Malteser Migranten Medizin
am Marienhospital Darmstadt / 2006 – 2016

Von der Pionierphase zur mittragenden Säule
der Gesundheitsversorgung
Sehr geehrte Damen und Herren,

DOMKAPITULAR
PRÄLAT HANS-JÜRGEN
EBERHARDT
Vorstand Caritasverband
für die Diözese Mainz

dass die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung immer neue Gesetze und Regelungen erfordert,
verhindert nicht, dass Menschen in erheblichem Maße keinen direkten Zugang zum Arzt finden.
Der Pioniergeist der MMM-Ärzte spürte nicht nur den Bedarf an ergänzender medizinischer Hilfe
auf, sondern auch die starke Bereitschaft Vieler, Not zu sehen und zu handeln. Das Wachstum des
Praxisteams und der weiteren Ehrenamtlichen, der Konsiliarärzte und der Förderer geben davon
Zeugnis wie die fast jährlichen Ehrungen für dieses einzigartige Engagement.
Ein besonderer Dank gilt der Stadt Darmstadt, die von Anfang an hinter der Arbeit stand und nun
über den Trägerwechsel des Marienhospitals hinweg ihren kommunalen Sicherstellungsauftrag mit
der Malteser Migranten Medizin verbindet.
Auffallend ist die hohe Quote der weiblichen Patientinnen und auch der Entbindungen. Not ist
weiterhin weiblich! Insbesondere in der Herausforderung der vielen Flüchtlinge seit dem letzten
Sommer zeigte die MMM ihre Verlässlichkeit und ging auch vor Ort in die Notunterkünfte.
Das Bistum Mainz und seine Caritas danken im Jahr der Barmherzigkeit allen Engagierten für ihre
Antwort auf die Fragen Jesu: Ich war fremd und obdachlos – und ihr habt mich aufgenommen; ich
war krank – und ihr habt mich besucht! Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern
getan habt, das habt ihr mir getan.
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Grauzonen unserer Gesellschaft
Seit mehr als 900 Jahren sind die Mitglieder des Malteserordens ehrenamtlich für andere
Menschen tätig. Zuerst und bis heute auch als Betreuer von Pilgern an den Wallfahrtsorten dieser
Welt. Doch die jahrhundertealte Tradition der Fürsorge für Arme, Alte, Obdachlose, Flüchtlinge,
Vertriebene und Kranke, hat auch in den Gesellschaften der Moderne und der westlichen Welt nicht
aufgehört, notwendig und wichtig zu sein.
JOCHEN PARTSCH
Oberbürgermeister
der Wissenschaftsstadt
Darmstadt

Heute hat sich die medizinische, soziale und humanitäre Arbeit des Laienordens auf über
120 Ländern ausgedehnt, in denen sie geschätzt und gebraucht wird. Menschen, die
ohne die Hilfe anderer gesellschaftlich ausgeschlossen und sich selbst überlassen wären, finden
bei den ehrenamtlich tätigen Maltesern Zuflucht und Hilfe.
Auch im heutigen Deutschland gibt es unzählige Menschen, die auf eine solche Unterstützung
angewiesen sind. So leben, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, Hundertausende
ohne Krankenversicherung und damit ohne formalrechtlichen Anspruch auf Krankenversorgung.
Wie viele es genau sind, weiß niemand. Die Dunkelziffer ist ebenso hoch wie die Scham.
Besonders schwierig ist die Situation für viele Migrantinnen und Migranten. Um ihnen zu helfen,
wurde vor zehn Jahren in Darmstadt die Malteser Migranten Medizin gegründet. Die Unterstützung
der neun Darmstädter Ärztinnen und Ärzte und weiterer Helferinnen und Helfer kann gar nicht
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hoch genug eingeschätzt werden. Und ich freue mich sehr, dass auch weite Teile der Darmstädter
Stadtgesellschaft, wie Unternehmen, Vereine, Kirchen und Privatpersonen das so sehen und diese
wichtige Einrichtung wohlwollend begleiten und unterstützen. Denn gerade in den Grauzonen
unserer Gesellschaft ist unbürokratische Hilfe ebenso nötig wie schwierig.
Zahlreiche Ehrungen hat die Malteser Migranten Medizin in Darmstadt in den zehn Jahren ihres Bestehens bereits erhalten. Das Vertrauen ihrer Patienten, denen dort unbürokratisch und unentgeltlich
ärztliche und sozialmedizinische Hilfe zuteil wird, ist ihr inzwischen sicher. Nun, nach zehn Jahren
beständiger Arbeit für unsere Gesellschaft, hat die Malteser Migranten Medizin allen Grund einmal
inne zu halten und sich selbst ein wenig feiern zu lassen. Dazu gratuliere ich von Herzen. Ich bin
sehr froh, dass es eine solch vorbildliche Initiative in unserer Stadt gibt.
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Soziale Stadt

BRIGITTE ZYPRIES
Mitglied des Deutschen
Bundestages,
Parlamentarische Staats
sekretärin beim Bundes
minister für Wirtschaft und
Energie

Umfangreiche medizinische Möglichkeiten und Fachärzte aus allen Bereichen: Das klingt nach einem
ganz normalen Krankenhaus. Ganz so normal und vor allem selbstverständlich ist die Arbeit, die in
der Praxis der Malteser Migranten Medizin Darmstadt geleistet wird, jedoch nicht.
Jede Woche kommen Menschen ohne Krankenversicherungsschutz dorthin, um medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, die für die meisten Menschen in Deutschland selbstverständlich
sind, ohne Krankenversicherung aber zu einem echten Problem werden können. Ob ein Unfall, eine
akute Infektion oder eine chronische Erkrankung – für die Menschen, die von der medizinischen
Grundversorgung ausgeschlossen sind, ist die Malteser Migranten Medizin oft die einzige Hilfe in
einer Notsituation.
Seit inzwischen 10 Jahren kümmert sich das Netzwerk ehrenamtlich arbeitender Ärzte der Malteser
Migranten Medizin nun schon um Menschen ohne Krankenversicherung, die die ärztliche Sprechstunde aufsuchen. Die Patienten können – unangemeldet und ohne sonstige Bürokratie – medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus ist, und das ist gerade für in der Illegalität
lebende Menschen außerordentlich wichtig, eine anonyme Behandlung durch sprachkundiges
Klinikpersonal möglich.
Ich danke den Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und allen anderen ehrenamtlichen
Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit! Ihre entschlossene Hilfe macht Menschen in einer Notsituation das Leben leichter. Vereine wie die Malteser Migranten Medizin lassen Darmstadt zu der
sozialen Stadt werden, als die wir sie lieben.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und Energie für die weitere Arbeit!
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Nächstenliebe und Menschenwürde

DR. PETER FREY
Chefredakteur des ZDF,
Bundesweiter Botschafter der
Malteser Migranten Medizin

Ein Österreicher mit durchgebrochener Blinddarmentzündung, eine hochschwangere Afrikanerin,
die in den vergangenen neun Monaten kein einziges Mal beim Arzt war oder ein Äthiopier mit einem hühnereigroßen Tumor auf dem Kopf – sie alle eint, dass sie verzweifelt nach Hilfe gesucht und
sie in der Malteser Migranten Medizin in Darmstadt bekommen haben.
Diese drei Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt der Not, mit der die Ärzte hier seit zehn Jahren
in jeder Sprechstunde konfrontiert werden und sie lassen erahnen wie lebenswichtig ihre Hilfe ist. Es
ist kaum vorstellbar: es gibt in Deutschland hunderttausende Menschen, für die ein Arztbesuch alles
andere als selbstverständlich ist. Weil sie keine Krankenversicherung haben, weil ihnen das Geld
fehlt oder weil sie fürchten, entdeckt zu werden als illegale Einwanderer.
Die Patienten haben meistens lange gezögert, bis sie einen Arzt aufsuchen und so sind ihre Krankheiten weit fortgeschritten. Die Malteser Migranten Medizin hat Verbündete und Förderer gefunden
und ein Netzwerk von Spezialisten aller Fachrichtungen aufgebaut. So kann wirklich jedem kranken
Notleidenden geholfen werden.
Es ist anzunehmen, dass die Malteser noch mehr Patienten bekommen werden – die Flüchtlingskrise
wird uns in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen. Umso beeindruckender und wichtiger
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ist der unermüdliche Dienst der Helfer, die ihren Patienten mit Nächstenliebe begegnen und ihnen
die Menschenwürde zurückgeben.
So wie auch dem eingangs erwähnten Äthiopier mit dem Tumor auf dem Kopf – er wurde von der
Malteser Migranten Medizin Darmstadt an eine Hautklinik überwiesen, in der er kostenfrei operiert
wurde. Ein Jahr später tauchte er geheilt bei den Maltesern auf – mit einem Blumenstrauß in seinen
Händen, um Danke zu sagen.

