und Fachreferentin für 
Grundsatzthemen Wohnungslosenhilfe 
beim KMFV. 
Wie Peters-Steinwachs und Kabisch arbei-
tet sie gern in diesem Bereich und schätzt 
die Menschen, mit denen sie es täglich zu 
tun hat. Haben die drei Frauen denn kei-
ne Angst, dass es durch betrunkene oder 
psychisch kranke Patienten in der Praxis 
gefährlich für sie werden könnte? Auf kei-

Der ÄKBV bedankt sich bei Dr. Barbara Peters-Steinwachs für ihr 
jahrelanges, unermüdliches Engagement in ihrer Praxis und in der 
Straßenambulanz und wünscht ihr alles Gute für ihren Ruhestand.

nen Fall, sagen alle drei. „In der Betreu-
ungsassistenz gibt es genügend Angestell-
te, die für Ruhe und Ordnung sorgen, und 
wenn jemand andere gefährdet, muss er 
gehen“. Auch auf der Straße ist immer der 
Kollege aus der Krankenpflege mit dabei. 
„Wie in der normalen Gesellschaft gibt es 
natürlich auch hier Menschen, die Forde-
rungen stellen. Die meisten aber wissen 
sehr wohl, dass ihnen hier geholfen wird 
und benehmen sich daher anständig.“
Kabisch und Eisele werden weitermachen. 
Beide hoffen, dass sich bald ein zweiter 
Arzt für Praxis und Straßenambulanz 

findet. Denn in Zeiten, in denen erwar-
tungsgemäß die Einwohnerzahl Münchens 
um die Menge der Einwohner Ingolstadts 
wachsen wird, werden sich Wohnungs-
knappheit und damit auch Wohnungslo-
sigkeit künftig noch verschärfen. Wahr-
scheinlich werden in Zukunft auch einige 
Flüchtlinge nach Abschluss ihrer Asylver-
fahren wohnungslos bleiben, befürchten 
Peters-Steinwachs und ihre Kolleginnen. 
Und dann ist die ärztliche Versorgung in 
der Pilgersheimer Straße wichtiger als je 
zuvor.

Stephanie Hügler

Mut zur Behandlung
ÄKBV-Veranstaltung thematisierte Herausforderungen  
der Flüchtlingsversorgung

Die medizinische Versorgung von Asylbewerbern jetzt und später stand im Mittelpunkt 
der gleichnamigen ÄKBV-Veranstaltung am 29. Juni. Mit dieser und anderen Veran-
staltungen begegnet der ÄKBV dem wachsenden Bedarf, neu hinzugezogene Flüchtlinge 
hausärztlich, psychotherapeutisch und psychiatrisch zu versorgen.

„Das Thema wird uns noch einige Jah-
re, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen“, 
sagte die zweite Vorsitzende des ÄKBV, Dr. 
Irmgard Pfaffinger, zur Einführung. Auch 
wenn die Balkanroute geschlossen sei, so 
kämen doch noch viele Flüchtlinge über 
die Mittelmeerroute. Auch die Fluchtursa-
chen hätten sich nicht geändert. In ihren 

Vorträgen verschafften die vier gelade-
nen Referenten den Teilnehmern der mit 
drei CME-Punkten ausgestatteten Fortbil-
dungsveranstaltung einen Überblick über 
die derzeitige Flüchtlingsversorgung.
Den Anfang machte Dr. Thomas Hege-
mann, Vorstand des Bayerischen Zent-
rums für Transkulturelle Medizin e.V., mit 

einem Referat über die Grundlagen der 
interkulturellen Kommunikation. „Wir 
können viel aus der Flüchtlingsgeschich-
te unseres eigenen Landes lernen“, sagte 
der Facharzt für Psychotherapeutische 
Medizin. „Deutschland hat 15 Millionen 
Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebie-
ten nach dem Krieg integriert. Die baye-
rische Bevölkerung hat sich damals um 
rund ein Drittel erhöht“.

Kultur als Matrix für unser ganzes Tun

Die Gründe, warum jemand geflohen sei 
und die Fluchtgeschichte bestimmten die 
Erwartungen der Menschen und wie sie 
mit Institutionen umgehen genauso wie 
die Kultur in ihren Herkunftsländern. Kul-
turelle Vielfalt nehme auch hierzulande 
zu, schließlich gebe es auch bei uns die 
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Ihr Experten-Team

Prof. Dr. Lars Grenacher | Ärztlicher Direktor
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und Interventionelle Radiologie
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Die neue Diagnostik München
bietet Ihnen auf sieben Etagen das kom-
plette Leistungsspektrum aus Radiologie, 
Nuklearmedizin und Prävention, ein Top- 
Ärzteteam und neueste Geräte.
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