
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

einmal mehr möchten wir die Gelegenheit nutzen Sie über unsere Tätigkeiten und Projekte des 
vergangenen Jahres zu informieren. Abgesehen von der fortlaufenden Patientenbetreuung ist es 
uns gelungen, unsere Vernetzung weitergehend auszubauen, um vermehrt auch auf politischer 
Ebene an der Umsetzung unserer langfristigen Forderungen arbeiten zu können. Erst Ihre fortlau-
fende Unterstützung ermöglicht jedoch unsere Arbeit mit den PatientInnen. Hiermit möchten wir 
uns deshalb herzlich bei Ihnen bedanken. Besonders herausheben wollen wir an dieser Stelle die 
zahlreichen ÄrztInnen, die meist unentgeltlich unsere PatientInnen untersuchen und behandeln.
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Fig. 5: Chronologische Darstellung der politschen und öffentlichen Aktivitäten von Medinetz Mainz.
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Fig. 2: Übersicht über die Herkunftsländer unserer PatientInnen und 
gesonderte Darstellung der osteuropäischen EU-Staaten. Es sind auffällig 
viele osteuropäische EU-Bürger, insbesondere rumänische und bulgarische 
PatientInnen zu versorgen.

Herkunft unserer PatientInnen

PatientInnen
91 PatientInnen suchten 
2012 den Kontakt zu 
Medinetz Mainz, wobei der 
Anteil von Frauen und Mäd-
chen mit 70% im Vergleich 
zum Vorjahr (60%) zuge-
nommen hat. Insgesamt 
werden wir dementspre-
chend vermehrt mit gynä-
kologischen Erkrankungen 
und Schwangerschaften 
konfrontiert, weswegen wir 
im letzten Jahr versuchten 
neue GynäkologInnen für 
unsere Arbeit zu gewinnen. 
Leider ohne Erfolg. Dem 
Trend der letzten Jahre 
folgend halten sich aus der 
EU und den anderen Teilen 

der Welt kommende PatientInnen in etwa die Waage. Besonders Menschen aus Bulgarien nehmen häufig 
unser Vermittlungs- und Beratungsangebot in Anspruch. Dies spiegelt sich auch in den Statistiken anderer 
Beratungsstellen nieder. Die Verteilung unserer Patienten in Bezug auf den Aufenthaltsstatus hat sich eben-
falls im Vergleich zum Vorjahr nicht grundlegend verändert, sodass immer noch ca. 2/3 über einen legalen 
Aufenthaltsstatus verfügen. Nur ca. 1/4 entfallen auf unsere ursprüngliche Zielgruppe der Illegalisierten. 
70% unserer PatientInnen verfügen nicht über eine Krankenversicherung. Bei den 30 % mit Krankenversi-
cherung handelt es sich um Papierlose, die nicht ohne der Gefahr der Abschiebung einen Arzt aufsuchen 
können, sowie um traumatisierte Asylbewerber, denen keine Psychotherapie genehmigt wurde oder um 
Menschen mit einer Auslandskrankenversicherung, die nicht alle notwendigen Behandlungen übernimmt.

Spenden
Während die Behandlungen von den meisten unserer Ärzte unentgeltlich durchgeführt werden, fallen 
Kosten für besondere Untersuchungen, Medikamente und Operationen an. Diese Kosten decken wir 
ausschließlich über Spenden. Zu diesem Zweck veranstalteten wir im Februar eine Benefiz-Party im Kul-
turclub Schon Schön mit der Unterstützung von Supershirt, Captain Capa, Electrocrab und Track Smith. 
Marc-Uwe Kling spendete uns die Eintrittsgelder seiner Kabarett-Vorführung in Mainz und die Stiftung 
Filippas Engel verlieh uns den Haupt- und Förderpreis. Auch von der Ultraszene Mainz, der Lotto-Stif-
tung-RLP sowie von zahlreichen Privatpersonen erhielten wir großzügige Spenden.

Rückblick
Nachdem wir in den vergangenen Jahren erfolgreich mit den Wiesbadener Kliniken zusammengearbei-
tet hatten, konnte im vergangenen Januar auch mit den Mainzer Kliniken eine Kooperation zu vergüns-
tigten Entbindungen vereinbart werden. Hierbei werden die schwangeren Patientinnen abwechselnd 
an das katholische Klinikum und die Universitätsmedizin Mainz vermittelt, in denen eine Entbindung zu 
einem vergünstigten Satz von 400 € durchge-
führt wird. Die Vorsorge wird weiterhin von den 
mit uns zusammen arbeitenden GynäkologInnen 
und Hebammen übernommen. 
Eine weitere Neuerung ergab sich bei der Ver-

Aufenthaltsstatus

Krankheitsbilder

Fig. 3: Der überwiegende Teil der von uns betreuten Personen 
hält sich legal in Deutschland auf.

Fig. 4: Das Spektrum der Beschwerden unserer PatientInnen ist sehr breit gefächert. Häufigster Grund für einen Besuch 
unserer Sprechstunde sind gynäkologische Symptomatiken oder eine Schwangerschaft. Ebenfalls häufen sich neurologische 
und psychiatrische, sowie zahnmedizinische Problematiken.

Fig. 1: Das PatientInnenaufkommen ist in den vergangenen sechs Jahren bis auf 
einen Maximalwert von 91 PatientInnen im letzten Jahr stetig gestiegen.