7

10 Jahre Malteser Migranten Medizin Darmstadt
Oktober 2006 – Oktober 2016

Das Projekt Malteser-Migranten-Medizin Darmstadt (MMM) ist
eine rein ehrenamtlich arbeitende Anlaufstelle, die mittellose,
nicht krankenversicherte Menschen kostenlos ärztlich behandelt und berät. Als einzige derartige Einrichtung im Großraum
Darmstadt füllt sie eine fatale Lücke im lokalen Gesundheitswesen. Das Recht auf Leben und Gesundheit ist ein im deutschen
Grundrecht Artikel 2.2 für jeden Menschen garantiertes Individualrecht. Es findet sich auch in Artikel 12 des von der Bundesrepublik unterzeichneten UN-Sozialpaktes und in Artikel 25 der
UN-Menschenrechtserklärung: „Jeder Mensch hat Anspruch auf
eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit (…)
einschließlich (…) ärztlicher Betreuung (…) gewährleistet“.
Malteser Migranten Medizin hat U
 rsprung in
Armenarztwesen des 18./19. Jahrhunderts
Die Arbeit der MMM ist im Prinzip nichts Neues. Die Einrichtung entspricht in etwa dem in Deutschland im 18./19. Jahrhundert weit verbreiteten Armenarztwesen. Der sog. Ptochiater
(gr. ptōchós „Bettler“) war ein Arzt, der nach gesetzlichen
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Regeln mittellose Kranke kostenlos ärztlich versorgte und dafür
aus der Gemeindekasse besoldet wurde. Die Patienten erhielten
z. B. in Hessen-Darmstadt auf armenärztlichen Antrag über die
lokale Armenkasse „freie Medizin, Pflege, Bekleidung, entsprechende Verköstigung, Wein (sic!) etc“. Der erste namentlich
bekannte Darmstädter Ptochiater war 1791 Dr. Johann Bader.
Er versorgte neben seiner Armenarzttätigkeit auch das Hof
personal und das Zuchthaus. Später war er „Hofrath und Leib
medicus“.
Die erste Einrichtung Malteser Migranten Medizin wurde 2001
in Berlin auf Initiative des Arztes und Malteser-Diözesanleiters
Dr. von Heseler gegründet. Ihm fiel in seiner Praxis die ständige
Zunahme unversicherter Migranten auf. Dieser bedauernswerten
Klientel, zu der bei näherem Hinsehen auch zahlreiche Deutsche
gehörten, wollte er die Chance auf ärztliche Beratung und Hilfe
eröffnen. So entstand unter Leitung der Ärztin Adelheid Franz
in einem kleinen Zimmer im Wilmersdorfer Gertraudenkrankenhaus die erste MMM. Schon bald folgten ähnliche Anlaufstellen
in Köln und München.
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Die Standorte der
Malteser Migranten Medizin
in Deutschland.

Hiervon hörte 2005 der gerade seinen Ruhestand antretende
Internist Dr. Wolfgang Kauder, Leitender Arzt des Darmstädter
Marienhospitals. Nachdem er jahrzehntelang Kassenmedizin
betrieben hatte, wollte er sich jetzt rein humanitären Aufgaben
widmen. Im Malteser Hilfsdienst sah er den idealen Partner. Dessen Wahlspruch „Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ entsprachen ebenso seinen Vorstellungen wie die bereits
1848 veröffentlichte Maxime des großen Arztes Rudolf Virchow:
„Die Ärzte sind die natürlichen Anwälte der Armen, und die
soziale Frage fällt zu einem erheblichen Teil in ihre Jurisdiktion.“
Das Darmstädter Marienhospital gehörte seit vielen Jahrzehnten
den „Schwestern von der Göttlichen Vorsehung“. Als ihnen der
9
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Dr. Wolfgang Kauder bei der Arbeit
 Pressebericht zur Gründung
der Malteser Migranten Medizin
in Darmstadt
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Plan für eine Armenarztpraxis in ihrem Krankenhaus vorgetragen wurde, boten sie unter ihrer Provinzialoberin Schwester
Liberata Ricker umgehend ihre Unterstützung an und stellten
mietfreie Praxisräume zur Verfügung. Jetzt galt es noch, den
Malteser Hilfsdienst als Projektträger zu gewinnen. Es wurde
Kontakt dorthin aufgenommen, und schon beim ersten Gespräch
kam die Zusage des zuständigen Mainzer Diözesangeschäfts
führers Markus Schips.
Danach fand eine Konferenz mit dem Darmstädter Magistrat
und der Leitung des deutschlandweiten Malteser Hilfsdienstes
statt. Das wesentliche Ergebnis der Besprechung waren zwei
Aussagen. Das Sozialamt Darmstadt rechnete regional mit etwa
10.000 mittellosen Menschen, die erheblich von der Einrichtung
einer MMM profitieren würden. Die Migrationsbeauftragte des
Malteser Hilfsdienstes berichtete von den bereits bestens bewährten MMM-Einrichtungen in Berlin und Köln. Da in Darmstadt die
ärztliche und räumliche Situation schon geregelt seien, war das
Fazit: „Also los“.
Gebrauchte Untersuchungsliege für 20 Euro
Nun wurden die Räumlichkeiten renoviert, das Mobiliar und die
medizinische Grundausstattung angeschafft sowie ein Vorrat an
Notfall-Medikamenten besorgt. Zur Ausstattung fand sich die
noch heute genutzte Untersuchungsliege für 20 Euro im Internet.
Als erste Sachspende kam für das Praxis-Büro von der HEAG ein

Multifunktionsgerät. Das Marienhospital stellte ein abgeschriebenes Ultraschallgerät zur Verfügung und das Softwarehaus
S3-Praxiscomputer sorgte für das Verwaltungsprogramm.
Gleichzeitig wurde das Projekt durch zahllose Besuche bei
allen relevanten Behörden, Ämtern und Einrichtungen bekannt
gemacht. Nirgendwo wurden Bedenken geäußert, vielmehr die
geplante Anlaufstelle wohlwollend begrüßt. Somit konnte die
kleine Praxis im Krankenhaus-Erdgeschoss bezogen werden. Die
Eröffnung fand unter lebhafter Pressebeteiligung am 19. Oktober
2006 statt. Karl Kardinal Lehmann hielt eine vielbeachtete Rede
unter dem Motto „Die im Dunkeln sieht man nicht“ und übernahm die Schirmherrschaft für das Projekt.
Erste reguläre Sprechstunde am 26. Oktober 2006
Die erste reguläre Sprechstunde wurde am 26. Oktober 2006
abgehalten. Die erste Patientin war eine in die USA ausgewanderte Darmstädterin, die nach dem Scheitern ihrer Ehe mittellos,
unversichert und schwerstens psychiatrisch erkrankt zurückgekommen war. Auf die neueröffnete Praxis hatte sie eine Bekannte
hingewiesen. Das Prinzip der Mund-zu-Mund-Propaganda ist
bis heute die häufigste Informationsquelle geblieben. So kamen
anfänglich fast nur Deutsche, die durch Presse, Rundfunk und
Fernsehen unterrichtet waren. Erst allmählich erreichte die Nachricht auch Migranten, deren Patientenanteil heute relativ gleichbleibend etwa 80 Prozent beträgt.
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In ersten fünf Jahren rund 700 Behandlungen pro Jahr
In den ersten fünf Jahren fanden die wöchentlichen Sprechstunden regelmäßig donnerstags von 9 bis 13 Uhr statt. In der Praxis
arbeiteten ausschließlich der ärztliche Praxisgründer und seine
Frau. Die Patientenzahlen nahmen kontinuierlich zu und erreichten bald eine stabile Größenordnung von etwa 700 Behandlungen

pro Jahr. Zur Abrundung der medizinischen Möglichkeiten wurde ein Konsiliararztkreis aufgebaut, zu dem heute circa 70 niedergelassene Darmstädter Fachärzte aller Spezialgebiete von
Augenarzt bis Zahnarzt gehören. MMM-Patienten können dort
bedarfsweise ebenfalls gratis mitbehandelt werden. Das Marienhospital bot an, Notfälle und Schwangere aus der Anlaufstelle

65 Konsiliararzt-Praxen

Krankheitsgruppen ambulanter Patienten

ALLGEMEINÄRZTE3

BERATUNGEN

13 %

ÄTHIOPIEN436

ANÄSTHESISTEN2

MUSKEL-SKELETT-SYSTEM

10 %

MAROKKO375

AUGENÄRZTE3

KREISLAUFSYSTEM

9%

POLEN327

CHIRURGEN3

ABNORME BEFUNDE

9%

ECUADOR280

FRAUENÄRZTE14

SCHWANGERSCHAFT

8%

SERBIEN203

HAUTÄRZTE4

ENDOKRINOLOGIE/STOFFWECHSEL

7%

RUMÄNIEN189

INTERNISTEN11

PSYCHE/NEUROLOGIE

7%

ERITREA193

KINDERÄRZTE5
LABORÄRZTE4
NEUROLOGEN4
PATHOLOGEN2

Die Diagnosestatistik zeigt eine relativ gleichmäßige V
 erteilung über
alle Krankheitsgruppen mit Schwerpunkten bei Erkrankungen des
Beweglichkeitsapparates, neuropsychiatrischen Krankheitsbildern und bei
Schwangerschaften.

