Hamburgerin des Monats
Seit 2017 ist ArztMobil
Hamburg auf den
Straßen der Hansestadt
unterwegs. 30 ehren
amtlich Tätige kümmern
sich jedes Wochenende
um bedürftige Patienten.
Julia Hermann ist Mit
gründerin und Geschäfts
führerin
◗ Interview & Foto: Markus Gölzer
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Szene Hamburg: Julia,
ArztMobil Hamburg hat
drei Fahrzeuge, und die
haben Namen: „Ellen“,
„Lola“ und „Rudi“. Was
war da los?
Julia Hermann: Unser erster Bus
„Ellen“ war ein Maskenmobil einer
Filmfirma. Die hatten so viel Fahrzeuge,
dass jedes für die Versicherung einen
eigenen Namen hatte. Wir haben den
Namen einfach mal übernommen. Als
uns 2018 das Hamburger Spendenparlament die Hälfte für einen neuen Bus
zugesagt hat, haben wir den bei einer
Firma namens JOLA-Rent gefunden. So
kam „Lola“. 2019 hat uns die Mackprang-Stiftung einen Caddy gesponsert.
Da haben die Männer im Team gesagt:
Jetzt brauchen wir aber mal einen
Männernamen! Das war kurz vor Weihnachten, also nannten wir ihn „Rudi“.
The Rednose.
Wer ist der Oberbus?
„Lola“ haben wir perfekt nach
unseren Vorstellungen ausgebaut. Wir
haben zwei Batterien an Bord, mit
denen wir autark stehen können. Auf
dem Dach sind Solarpanels. Damit
laden wir zusätzlich die Batterien auf.
Es gibt eine Klimaanlage. Wir können
am Heck eine Rollstuhlrampe ausfahren. Wir können eine Wunde nähen
oder einen Abszess aufmachen. Wir
sind voll ausgestattet. „Lola“ ist eine
rollende Arztpraxis.
Warum kommen Patienten zu euch und
nicht zum Arzt?
Viele leben auf der Straße. Auch
Altersarmut spielt eine große Rolle. Die
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„Wer die Not sieht,

des Monats

muss handeln!“

Hamburgerin des Monats

Patienten können sich die Zuzahlung
der Medikamente nicht leisten. Wir
haben auch versicherte Patienten, die so
eine hohe Schamgrenze haben, dass sie
nicht zum Arzt gehen möchten.
Warum diese Scham?
Weil sie schlimme Wunden an den
Beinen haben, die riechen. Wir haben
viele Drogenabhängige, die nicht in der
Lage sind, sich selbst um ihre Wunden
zu kümmern. Zu uns kann jeder
kommen, der Hilfe braucht. Wir
schicken ihn auch zu anderen Organisationen, um Blutbilder oder ein
Herz-Ultraschall zu bekommen. Das
können wir nicht leisten. Praxis ohne
Grenzen machen das dann für uns.
Mit wem arbeitet ihr noch zusammen?
Mit Hamburger Hilfskonvoi und
Hanseatic Help. Die Elmshorner
Suppenhühner unterstützen uns mit
warmen Essen für unsere Patienten.
Wir arbeiten mit den Drogenhilfeeinrichtungen ragazza e. V. und Freiraum
e. V. ABRIGADO. Die schicken uns
Patienten für unser Substitutions
programm. Wir bieten seit zwei Jahren
Substitutionsprogramme für Nichtversicherte an.
Wie laufen die Programme ab?
Zuerst haben die Patienten Termine
bei unserem Substitutionsarzt Dr.
Stahlberg, bis sie stabil sind. Dann
können sie bei uns ihr Substitutions
rezept abholen. Damit gehen sie zu
einer unserer Partnerapotheken. Wir
bezahlen das. Sie geben weiterhin
bei Dr. Stahlberg Urinproben ab, um
Beikonsum auszuschließen. Gibt es
einen Aussetzer, kommt eine Verwarnung. Es wurden auch schon Patienten
ausgeschlossen. Unser Programm ist
eine Ausnahme. Als Nichtversicherter
kommt man kaum in so ein Projekt
rein. Wir sind, soweit ich weiß, die
Einzigen in Deutschland.
Kommt es vor, dass das ihr weiterführende medizinische Hilfe empfehlt und
sich der Patient weigert?
Das haben wir immer wieder, dass
wir einen Rettungswagen rufen. Die
meisten Patienten machen mit. Wenn
sie sich dann doch umentscheiden,
sprechen die Rettungssanitäter mit
ihnen. Aber man kann keinen gegen
seinen Willen behandeln.
Habt ihr schon Gewalterfahrungen
gemacht? Sanitäter werden ja auch mal
angegriffen.
Helferin oder Helfer versuchen
dann, zu deeskalieren. Das klappt
meistens. Im Bus gab es noch nie eine
gefährliche Situation. Auf der Schlange
in der Straße gibt es schon mal Krawall
unter den Patienten. Wir mussten
aber erst einmal die Polizei anrufen,
weil es kurz vor der Schlägerei war. Mit

