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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Auch im Jahr 2014 darf der obligatorische Infobrief von Medinetz Mainz nicht fehlen. Wie je-
des Jahr berichten wir, wenn auch in neuem Gewand, über die vermittelten Patientinnen und 
Patienten und die wichtigsten Ereignisse im Rahmen unserer ehrenamtlichen Arbeit. Neben 
unserem Tätigkeitsbericht wollen wir in diesem Rahmen die Chance nutzen, Ihnen für Ihre 
fortwährende Unterstützung und Ihr Interesse zu danken. Ohne das weite Netz unserer Kon-
takte zu Ärztinnen und Ärzten, Beratungsstellen, Juristinnen und Juristen, Laboren und vielen 
anderen wäre unsere Arbeit nicht halb so effektiv und zielführend. Auch was die Finanzie-
rung angeht, sind wir mehr denn je auf Spenden und Einnahmen aus Benefizveranstaltungen 
angewiesen. Ein besonderer Dank ist an all jene gerichtet, die uns finanziell im vergangenen 
Jahr unterstützt haben, um wichtige medizinische Behandlungen für Menschen in prekären 
Lebenslagen zu finanzieren.

Abbildung 2  Chronologische Darstellung der politischen und öffentlichen Aktivitäten von Medinetz   
  Mainz für das Jahr 2013.



Patientenaufkommen
Gesamt  123 (Vorjahr: 91)
Davon Kinder 28 (23%)

Herkunft
Europa EU 57%
Europa NonEU 15%
Asien  17%
Afrika  8%
Sonstiges 3%

Weiblich  67 (54%)
Männlich  56 (46%)

Aufenthaltsstatus
Legal   58%
Papierlos  18%
Asylbewerber  6%
Duldung  4%
Sonstige  14% 

Finanzen
Während die Behandlungen von den meisten unserer Ärztinnen und Ärzte un-
entgeltlich durchgeführt werden, fallen Kosten für besondere Untersuchungen, 
Medikamente und Operationen an. Diese Kosten decken wir nach wie vor aus-
schließlich über Spenden. Zu diesem Zweck veranstalteten wir im Juni und im 
Dezember jeweils eine Benefizparty im Gebäude 27 bzw. in der Piano Bar. Auch 
von der Ultraszene Mainz, die uns die Einnahmen ihres Weihnachtsmarkts spen-
dete, der Sargträgerinitiative Wackernheim sowie von zahlreichen Privatperso-
nen erhielten wir großzügige Spenden.

Rückblick
Die medizinischen Fragestellungen sind bei unseren Patientinnen und Patien-
ten seit jeher vielseitig. Abbildung 1 spiegelt das weite Spektrum an Erkrankun-
gen wieder, mit denen sich die Betroffenen in unserer Sprechstunde vorstellten. 
Abbildung 2 gibt eine Übersicht über Projekte und Veranstaltungen von Medi-
netz Mainz im vergangenen Jahr. Im Folgenden wird auf einzelne „Highlights“ 
des letzten Jahres eingegangen:
Seit der Eröffnung der „Ambulanz ohne Grenzen“ durch das Team um Prof. 
Trabert von Armut und Gesundheit e.V. in der Mainzer Zitadelle Ende des Jahres 
2012 können wir auf eine positive und wertvolle Zusammenarbeit im Jahr 2013 
zurückblicken, die wir im laufenden Jahr fortsetzen und weiter ausbauen wollen. 
Die in der „Ambulanz ohne Grenzen“ ehrenamtlich tätigen Ärztinnen und Ärzte 
sind eine große Unterstützung für uns und unsere Patientinnen und Patienten.
Auch 2013 hat uns das Thema Impfungen nicht-versicherter Kinder in Rhein-
land-Pfalz weiter beschäftigt. Seit August 2013 gibt es nun eine feste Regelung: 
Für nicht versicherte, aber gemeldete Kinder ist eine Abrechnung im Rahmen 
der Vorsorgeuntersuchungen U4 bis U9 über das Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung in Trier möglich. Dafür muss vorher ein Antrag auf Kos-
tenübernahme gestellt und der fehlende Krankenversicherungsschutz erklärt 
werden.  Nicht gemeldete Kinder (in der Regel ohne Aufenthaltsstatus) können 
nun in der „Ambulanz ohne Grenzen“ in der Zitadelle Mainz geimpft werden. In 
beiden Fällen (gemeldet nicht versichert und nicht gemeldet) trägt das Land 
Rheinland-Pfalz die Kosten für den Impfstoff und die Impfung.
Im September ist Medinetz dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesver-
band Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. beigetreten. Der Verband ist überparteilich, 
überkonfessionell und damit unabhängig. Er setzt sich für selbstbestimmtes Le-
ben und demokratische Lebensformen ein sowie für die Stärkung bürgerschaft-
lichen Engagements. Wir hoffen, dass wir mit Unterstützung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes die medizinische Versorgung unserer Patientinnen und 
Patienten langfristig verbessern können, indem wir von den Kompetenzen des 
Verbandes und der finanziellen Unterstützung für administrative Angelegenhei-
ten profitieren. 