Häufigste Nationalitäten

GHANA152

PSYCHOTHERAPEUTEN2
RADIOLOGEN2
UROLOGEN2
ZAHNÄRZTE4
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gegen Sachkostenerstattung zur stationären Behandlung aufzunehmen. Dies sind mittlerweile jährlich rund 30 Patienten – viele
davon unversorgte Schwangere bis hin zur Entbindung.
Insgesamt kann in diesem Rahmen jeder Patient und jede Erkrankung behandelt werden, keiner wird abgewiesen. Für den
Finanzbedarf wurden mit gutem Erfolg immer wieder Spenden
und Preise angeworben. Darüber hinaus gründete die MMM
einen Freundeskreis, dessen mittlerweile etwa 150 Mitglieder
mit ihren Beiträgen wesentlich zur Ausgabendeckung beitragen.
Nicht zuletzt gibt es inzwischen viele Apotheken, Serviceclubs,
Unternehmungen und auch immer wieder Privatpersonen, die
regelmäßig Sach- oder Geldspenden übermitteln.
Die Gründung und Entwicklung der MMM-Praxis stieß auf ein
riesiges Medieninteresse. Schon in den ersten Jahren kamen fast
einhundert Journalisten in die Darmstädter Einrichtung. Hieraus
resultierte ein hoher Bekanntheitsgrad im gesamten südhessischen Raum. Erfreulicher Nebeneffekt der Reportagen waren
fast immer Unterstützungen, die den Berichten folgten. Aber
auch die MMM selbst wurde regelmäßig aktiv. Es wurden Flyer
und Berichte gedruckt und eine informative Homepage erstellt.
Gleichzeitig fanden ungezählte Vortragsveranstaltungen bei den
unterschiedlichsten Einrichtungen und auch Hochschulen statt.
Von dort kamen wiederum Praktikanten und Famulanten, die das
Angebot der MMM für Examens-, Bachelor-, Master- und sogar
Doktorarbeiten zum Thema machten.
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Als Höhepunkt des ersten Jahrfünfts wurde in Anwesenheit zahlreicher Honoratioren aus Politik, Kirche und Medizin 2011 eine
würdige Feierstunde im Darmstadtium abgehalten. Der Ärztliche
Leiter Dr. Kauder wurde hierbei stellvertretend für sein gesamtes
Team mit der Malteser Dankplakette ausgezeichnet.

36 %

Medizintechnische
Untersuchungen in der
Praxis

Praxisteam musste vergrößert werden
In der zweiten Fünfjahresperiode von 2011 bis heute kam es zu
zahlreichen Veränderungen. Das bisher zweiköpfige Praxisteam
wurde auf 9 Mitarbeiterinnen und 9 Ärztinnen/Ärzte erweitert.
Hierzu gehören je ein Nervenarzt, Kinderarzt, Nephrologe und
Internist, daneben 6 Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner.
Um auch aktive Kassenärzte beteiligen zu können, wurden die
Sprechstunden auf Mittwochnachmittag verlegt. Besonders stark
machte sich daneben auch der Verkauf des Marienhospitals
Malteser Migranten Medizin am Marienhospital Darmstadt / 2006 – 2016
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Allgemeine Patientenverteilung

Männliche Patienten

Deutsche Patienten
18 %

62 %

38 %
82 %
Nicht deutsche Patienten
Weibliche Patienten

an das Städtische Klinikum bemerkbar. Bei dem teilweise seit
Jahrzehnten beschäftigten Personal entwickelte sich eine enorme
Unruhe und Verunsicherung. Befürchtungen, auch die MMM
würde möglicherweise hiervon betroffen, wurden glücklicherweise durch eindeutige Vertrauensbekundungen des Magistrats
und der Stadtverordnetenversammlung ausgeräumt.
Etwas ganz anderes kam mit dem seit Mitte 2015 massiv einsetzenden Flüchtlingszustrom. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben diese Menschen bei medizinischen Notfällen zwar

Anspruch auf freie Heilfürsorge. Trotzdem nahm in der MMM
ihre Zahl kontinuierlich zu. Zunächst kamen Personen, die sich
behördlich nicht gemeldet oder ihre Notunterkünfte wieder
verlassen hatten. Danach waren es sogenannte Kontingentflüchtlinge, die bereits in normalen Wohnunterkünften leben, dort aber
keinen direkten Arztzugang haben. Ein Behandlungsschein ist
teilweise schwierig zu besorgen und noch schwieriger manchmal
ein schneller Arzttermin. So kümmerte sich die MMM auch um
diese Klientel. Zeitgleich, aber völlig unabhängig von der MMM,
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hielten mehrere ärztliche und nichtärztliche Teammitglieder zusätzlich Sprechstunden in den Darmstädter Notunterkünften ab.
Das Gesundheitsamt als zuständige Behörde hatte die MMM als
erste Einrichtung überhaupt darum gebeten.

158

 ntbindungen konnten
E
in Kooperation
mit dem M
 arienhospital
durchgeführt werden.

Anerkannte Einrichtung im s peziellen Bereich
der örtlichen Sozialfürsorge
Zusammengefasst hat sich die Anlaufstelle MMM Darmstadt in
den 10 Jahren ihres Bestehens zu einer anerkannten Einrichtung
in einem ganz speziellen Bereich der örtlichen Sozialfürsorge
entwickelt. Ihr Engagement wurde vielfach ausgezeichnet und
ist durch enge Kontakte in alle öffentlichen und sozialen Bereiche
intensiv vernetzt. Zahlreiche Institutionen arbeiten regelmäßig
16

mit der MMM zusammen. Keine einzige der 500 Sprechstunden
ist seit der Gründung im Jahr 2006 ausgefallen. Die Zahl der
ehrenamtlichen Mitarbeiter hat sich auf 20 Personen vermehrt.
60 Prozent der Magistratsmitglieder gehören dem Freundeskreis
an, daneben viele weitere prominente Persönlichkeiten. Der
rege Zuspruch und die breitgefächerte Unterstützung sind beste
Voraussetzung für einen weit in die Zukunft reichenden nachhaltigen Bestand.
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Patientenalter

Herkunft der nicht deutschen Patienten nach Regionen
42 %

40 %
32 %

30 %
21 %

20 %
10 %
0%

40 %

5%
< 18 Jahre 19–30 Jahre 31–50 Jahre > 51 Jahre

Über die Hälfte der
Patienten war jün
ger als 50 Jahre. Der
Altersdurchschnitt
lag damit deutlich
unter dem einer
typischen deutschen
Kassenarztpraxis.

Behandlungsumfang

37 %

30 %
20 %

18 %
8%

10 %
0

EU Länder

17 %

Überweisung
in fachärztliche Behandlung

3

Einweisung in stationäre Behandlung

Alle MMM-Patienten wurden zunächst in der Praxis untersucht und behandelt.
Erst danach wurde entschieden, ob fachärztliche Mitbehandlung oder Einweisung in
stationäre Behandlung erforderlich ist. Zirka 30 Prozent aller Überweisungen
erfolgten in gynäkologische Praxen und zu laborärztlichen Untersuchungen.
Je 10 Prozent zu einem Zahn- bzw. Augenarzt. Insgesamt arbeiten über 60 nieder
gelassene Fachärzte ehrenamtlich mit der Malteser Migranten Medizin zusammen.