Schaulustigen hatten wir noch nie
Ärger.
Was war dein schlimmstes Erlebnis?
Jeder von uns im Team hatte schon
mal ein schlimmes Erlebnis. Für mich
war es ein Mädchen, das gerade 18
geworden und drogenabhängig war. Sie
sagte Doktor Stahlberg, dass sie seit 14
Drogen konsumiere. Grund war, dass
ihr der Bezug zu ihren Eltern fehlte.
Jedes Mal, wenn sie sich einen Schuss
setzte, fühlte sich das an, als wenn ihre
Mama sie in den Arm nimmt. Das
hören wir oft, dass Patienten Drogen
wie einen Menschen beschreiben, der
eine warme Decke um sie legt. Meine
Jungs sind in dem Alter, 14 und 15. Ich
kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man so ein Verhältnis hat. Das
hat mich sehr bedrückt. Und natürlich,
wenn wir Patienten verlieren, die uns
nahestehen.
Entstehen auch Freundschaften?
Ja, das ist eine freundschaftliche
Bindung. Es ist ja nicht nur die
medizinische Versorgung, sondern
auch das offene Ohr, das Trösten, das
Beraten, das Begleiten. Dass Probleme
besprochen werden. Das ist ein großer
Teil unserer Arbeit. Keiner von uns ist
Psychotherapeut, wir können nur mit
Bauchgefühl rangehen. Wir versuchen,
das Gefühl zu geben, dass wir da sind
für die Patienten. An ihrem Vertrauen
liegt uns sehr viel.
Was war das schönste Erlebnis?
Jeder im Team hat andere schöne
Erlebnisse. Ein Patient bringt öfter
Blumen mit. Da freuen wir uns
natürlich. Und einfach dieses Danke,
mit dem sie hier rausgehen. Ich
habe letztes Wochenende auf der
Reeperbahn gearbeitet. Wenn man
in so einer Hood Patienten trifft, die
sich freuen, einen wiederzusehen, dann
ist das schön.
Schaffst du es, nach einem harten Tag
abzuschalten?
Nein. Wenn ich auf dem Heimweg
alleine für mich bin, denke ich viel
nach. Über Patienten-Themen, die
schwer zu lösen sind oder eindrucksvoll waren aufgrund der Verletzung.
Wir sprechen viel im Team, wenn wir
den Einsatz nachbereiten. Zur Vor
bereitung gehört die Nachbereitung.
Das Auffüllen von Medikamenten,
Verbandsmaterial, Unterwäsche,
Socken. Und das Putzen. Das ist ein
schöner Moment. Dann schreibt einer
den Post für Facebook, der in Gemeinschaftsarbeit entsteht. Das ist noch mal
eine Aufarbeitung des Tages.
Du bist gelernte Erzieherin. Wie bist du
zu ArztMobil gekommen?
Mein Vater, mein Großvater und
mein Onkel sind und waren Ärzte. Ich

„Zu uns kann jeder
kommen, der
Hilfe braucht“
habe bei meinem Vater als Jugendliche
in der Praxis mitgearbeitet. Mit vier
Kindern und einem Mann ist man
sowieso schon eine halbe Krankenschwester (lacht). Irgendwann haben
wir festgestellt, dass an Wochenenden
eine Versorgungslücke für Menschen
auf der Straße besteht. Das wollten und
wollen wir ändern. Ich habe gesagt,
ich mach die Geschäftsführung. Ich
wusste natürlich nicht, was auf mich
zukommt. Das wussten wir alles damals
nicht. Das ist ja nicht nur meine Arbeit,
sondern die vom ganzen Team. Und ja,
wir sind weit gekommen.
Habt ihr so etwas wie das nächstes
große Ziel?
Unser ständiges großes Ziel ist, dass
nie ein Dienst ausfällt. Seit wir 2017
gestartet sind, haben jedes Wochenende
Sprechstunden stattgefunden. Das ist
manchmal auch ein großer Kraftakt.
Wir können nur an Feiertagen und am
Wochenende arbeiten, weil wir alle
berufstätig sind und das alles ehrenamtlich ist.
Viele Einrichtungen mussten während
Corona schließen.
Wir konnten weiter Sprechstunden
anbieten, weil hinter uns kein großer
Träger steht. Wir sind rein spendenfinanziert. Das macht uns unabhängig.
Euer Motto lautet „Wer die Not sieht,
muss handeln!“. Man sieht auf dem
Kiez überall Menschen, die weggetreten
sind, offensichtlich Hilfe brauchen,
diese aber auch oft ablehnen. Wie
verhält man sich am besten?
Ich glaube, es ist diesen Menschen
wichtig, dass sie gesehen werden. Sie
leben mitten unter uns und sind eine
Randgruppe. Mit Geld können und
müssen sie ihre Sucht finanzieren.
Wenn jemand kein Geld hat und in die
Entzügigkeit kommt, ist das lebensbedrohlich. Aber jetzt, wenn’s heiß wird,
freuen sie sich auch über eine Flasche
Wasser, Obst oder Brötchen. Man muss
einfach nur fragen. Sie sagen es einem
schon, wenn sie nicht angesprochen
werden möchten.
● arztmobilhamburg.org
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