Ein voller Erfolg war auch die Veranstaltungsreihe zur Situation von Migrantinnen und Migranten aus Osteuropa, die ge-
meinsam von Save me Mainz und Medinetz organisiert wurde (Film, Vortrag und Podiumsdiskussion). Mit einer ersten 
Veranstaltung im Januar 2014 wurde die Veranstaltungsreihe wegen des großen Zuspruchs bereits fortgesetzt. 
Im vergangenen Jahr war Medinetz Mainz e.V. zudem für den Deutschen Engagementpreis nominiert. In der Sparte „Pub-
likumspreis“ wurden die Preisträger per Online-Entscheid gewählt. Mit 3705 Stimmen zählen wir zu den drei Preisträgern 
2013. Die ersten beiden Plätze belegten „Ingenieure ohne Grenzen“ und „[U21] Online-Suizidhilfe“. An dieser Stelle danken 
wir herzlich all jenen, die uns mit ihrer Stimme unterstützt haben!

Ausblick
Anfang 2014 haben wir die Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern intensiviert, um die Sprachbarri-
eren bei der Betreuung unserer Patientinnen und Patienten weiter abzubauen. Die Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
werden im Einzelgespräch über Medinetz informiert und unterschreiben vor ihrer ersten Tätigkeit eine Schweigepflichts-
erklärung. Einzelne Personen haben sich auch bereit erklärt ebenfalls in der Ambulanz ohne Grenzen zu dolmetschen. Der 
Bedarf an Dolmetscherinnen und Dolmetschern ist (insbesondere für die Sprachen Türkisch und Bulgarisch), jedoch nach 
wie vor hoch, sodass unsere Kartei stetig erweitert wird. Bei Interesse einer Zusammenarbeit können Sie sich gerne unter 
translate@medinetzmainz.de melden. Auf Wunsch können wir den Dolmetscherinnen und Dolmetschern eine Aufwands-
entschädigung von 12€ pro Stunde zahlen.

Anhand der Statistik des laufenden Jahres zeichnet sich bereits jetzt ein erneuter Anstieg der Patientenzahlen ab. Um die 
Versorgung unserer Patienteninnen und Patienten finanziell sicher zu stellen, wird es dieses Jahr mehrere Benefizveran-
staltungen geben. Die nächsten anstehenden Termine sind ein Benefizkonzert auf dem Ballplatz in Kooperation mit den 
Kneipen Novum und Lomo am 14. August, sowie die Examensfeier der Medizinstudierenden am 9. Oktober im Kulturklub 
schon schön. Neben diesen beiden Veranstaltungen zeigen wir ihm Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen, 
wie z.B. dem Interkulturellen Fest im September, den bedauerlicherweise immer noch bestehenden Bedarf unserer Arbeit. 
Aktuelle Fälle und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden sich auch in digitaler Form in unserem Newsletter, der 
entweder auf unserer Website einzusehen ist und auf Anfrage per Mail (info@medinetzmainz.de) abonniert werden kann.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen erneut ein herzliches Dankeschön für die engagierte Zusammenarbeit und das fortwäh-
rende Interesse aussprechen und verabschieden uns bis zum nächsten Jahr !

Abbildung 1 Das Spektrum der Beschwerden unserer PatientInnen ist sehr breit gefächert. Häufigster Grund 
für einen Besuch unserer Sprechstunde sind gynäkologische Beschwerden oder eine Schwan-
gerschaft, dicht gefolgt von kinderärztlichen und neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen.