Afrika

Lateinamerika

inkl.
Türkei

Resteuropa

5%
Asien

2%
Sonstige
(z.B. GUS)

Status der nicht deutschen Patienten

Ausschließliche Untersuchung,
Beratung und Behandlung in der Praxis

80 %

14 %

33 %

67 %

Unsicherer Aufenthaltsstatus
(„illegal Aufhältige“)
Legaler Aufenthaltsstatus

Die Angaben beruhen auf ungeprüften Selbst
auskünften. Die tatsächlichen Zahlen illegal
Aufhältiger lagen möglicherweise deutlich
höher. Ebenso wurden naturgemäß Patienten
nicht erfasst, die sich zwar legal in Deutschland
aufhalten, aber einer illegalen Beschäftigung
nachgehen.
17

Heimatländer der MMM-Patienten
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PRAXISBERICHT

1.

ÄGYPTEN

22. FINNLAND

43. KOLUMBIEN

64. ÖSTERREICH

85. SÜDAFRIKA

2.

ÄTHIOPIEN

23. FRANKREICH

44. KONGO

65. PAKISTAN

86. SYRIEN

3.

AFGHANISTAN

24. GABUN

45. KOSOVO

66. PALÄSTINA

87. TAIWAN

4.

ALBANIEN

25. GHANA

46. KROATIEN

67. PERU

88. TANSANIA

5.

ALGERIEN

26. GRIECHENLAND

47. KUBA

68. PHILIPPINEN

89. THAILAND

6.

ANGOLA

27. GROSSBRITANNIEN

48. LETTLAND

69. POLEN

90. TOGO

7.

ARGENTINIEN

28. GUINEA

49. LIBERIA

70. PORTUGAL

91. TSCHECHIEN

8.

BANGLADESCH

29. HONDURAS

50. LIBANON

71. RUMÄNIEN

92. TÜRKEI

9.

BENIN

30. INDIEN

51. LITAUEN

72. RUSSLAND

93. TUNESIEN

10. BOSNIEN

31. INDONESIEN

52. MALI

73. SAUDI-ARABIEN

94. TURKMENISTAN

11. BRASILIEN

32. IRAK

53. MAROKKO

74. SCHWEDEN

95. UGANDA

12. BULGARIEN

33. IRAN

54. MAURETANIEN

75. SCHWEIZ

96. UKRAINE

13. BURKINA FASO

34. ITALIEN

55. MAZEDONIEN

76. SENEGAL

97. UNGARN

14. CHILE

35. JAPAN

56. MEXIKO

77. SERBIEN

98. URUGUAY

15. CHINA

36. JEMEN

57. MOLDAWIEN

78. SIERRA-LEONE

99. USA

16. DEUTSCHLAND

37. JORDANIEN

58. MONGOLEI

79. SIMBABWE

100. USBEKISTAN

17. DOM. REPUBLIK

38. KAMERUN

59. MONTENEGRO

80. SLOWAKEI

101. VENEZUELA

18. ECUADOR

39. KANADA

60. MOSAMBIK

81. SLOWENIEN

102. VIETNAM

19. EL SALVADOR

40. KASACHSTAN

61. NIEDERLANDE

82. SOMALIA

103. WEISSRUSSLAND

20. ELFENBEINKÜSTE

41. KENIA

62. NIGERIA

83. SPANIEN

21. ERITREA

42. KIRGISTAN

63. NORWEGEN

84. SUDAN



Stand: 07.07.2016
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Auszeichnungen
Aktion „Heiner mit Herz“ (2007):
In einer gemeinsamen Initiative haben die Darmstädter Privatbrauerei und das „Darmstädter Echo“ Menschen ausgezeichnet,
die sich besonders für ihre Stadt und ihre Mitbürger engagieren.
Gesicht zeigen (2008):
Malteser Migranten Medizin Darmstadt war der erste Gewinner
des lokalen Wettbewerbs „Gesicht zeigen“. Eine Jury aus Vertretern verschiedener städtischer Organisatoren hatte unter den
eingereichten Vorschlägen die Sieger ausgewählt.
Ludwig-Metzger-Preis (2008):
Die Malteser Migranten Medizin Darmstadt ist mit einem der
drei Hauptpreise des Ludwig-Metzger-Preises ausgezeichnet
worden. Daneben gab es Auszeichnungen für 15 weitere Vereine
und soziale Einrichtungen.
Darmstädter Impuls (2009):
Die HSE-Stiftung zeichnete die Malteser Migranten Medizin
Darmstadt für großes Engagement um den Erhalt von Wert und
Würde des Menschen aus.
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hr online „Beliebtestes hessisches Ehrenamt“ (2009):
Die Online-Nutzer des Hessischen Rundfunks haben die Malteser Migranten Medizin Darmstadt zum beliebtesten hessischen
Ehrenamt gewählt. Die Abstimmung war Teil der ARD-Themenwoche „Ist doch Ehrensache“.
Freiherr-vom-Stein-Preis (2010):
Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. hat die bundesweit agierende
Malteser Migranten Medizin in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin und der Stiftung MITARBEIT mit
dem Freiherr-vom-Stein-Preis für das herausragende und mutige
Engagement in mittlerweile 11 Großstädten Deutschlands ausgezeichnet.
Merck-Rest-Cent-Aktion (2010 und 2013):
Die Malteser Migranten Medizin Darmstadt ist Preisträger der
Merck-Rest-Cent-Aktion, bei der Merck-Mitarbeiter auf die
Cent-Beträge ihrer Gehaltsabrechnungen verzichtet haben. Das so
gesammelte Geld kommt neben der Malteser Migranten Medizin Darmstadt verschiedenen guten Zwecken in Darmstadt und
Umgebung zugute.
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Botschafter für Demokratie und Toleranz (2013):
Dieser von den Bundesministerien des Inneren und der Justiz
verliehene Preis ist eine der bedeutendsten bundesweiten Anerkennungen für zivilgesellschaftliches Engagement. Damit wurde
der Einsatz der MMM Darmstadt gegen soziale Ausgrenzung
und für interkulturelles Zusammenleben in unserer Gesellschaft
ausgezeichnet.
Auszeichnung Magistrat Darmstadt (2016):
Oberbürgermeister Partsch, Stadtkämmerer Schellenberg und
Stadträtin Akdeniz überreichen einen Scheck in Höhe von
5.000 Euro an die Malteser Migranten Medizin. Sie würdigten
damit das außerordentliche zivilgesellschaftliche Engagement
gegen soziale Ausgrenzung und für interkulturelles Zusammenleben.
Der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, Jochen Partsch,
Stadträtin Akdeniz und Stadtkämmerer Schellenberg bei der
Scheckübergabe (v.l.n.r.). Dr. Wolfgang Kauder freut sich über
die finanzielle Zuwendung.
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Folgende Sponsoren haben
die Arbeit der MMM in
den vergangenen Jahren besonders
großzügig unterstützt:
ÄRZTLICHER KREISVEREIN DARMSTADT
DARMSTÄDTER ECHO
DARMSTÄDTER PRIVATBRAUEREI GMBH
HESSISCHER RUNDFUNK
HSE STIFTUNG
CHRISTIANE VON KESSEL UND ZEUTSCH
LIONS CLUB DARMSTADT-CASTRUM
LIONS CLUB DARMSTADT-LOUISE BÜCHNER
MERCEDES BENZ NIEDERLASSUNG DARMSTADT
FA. MERCK KGAA, DARMSTADT
MMI PHARMAINDEX (GELBE LISTE) NEU ISENBURG
ROTARY CLUB DARMSTADT KRANICHSTEIN
S3 PRAXISSOFTWARE HEMSBACH
SOFTWARE AG STIFTUNG
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DARMSTADT
STADT- UND KREISSPARKASSE DARMSTADT
VOLKSBANK DARMSTADT E.G.