PatientInnenaufkommen nach Jahren

PatientInnen aus dem 
EU-Ausland

sorgung von nicht krankenversicherten Kindern 
aus anderen EU-Ländern. Bisher wurden nur die 
Vorsorgeuntersuchungen U4-J1 vom Land Rhein-
land-Pfalz getragen. Nach einer Pressemitteilung 
von Malu Dreyer im Februar 2012 will das Land 
nun auch Schutzimpfungen übernehmen. Leider 
gibt es jedoch in der Praxis immer noch einige 
Schwierigkeiten bei dem Abrechnungsvorgang 
zwischen ÄrztInnen und Land und viele der 

betreffenden Personengruppen und ÄrztInnen sind nur mangelhaft über die Neuerungen in-
formiert. Des Weiteren steht das Konzept einer zentralen Impfstelle für nicht krankenversicherte 
Kinder aus Drittstaaten im Raum. Nach wie vor besteht in Rheinland-Pfalz für Kinder ohne Papiere 
keinerlei Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung, ein Missstand, den wir nur schwer ertragen 
können und für dessen Besserung wir uns weiterhin einsetzen wollen.
Da sich in unserer Patientenstatistik die mangelnde Integration der MigrantInnen aus den neuen 
EU-Ländern widerspiegelt, arbeiten wir eng mit dem Ortsvorsteher der Mainzer Neustadt Nico 
Klomann (Bündnis 90/Die Grünen) zusammen. Mit ihm und anderen politischen Würdenträgern 
konnten wir im Juni vergangen Jahres ein Austauschtreffen mit dem Sozialdienst Katholischer 
Frauen, der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas und VertreterInnen von Jobcenter und Sozialamt und 
vielen Anderen organisieren. Ziel der Veranstaltung war das Sammeln und Austauschen von 
Erfahrungen der jeweiligen Beratungsstellen und Ämtern mit der EU-Bürger-Thematik. Da unsere 
Tätigkeiten gerade bei EU-BürgerInnen weit über die rein medizinische Vermittlung hinausgehen, 
ist es uns ein besonderes Anliegen auch auf politischer Ebene auf eine Änderung der bestehenden 
Vorschriften und Gesetze hinzuarbeiten. Hierzu arbeiten wir an einem Runden Tisch im Sozialmi-
nisterium an praktikablen Lösungen bezüglich Wohnraum, Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 
und insbesondere zum Zugang zu notwendigen Sozialleistungen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Tätigkeit ist die Öffentlichkeitsarbeit. Um unsere Themen 
einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, veranstalteten wir eine Benefizparty und ein 
Sommerfest. Des Weiteren waren wir unter anderem auf dem OpenOhr Festival und beim interkul-
turellen Fest mit einem Stand vertreten. Um uns deutschlandweit zu vernetzen besuchten wir - wie 
bereits die Jahre zuvor - das Bundesweite Treffen aller medizinischen Vermittlungsstellen, dieses 
Jahr veranstaltet in Düsseldorf. Darüber hinaus recherchierte die Medinetz-Mitarbeiterin Fiene 
Wolf im Rahmen ihrer Magisterarbeit zu der medizinischen Parallelversorgung auch in anderen 
Städten und schuf damit einen bundesweiten Überblick (die Arbeit kann per Email angefordert 
werden).

Ausblick
Ende vergangenen Jahres wurde die Einrichtung eines niedrigschwelligen Behandlungsangebo-
tes in der Mainzer Zitadelle angekündigt. Diese Praxis, in der verschiedene ÄrztInnen (darunter 
auch ZahnmedizinerInnen) ehrenamtlich untersuchen und behandeln, wurde von „Armut und 
Gesundheit e.V.“ um Herrn Prof. Trabert initiiert (Infos unter www.verein-armut-gesundheit.de). Das 
Angebot gilt unter anderem für Wohnungslose und nicht versicherte MigrantInnen. Wir hoffen auf 
ein Gelingen dieser Einrichtung zur medizinischen Basisversorgung und hoffen auf gute Zusam-
menarbeit!
Um bei unserer Arbeit für die MigrantInnen aus den neuen EU-Ländern auch die Sichtweise der 
Betroffenen selbst mit einzubeziehen, streben wir in Zusammenarbeit mit Nico Klomann und 
weiteren Beratungsstellen die Ausrichtung gemeinsamer Veranstaltungen mit EU-BürgerInnen 
an. Hierbei können grundsätzliche Fragen aufgenommen und ggf. direkt vor Ort geklärt werden, 
damit diese Menschen eigenverantwortlich in Deutschland Fuß fassen können. In diesem Jahr 
planen wir zudem eine Benefizparty. Diese wird am 01.06.2013 im Gebäude 27 in Mainz in Zusam-
menarbeit mit dem Mainzer Label „Sichtexoten“ ausgerichtet. Zudem stehen die Teilnahme beim 
OpenOhr Festival und dem interkulturellen Fest fest auf unserer Agenda.
Ergänzend zu unserem jährlichen Infobrief bieten wir seit neuestem einen in unregelmäßgen 
Abständen erscheinenden Newsletter an, der Sie über die aktuellsten Entwicklungen informiert 
(Aufnahme in den Verteiler über unsere Website oder Anfrage per mail). 
Weiterhin bemühen wir uns um die Basisversorgung unserer PatientInnen im Rahmen unserer 
wöchentlichen Sprechstunden und hoffen auch zukünftig auf eine gute Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Dankeschön an Sie! Ohne die Mitarbeit so 
vieler engagierter Menschen wäre Medinetz Mainz in seiner aktuellen Form nicht möglich.