Die Malteser Migranten Medizin dankt
allen Spendern!
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Ein Dankeschön
Dr. Axel und Heidi Böhme

Im März 2016 suchte ein offenbar obdachloser Rumäne die MMM
auf. Er konnte kein Wort Deutsch oder Englisch und gab durch
seine Körpersprache zu verstehen, daß er schlecht Luft bekommt.
Bei der klinischen Untersuchung fielen auf der rechten Lungenseite
krankhafte Atemgeräusche auf. Außerdem bestand eine deutliche
Herzrhythmusstörung.
Ich begleitete den Patienten in die Röntgenabteilung des Hauses
und bat um die Anfertigung einer Lungenaufnahme. Obwohl die
Dienstzeit der Röntgenassistentinnen bereits eine halbe Stunde
überschritten war und sie außerdem eine Besprechung hatten,
führten sie die Untersuchung doch noch gleich durch.
Die Aufnahme zeigte eine auffällige Verschattung über der rechten
Lungenbasis. Somit bestand der dringende Verdacht auf eine
Lungenembolie und ich überwies den Patienten umgehend in die
Zentrale Notaufnahme am Klinikum Darmstadt, wo er lange stationär behandelt und zuletzt als geheilt entlassen wurde.
Der Patient hatte wohl lange keine Zuwendung mehr erfahren
und bedankte sich durch Gesten und mit Tränen in den Augen für
unsere Behandlung.
Und ich möchte den Damen der Röntgenabteilung sehr herzlich für
ihre Bereitschaft danken, auch unter besonderen Umständen der
MMM und deren Patienten rasch und selbstlos Hilfe zu leisten.
Malteser Migranten Medizin am Marienhospital Darmstadt / 2006 – 2016
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Mutterschutz

Taubstumm

Um angehenden Eltern mit medizinischer Kompetenz, Engagement und
Herzlichkeit zur Seite zu stehen, benötigt es viele helfende Hände. Die MMM
versorgt pro Jahr etwa 20 Schwangere von der Erstuntersuchung bei einem
Frauenarzt bis zur Entbindung im Marienhospital.
Schwangerschaften machen einen wichtigen Anteil der MMM-Arbeit aus.
Viele Hilfesuchende aus diesem Bereich kommen aus den EU-Ländern
Rumänien, Polen und Bulgarien und haben keine Krankenversicherung. Dasselbe trifft fast ausnahmslos für alle illegal aufhältigen Schwangeren zu.
Diese Patientinnen werden durch niedergelassene Gynäkologen betreut, die
auf humanitärer Basis mit der MMM zusammenarbeiten, den Mutterpass
ausstellen und die routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen durchführen.
Die Koordinierung dieser Tätigkeit und die notwendige Labordiagnostik
erfolgt in der MMM-Praxis direkt.
Zur Geburt werden die Schwangeren im Marienhospital aufgenommen,
mit dem eine entsprechende Vereinbarung besteht. Hierfür berechnet das
Krankenhaus lediglich eine Sachkostenpauschale, die in der Regel – soweit
irgendwie möglich – die Patientin selbst bzw. der Kindsvater bezahlen oder
„abstottern“ müssen. Ist dies nicht möglich, muss der Betrag durch Spenden
für die MMM ausgeglichen werden.
Es ist sehr bewegend, die Schwangeren auf diese Weise zu begleiten und von
ihnen dankbare Rückmeldungen zu bekommen. Das ist ergibt eine großartige Motivation, für die man sich als MMM-Mitarbeiterin gerne einsetzt.

Eine Betreuerin kam mit einer asiatischen Frau und
zwei ausgesprochen netten und höflichen Kindern
(Sohn 15, Tochter 8 Jahre). Die Mutter sprach weder
Englisch noch Deutsch. Der Junge war sehr krank.
Die Betreuerin erzählte, dass er auf der Flucht
verloren ging und niemand wusste, wo er war. Man
glaubte ihn schon tot, bis er eines Tages vor ihnen
stand. Er hatte sich ganz alleine über den Iran bis
nach Deutschland durchgeschlagen und tatsächlich
seine Mutter und seinen kleinen Bruder wiedergefunden. Das Tragische daran ist – dieser Junge ist
taubstumm. Seine kleine Schwester ist jetzt seine Dol-

Arzu Günay

Toni Meinhard

metscherin. Sie übersetzt nicht nur in seiner Sprache,
sondern sie übersetzt auch die Taubstummensprache
seines Bruders ins – auch für sie neue – Deutsche.
Sicher gibt es sehr viele bewegende Einzelschicksale,
aber dieses hat mich besonders berührt. Ich fand es
beeindruckend, wie dieses kleine 8-jährige Mädchen
so viel Last auf ihren kleinen Schultern trägt und
trotzdem so offen und hoffnungsfroh in die Zukunft
schaut. Es ist schön, zu einem klein bisschen Hoffnung beitragen zu können.

23

Arme Deutsche
Dr. Heide Illgen

Seit über fünf Jahren behandele ich bei der MMM überwiegend
unversicherte Migranten. In Vergessenheit darüber geraten oft
Deutsche, die durch das soziale Netz gefallen sind. Oft handelt
es sich um Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und
trotzdem unverschuldet in eine Insolvenz geraten sind. Eventuell besitzen sie noch eine eigene Wohnung und beziehen eine
kleine Rente. Alles zu wenig, um eine private Krankenversicherung zu bezahlen, der sie früher angehört haben. Aber auch die
RVO-Krankenversicherung kommt in der Regel nicht in Frage, da
aus gesetzlichen Gründen jeder spätere Wechsel ausgeschlossen
ist.
Ich erinnere mich an eine Patientin, die nach Konkurs ihres kleinen Geschäftes jetzt mit einer Rente von 300 EUR leben muss. Sie
wohnt in einer Eigentumswohnung, so dass für sie Hartz-IV und
die damit verbundene gesetzliche Krankenversicherung ausgeschlossen ist. Ihre gesundheitliche Verfassung ist geprägt von
massiven Zukunftsängsten und damit verbundenen Depressionen, hohem Blutdruck und Herzbeschwerden. Hier konnten wir
zum Glück eine reguläre Betreuung anbieten.
Anders sah es bei einem 67-jährigen Handwerksmeister aus, der
sein Leben lang hart gearbeitet hatte und schuldlos mit seinem
Geschäft Bankrott gegangen war. Seine insulinpflichtige Zucker24

krankheit, die eine sehr teure Behandlung erforderlich machte,
konnten wir ihm nicht dauerhaft finanzieren. Hier blieb nur noch
der immer unwillkommene Rat, Sozialhilfe zu beantragen.
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Deutsche Geschichte
Anne Kauder

Kamerun war von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie. Die dortige Bevölkerung erinnert sich daran mit gemischten Gefühlen,
aber noch heute zeugen Bauwerke und Bräuche von dieser Zeit.
230.000 Einwohner sprechen Deutsch als Fremdsprache. Landesweit gibt es hierfür 900 Lehrer.
In der Rezeption unserer Praxis saß mir eine junge schwarzafrikanische Frau gegenüber. Beim Aufnehmen ihrer Daten merkte
ich sofort, wie ausgezeichnet sie Deutsch sprach. Ich fragte sie
deshalb gleich, woher sie kommt und wie lange sie schon in
Deutschland lebt. Die überraschende Antwort war, dass sie zwar
erst seit kurzem hier sei, aber als Deutschlehrerin in Kamerun an
einer Schule unterrichtet. Nun war sie nach Deutschland gekommen, um an der Gießener Universität zu promovieren, und
danach selbst in ihrer Heimat Deutschlehrer auszubilden.
Das alles hat mich sehr beeindruckt, und im Laufe weiterer
Konsultationen der Kamerunerin in unserer Praxis entstand eine
Art Freundschaft. Als sie wieder einmal kam, während gerade ein
sehr langwieriges Gespräch im Arztzimmer stattfand, setzte ich
mich ganz vertraut zu ihr in unser Vorzimmer und fragte sie nach
ihren Zukunftsplänen. Zuerst lobte sie sehr unser MMM-Projekt.
Sie wollte das zum Anlass nehmen, sich auch selbst in Afrika
neben ihrer regulären Berufstätigkeit ehrenamtlich zu betätigen.

Insbesondere wolle sie ihre Landsleute darüber aufklären, dass
in Deutschland und Europa Geld und Glück nicht einfach „auf
der Straße“ liegen. Aus eigener Erfahrung werde sie berichten,
dass der Weg dorthin mit Schweiß und Tränen gepflastert ist und
trotzdem in den meisten Fällen erfolglos bleibt.
Wie oft muss ich jetzt an dieses Gespräch zurückdenken, wenn
ich die Fernsehbilder der unzähligen Afrikaner sehe, die ihr
Leben riskieren, um mit Schlauchbooten aus Libyen hierher zu
kommen. Die wenigsten werden in Europa das erhoffte „gute
Leben“ finden. Ist ihnen das allen tatsächlich bewusst?
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Mutterglück
Dr. Wolfgang Kauder

Die MMM-Darmstadt betreut Jahr für Jahr rund 20 Schwangere und weist die meisten davon zur
Entbindung in das Marienhospital ein. Die Sachkosten hierfür sollen die Schwangeren selbst oder die
Kindsväter übernehmen – eventuell auch per Ratenzahlung – was aber nur selten erfolgt. In den meisten Fällen muss die Praxis und ihr Träger Malteser Hilfsdienst e.V. einspringen.
Die Schicksale der Schwangeren sind so vielfältig, absonderlich und teilweise auch unglaublich deprimierend. Beispielsweise kommt direkt aus einem Beneluxland angereist eine Schwarzafrikanerin, die
schon heftige Wehen hat und noch am gleichen Tag entbindet. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie in den
letzten 9 Monaten keinen Arzt gesehen.
Es kommen zwei Asiatinnen im 3. Monat, die beide angeblich vom gleichen Vater schwanger sind und
sich nach der Entbindung ein Bleiberecht erhoffen.
Es kommt eine Nordafrikanerin, die ihrer hier verheirateten Schwester bei deren Entbindung Beistand
leisten soll. Sie wird selbst währenddessen von ihrem Schwager geschwängert. Aus kulturellen Gründen ist für sie die Rückkehr in ihr Heimatland nicht möglich.
Es kommt eine Südamerikanerin zur Zwillingsgeburt. Sie ist bereits zweifache Mutter, Lebensgefährtin
eines hier lebenden Studenten. Wenig später ruft sie an, sie würde jetzt doch heiraten und sucht noch
einen Trauzeugen. Eine Mitarbeiterin der Praxis übernimmt diesen Part.
Es liegt in der Natur der Sache, dass auch die Kindsväter zumeist sozial reduziert und keine Hilfe sind.
Natürlich könnte man sagen „selbst dran schuld“ oder – was schon geschehen ist – „Sozialschmarotzer“. Für die Patientinnen wäre das wenig hilfreich und für sie selbst sowie ihre Kinder eine Katastrophe. Wie bereits in anderen Städten wird jetzt auch in Darmstadt eine strukturierte öffentliche Hilfestellung vorbereitet. Bis es soweit ist, wird die MMM diesen Part übernehmen. Wenn nicht wir – wer sonst?
Mutterglück ist die Entschädigung.
26
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Tour de MMM
Dr. Karl Keil

MMM – Macht Manchmal Melancholisch,
…wenn der gut 50-jährige Pole – mit
kaputten Beinen nach einem nichtverschuldeten Unfall – einfach nicht mehr
zurecht kommt, sein Alkoholproblem
nicht in den Griff bekommt, in der
Obdachlosigkeit landet und wegen
seines grauen Stars in der Ambulanz die
Tür nicht mehr findet. Keine OP , keine
Chance auf ein Entkommen aus dem
Sumpf.
…wenn der gescheiterte Ich-AGler ohne
Versicherung, aber mit Diabetes und
erheblichen Fußgeschwüren, seinen
Blutzucker seit Wochen nicht misst, weil
er ja eh an das Insulin bei fehlendem
Geld nicht rankommt – also wird sich
auch der Wert nicht ändern.
MMM – Macht Magische Momente,
…wenn die mittzwanziger Schwarz
afrikanerin wegen vermeintlicher Regel-

störung ganz begeistert ist, schwanger
zu sein und den Blick gar nicht vom ersten Ultraschallbild ihres Kindes wenden
kann. Da tritt sogar kurzzeitig die Angst
vor Abschiebung wegen abgelehntem
Asylantrag in den Hintergrund.
…wenn die marokkanische Mama, die in
einer ihr fremden Welt von ihrem Sohn
wegen Hochdruck in der Ambulanz
vorgestellt wird, gar nicht fassen kann,
dass nicht nur die Untersuchung, sondern auch die mitgegebenen Medikamente völlig kostenlos sind. Der Dank
fällt überschwänglich aus.
MMM – Macht Mehrfach Misstrauisch,
…wenn die offensichtlich nicht so ganz
arme Schweizerin zur kostenfreien
Zahnprothesenversorgung – dafür gibt
es in der Schweiz keine Versicherung
– mit tränenrühriger Geschichte eine
Überweisung zu einem zahnärztlichen

Kollegen erwartet (möglichst innerhalb
einer Woche, weil dann die Rückfahrt in
die Schweiz geplant ist).
…wenn offensichtlich gesunde Besucher
mit der Angabe massenhafter eigener
und in der Verwandtschaft vorhandener
Erkrankungen möglichst viele und viele
verschiedene Medikamente requirieren
wollen.
MMM – Macht Mediziner Mürbe,
…wenn das Smartphone des Syrers beim
Übersetzen nicht dessen Beschwerden
nennt, sondern Angaben macht, die
nach Kochrezepten klingen.
Aber gerade all das ist es, was das ganz
Besondere an der MMM ausmacht
und g
 erade deshalb mache ich den Dienst
immer wieder gern.
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Abwechslung

Relativitätstheorie

Die „Flüchtlingswelle“ erreichte im vergangenen Herbst auch die
MMM-Sprechstunde. Es kommen zwei junge Männer in die Praxis.
Beide sind schlank, der eine sportlich mit locker federndem Gang,
der andere läuft gekrümmt mit einem Ausdruck von Schmerz im
Gesicht und hält sich den Bauch. Beide sind Anfang zwanzig. Sie
sind adrett modern gekleidet. Der eine ist der Dolmetscher vom
Arabischen ins Englische. Der andere klagt – übersetzt – über Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Zahnschmerzen.
Es folgt eine ärztliche Untersuchung des ganzen Menschen, es wird
der Blutdruck gemessen und die inneren Organe werden per Ultraschall in Augenschein genommen. Alle Befunde sind unauffällig.
Mittlerweile entspannen sich die Gesichtszüge des jungen Mannes
auf der Liege. Der Arzt nennt die Arbeits-Diagnose: everything is
alright, this young man is healthy. Der junge Mann steht von der
Liege auf, kleidet sich ganz normal an. Die Multi-Schmerzen sind
weg! Es steht ein freundlich lächelnder zufriedener junger Mann
im Raum und auch der Dolmetscher beginnt zu lächeln. Man reicht
sich frohgemut die Hände, beide mit wachen freundlichen Augen.
Ein „Flüchtlingslager“ ist eben ein langweiliger Ort für junge
smarte Männer, die das Abenteuer suchen. Ein Besuch in der
MMM-Sprechstunde ist eine gesuchte und kurzweilige Abwechslung.

Nachdem ich mir kürzlich während meines Urlaubs eine
Krone ausgebissen hatte, versuchte ich, einen Zahnarzt in Lissabon zu finden. Trotz der Hilfe eines Hotelportiers, Internet
(immerhin auf Portugiesisch und Englisch) und den Tipps in
zwei Apotheken gestaltete sich die Suche nach einer Praxis,
die zu den angegebenen Zeiten auch tatsächlich geöffnet hatte,
ziemlich schwierig. Ich war überrascht, wie hilflos ich mich
fühlte, in einem europäischen Land und mit meinem doch
recht kleinen Problem.
Unwillkürlich kamen mir unsere ausländischen Patienten in
den Sinn: Wie es für sie wohl sein mag, sich in einer akuten
Notsituation in unsere Hände zu begeben – in einer für sie oft
vollkommen fremden Welt mit kulturellen und sprachlichen
Barrieren – vielleicht voller Angst, voller Hoffnung, wohl
manchmal auch mit Misstrauen. Mal mit Dolmetscher (kann
man vertrauen?), mal ohne. Wie haben sie zu uns gefunden?
Welche Bedeutung hatte ihr Arztbesuch für sie, und wie oft
konnten wir wirklich helfen oder haben enttäuscht?
Obwohl mir als Mitarbeiterin der MMM die speziellen Problematiken unserer Patienten eigentlich geläufig sind, fand ich es
doch ganz lehrreich, mal wieder die Perspektive zu wechseln
und selbst neu zu verspüren, wie man sich als Fremde fühlt.

Dr. Hans-Jörg Keim
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Dr. Bärbel Söllner
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Virtueller Translator-Segen

Angst und Scham

Es war an einem Mittwochnachmittag in der MMM. Viele Menschen
warteten bereits, um ihre Probleme und Krankheiten zu besprechen. Mir
fiel eine Familie auf, die mit Kinderwagen und 3 kleinen Kindern zu uns
gekommen war. Ich begrüßte alle und rief als erste diese Familie auf. Der
Vater ging mit mir ins Vorzimmer, ohne ein Wort zu sprechen. Damit fing
das Problem an, wie wir es glücklicherweise nur selten erleben: Es kam
zu keiner Verständigung, keinem Gespräch oder überhaupt irgendeiner
Kommunikation.
Wie sich bald nach anstrengendem Befragen, Gestikulieren etc. herausstellte, war diese Familie aus Syrien geflohen und versuchte nun, bei uns
ihre Krankheiten abzuklären. Normaler Alltag in einer solchen Sprechstunde. Aber wie soll das gelingen, wenn überhaupt keinerlei Verständigung möglich ist. Zwar helfen gelegentlich fremdsprachenkundige
Mitarbeiter aus dem Marienhospital aus 16 unterschiedlichen Ländern,
aber keiner davon kann arabisch.
Plötzlich zog der Vater ein Handy aus der Tasche, wählte eine Nummer
und reichte mir das Handy. Ich konnte eine englisch sprechende Stimme
hören, aber leider nicht gut verstehen. Nach vielem Hin und Her gelang
es trotzdem leidlich, die gesundheitlichen Probleme zu benennen und
anzugehen. Es war eine grundsätzliche Erfahrung, wie wichtig Sprache,
Verständigung und überhaupt Verstehen sind. Umso besser die Kommunikation, umso schneller ist Hilfe möglich.

Unser besonderer Fall im zurückliegenden
Jahr war der eine 68-jährige Rumänin, die sich
aufgrund ihres illegalen Aufenthaltsstatus bisher
nicht getraut hatte, ärztliche Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Nun wurde sie auf Drängen ihrer
Kinder in der MMM-Ambulanz vorgestellt. Bei
der körperlichen Untersuchung zeigte sich dann
eine auch bereits nach außen hin sichtbare weit
fortgeschrittene Brustkrebserkrankung.
Die weiteren Untersuchungsschritte konnten
Dank sofortiger Unterstützung durch die entsprechenden Facharztkollegen sofort eingeleitet und
danach die Tumoroperation durchgeführt werden.
Obwohl die Patientin noch mehrfach unserer
Sprechstunde in Anspruch nahm, kam sie eines
Tages nicht mehr. Wir erfuhren nichts mehr über
ihren weiteren Krankheitsverlauf bzw. ihren Verbleib. War sie nach Rumänien zurückgegangen?
War sie verstorben? Auf jeden Fall war es einmal
mehr erschütternd, wohin tiefempfundene Scham,
Angst und Armut führen können.

Angelika Pranz

Andrea und Karl-Ludwig Zimmer
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Ehemaliger Privatpatient
Christine Stecklum-Mühle

Als ich 2015 erstmals von der Malteser Migranten Medizin erfuhr, war ich erstaunt, wie notwendig
die anonyme und unbürokratische medizinische Versorgung für Betroffene dort ist. Meine beruflichen
Kenntnisse im Sozialversicherungsbereich sind mir dabei sehr hilfreich.
Nicht nur für Migranten und ausländische Besucher ist die medizinische Versorgung oft unklar geregelt oder kaum bezahlbar. Es gibt auch eine große Anzahl von Bundesbürgern, die nicht krankenversichert sind.
Mich erreichte zu Hause eine Mail mit der Bitte um Hilfe. Ein 64-jähriger, ehemaliger selbständiger
Handwerker war nicht krankenversichert. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten konnte er seit 2007
seine private Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Obwohl er seit etwa 2 Jahren ALGII erhält,
war eine Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse nicht möglich. Nach Auskunft des Sozialamtes
und der AOK haben früher privat versicherte Menschen ab dem 55. Lebensjahr keine Möglichkeit
mehr, in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert zu werden. Die letzte private Krankenversicherung
muss ihren ehemaligen Kunden wieder aufnehmen, wenn ausstehende Beträge nachgezahlt werden
können. In diesem Fall war das aber nicht möglich, der Patient war mittellos.
Es wurden Gespräche mit AOK, ehemaliger privater Krankenversicherung, Sozialamt und Bundesversicherungsamt geführt. Dem Patienten wurden die Ergebnisse mitgeteilt und ihm geraten, schriftlich
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nachzuhaken, um ohne Nachzahlung wieder
versichert zu werden. Die laufenden Beiträge würden dann über die ALG-Leistungen abgerechnet. Der
Patient sagte dies zu. Danach haben wir lange nichts mehr von ihm gehört. Eine spätere Rückfrage ergab die erstaunliche und einfache Lösung: Der Patient war wieder berufstätig als Angestellter in einem
Industrieunternehmen und wurde dort regulär in eine gesetzliche Krankenkasse aufgenommen. Ohne
diesen Schritt hätte es für ihn ziemlich düster ausgesehen.
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Ein besonderer Tag

Fundraising

Es war ein ganz normaler Tag in der Praxis.
Zwei Patienten waren schon beim Arzt. Im
Warteraum steht plötzlich ein sehr großer
Mann vor mir. Unmissverständlich gibt er
mir nur durch Gesten zu verstehen: “Ich
will sofort zum Arzt“. Bis dahin hatte ich
noch keine Angst. Ich erklärte ihm auch mit
vielen Gesten, dass noch andere Patienten
warten. Nun wurde er richtig böse, heftig
und laut. So leicht gab ich aber nicht auf.
Jedoch wurde die Situation immer bedrohlicher. Schließlich gab ich nach. Er ging ins
Behandlungszimmer und ich schnappte
nach Luft.
Die Patienten im Warteraum hatten die
lautstarke Diskussion auch mitangehört. Ein
Mann kam dann zu mir. Er sagte, wie sehr
er uns bewundert für unsere Arbeit, unsere
Geduld und auch unseren Mut. Da habe ich
mich gefreut, es war mir wieder warm ums
Herz und ich konnte lachen. So war es, trotz
allem, ein guter Tag.

Ein Netzwerk der Hilfsbereitschaft und des Miteinanders, so erlebe ich die Malteser
Migranten Medizin in Darmstadt. Und ich erfahre zunehmend, wenn ich nach Spenden und Sponsoring für MMM nachfrage, dass die Einrichtung längst ein fester Begriff in unserer Stadt geworden ist. Sie hat sich in der Zeit ihres 10-jährigen Bestehens
einen Namen gemacht, man kennt und anerkennt nicht allein die Aufgabe, sondern
auch die Arbeit, die hier geleistet wird. Vielen bekannt ist auch das Praxis-Team mit
seinen zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die sich denen zuwenden, die aus aller
Herren Länder hilfesuchend an die MMM-Türe klopfen.
So muss ich nicht mehr lange erklären, für wen oder was ich bei Firmen, Institutionen, Praxen oder Apotheken um Spenden und Unterstützung nachfrage. Es ist inzwischen leichter geworden, zu bitten. Ich finde zunehmend nicht nur offene Ohren,
sondern erfreulicherweise immer mehr auch offene Herzen, wenn ich den Namen
Malteser Migranten Medizin nenne. So ist es dann auch möglich, dass der Erlös aus
einem Konzert oder aus einer Benefizveranstaltung wieder einmal der MMM zugute
kommt.
Oft sind es auch die kleinen Dinge wie Medikamente, Verbandsmaterial oder Hilfsmittel, die gespendet werden und die wir dankbar annehmen. Denn auch solche Beiträge dienen dazu, die Arbeit der Sprechstunde zu unterstützen und die Versorgung
der zahlreichen Patienten zu erleichtern. Jeder bei MMM ist Teil des Ganzen. Meine
ganz persönliche Erfahrung und Beobachtung ist ein ausnehmend gutes Gefühl, das
sich einstellt, wenn man in der direkten Begegnung viel Freude und Entgegenkommen erlebt.

Irene Runkel

Aloisia Spitaler
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„Open end“
Hans E.E. Steinmetz

Ein 57-jähriger Patient kommt im Januar d.J. zum ersten Mal in
die MMM. Er gibt an, er habe seit 20 Jahren Hepatitis C und sei
deswegen auch schon behandelt worden. Er sei antriebslos und
depressiv. Durchschlafstörungen. Ferner bemerke er seit drei
Monaten eine Schwäche im gesamten Körper und hätte in den
letzten Jahren deutlich an Gewicht verloren. Er wiegt jetzt 63 kg
bei 179 cm.
Zur Vorgeschichte berichtet er einen 30 Jahre (!!!) anhaltenden
Heroinkonsum, dann 10 Jahre Entzugsprogramm mit Methadon.
Seit drei Monaten sei er jetzt „clean“. Eine Schrumpfniere rechts
sei bekannt. Er war noch nie in einem Krankenhaus, keine Operationen. 5 x Schlüsselbeinfraktur als Sportfolge. Er will auf keinen
Fall in stationäre Behandlung und auch keine genauere Diagnostik. Es bleibt unklar, warum er überhaupt kommt. Er meint,
alles sei Folge seines Lebenswandels, er lebe eigentlich schon zu
lange, viele seiner Kameraden aus der „Heroinzeit“ wären schon
verstorben.
Er denkt dann doch nach und läßt sich überreden, Blutuntersuchungen durchzuführen. Hierbei sind die Hepatitis-C-Werte
entsprechend der Vorgeschichte positiv, alle anderen Befunde
einschließlich der üblichen Leberwerte normal. Insgesamt also
zunächst ein eher harmloser, erfreulicher Befund. Es stünden jetzt
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noch weitere Hepatitis-Spezialuntersuchungen und eventuell ein
Therapieversuch mit Antidepressiva an. Der fehlende Schwung,
die Antriebsschwäche, die Gewichtsabnahme, die selbst festgestellte depressive Stimmungslage könnten möglicherweise
deutlich verbessert werden. Leider ist der Patient nach Mitteilung
der ersten Resultate nicht mehr erschienenen und sein Aufenthalt und sein Befinden bleiben unbekannt. Wir können auch
nicht nachhaken, denn die freiwillige Adress-Angabe ist – wie so
oft – unzutreffend. Der Fall bleibt somit lückenhaft, der gesamte
Verlauf enttäuschend.
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Unser Überfluss…
Dr. Christoph Weber

Im Februar 2015 kam ein junger Somalier, deutscher Staatsangehöriger, in die Sprechstunde. Er fragte nach, ob ich ihn bei einer
Medikamentensammlung für das Krankenhaus in seiner Heimat
unterstützen könne. Der dortige Distrikts-Beauftragte für Gesundheitsfragen und der „President of Galmudug State“ hatten
ihm ein Begleitschreiben mitgegeben und für 120 kg Freigepäck
bei entsprechenden Airlines gesorgt. Aus verschiedenen Pressemitteilungen und einem Buch des UNHCR–Managers war mir
die desolate Lage in Somalia bekannt. Praktisch alle Hilfsorganisationen mussten sich dort wegen der unkalkulierbaren Sicherheitslage zurückziehen.
Da im Prinzip nichts dagegen sprach, erklärte ich mich bereit
und startete einen Bettelgang zu den Kollegen und Apotheken im
heimischen Ried. Es waren zwar keine 120 kg an Arzneimitteln
und medizinischem Material, die zusammenkamen, aber Herr U.
brachte sie im Mai 2015 nach Galmudug und kam mit Fotos und
Dankesschreiben zurück. Der Mangel und die katastrophalen
Verhältnisse, die diese Fotos zeigten, sprachen Bände und es war
klar, dass unsere Aktion eigentlich nur ein ganz kleiner Tropfen
auf den berühmten heißen Stein sein konnte.
Inzwischen haben wir eine Menge Bittbriefe an Politik, Hilfsorganisationen, Arzneimittel- und Medizinartikelhersteller und

Fachhandel geschrieben. Die meisten blieben unbeantwortet oder
wurden abschlägig beschieden. Allerdings konnte eine große
Spende eines medizinischen Fachhändlers im Wert von über
20.000 Euro im April auf den Weg gebracht werden und ist bereits
in Galmudug eingetroffen. Es handelte sich um medizinische
Gebrauchsartikel wie Einmalhandschuhe, Beatmungsmasken,
Intubationsbestecke, Infusionsbestecke, Kompressen, und sogar
4 gute – wenn auch gebrauchte – Rollstühle. Alles für somalische
Begriffe ungeheurer Luxus, wie mir ein Kollege im Galkayo-
Hospital telefonisch zu verstehen gab. Diese Artikel waren in Europa wegen des nahen Verfallsdatums zwar nicht mehr absetzbar,
in Somalia aber noch bestens zu verwenden. Den Menschen in
Galmudug ist damit bestens geholfen und sie sehen Perspektiven,
in ihrem Land zu bleiben.
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Nordafrika
Filiz Yilmaz

Es ist immer besonders erfreulich, wenn zum Beispiel junge Mütter
und ihre Kinder wohlauf sind. Deswegen nahm mich das völlig andere
Schicksal einer jungen Frau aus Marokko emotional ganz besonders mit.
Diese Patientin war in der Praxis bereits mit einer Reihe an Vorerkrankungen gut bekannt. Allerdings war es bei ihrem letzten Besuch ganz
anders. Sie kam diesmal mit völlig neuen Beschwerden.
Sie ist erst 39 Jahre alt und leider wurde vor kurzem ein Tumorleiden
entdeckt. Sie lebt in Deutschland mit unsicherem Aufenthaltsstatus
und hat nur eine Schwester, die ihr als Übersetzerin beisteht. Unsere
ehrenamtlichen Ärzte konnten sie über ihre Erkrankung umfassend
aufklären und sie an einen Spezialisten überweisen, der mit der MMM
ohne Honorar zusammenarbeitet.
Leider ist bis heute noch nicht abzusehen, wie sich die Erkrankung
entwickelt und was aus der jungen Frau wird. Bedingt auch durch ihre
Vorerkrankungen hat sie es bestimmt besonders schwer, zumal in einem
fremden Land und ohne Sprachkenntnisse. Bösartige Erkrankungen
sind unter diesen Umständen kaum zu beherrschen. Im tiefsten Inneren
wünsche ich mir, dass der jungen Marokkanerin die ihr gegebene Hilfestellung und die komplizierte Therapie nützen, auch wenn die Familie
vielleicht zum Teil die Behandlungskosten selbst aufbringen muss. Ich
wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie wieder auf den Weg der
Besserung kommt.
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Ohne Worte – Die Dankbarkeit der
Patientinnen ist sehr groß

Ich kann jederzeit zum Arzt gehen, das
will ich auch anderen ermöglichen

Unter meinen Patientinnen gibt es einen hohen Migrantenanteil.
Durch sie war mir das Problem unversicherter Menschen schon
lange geläufig. Dass auch diese Frauen von mir versorgt werden
müssen, ist selbstverständlich. Meine Mitarbeiterinnen stehen voll

Stellen wir uns vor, man wird krank, hat Schmerzen, ist beunruhigt und verängstigt. Man hat keine Krankenversicherung,
wartet ab. Das Befinden wird immer schlechter, die Familienangehörigen sind ratlos und müssen hilflos zusehen. Hoffnung

Konsiliar-Ärztin Dr. Barbara Artun

und ganz hinter diesem Engagement. Ich musste sie früher ohne
weitere Unterstützung alleine behandeln. Durch die MMM gibt
es seit einiger Zeit die Möglichkeit, alle organisatorischen Fragen
dort regeln zu lassen – für mich eine wunderbare Einrichtung.
Durch meine täglichen Erfahrungen mit Migrantinnen aus aller
Herren Länder kenne ich deren Dankbarkeit – oft auch schon
für kleine Gesten. Dies erfahre ich auch immer wieder von den
MMM-Patientinnen. Die Mühe, die die schwierige Verständigung
mit diesen Frauen oftmals mit sich bringt, wird durch deren Zuneigung und Anerkennung mehr als wettgemacht.
Gerne erinnere ich mich an die schwangere Schwarzafrikanerin,
die wir betreuten. Wir konnten kein Wort miteinander wechseln
und verständigten uns mit Gestik und Mimik. Das Kind kam
gesund im Marienhospital zur Welt und die Patientin zeigte es uns
stolz bei der Nachuntersuchung. Inzwischen ist diese Frau in jeder
Beziehung in Deutschland angekommen, gesetzlich versichert –
und besucht regelmäßig die Vorsorge in unserer Praxis.

Inga Dächert

auf Besserung und Hilfe gibt es nicht. Da gibt es als Rettung die
Malteser Migranten Medizin. Trotz großer Angst und Unsicherheit, oft auch ohne deutsche Sprachkenntnisse, macht sich der
Kranke auf den Weg. Groß ist die Erleichterung , endlich Hilfe
zu bekommen. Die Schmerzen werden bekämpft, die Krankheit
wird erkannt und behandelt.
Durch die ehrenamtliche Tätigkeit der MMM haben auch
bedürftige Menschen Anteil an der medizinischen Versorgung,
die für uns ganz selbstverständlich ist. Den Menschen, die sonst
keine Chance haben, werden Hoffnung und die Perspektive
zurückgegeben. Deshalb bin ich dem Freundeskreis der Malteser
Migranten Medizin beigetreten und hoffe, es werden noch viele
Menschen dasselbe tun.
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Malteser Migranten Medizin
Haltestelle H
Marienhospital

am Marienhospital Darmstadt
Martinspfad 72, 64285 Darmstadt

Sprechstunde
Jeden Mittwoch 14.30 bis 18.00 Uhr
Ärztlicher Leiter
Dr. med. Wolfgang Kauder
Facharzt für Innere Medizin
Homepage
http://darmstadt.malteser-migranten-medizin.de
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Kontakt:
Malteser Migranten Medizin am Marienhospital Darmstadt
Martinspfad 72
64285 Darmstadt
Telefon 06151 406-116
Telefax 06151 406-194
E-Mail: mmm-darmstadt@web.de

Spendenkonto zur Unterstützung:
Pax-Bank eG Köln
IBAN: DE19 3706 0193 4001 1550 11
BIC: GENODED1PAX
Kennwort: MMM Darmstadt

