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Menschen leiden an den Folgen der Corona-
Pandemie doppelt und dreifach.
Am Anfang der inzwischen knapp ein-
einhalb Jahre währenden SARS-Cov-2- 
Infektionswelle waren wir medizinischen 
Helferinnen und Helfer überrascht und fast 
hilflos der Tatsache ausgesetzt, dass plötz-
lich nichts mehr ging. Der erste harte Lock-
down verbannte nicht nur die Obdachlo-
sen, sondern auch uns von der Straße. 

Obdachlose haben keine Lobby

Ich arbeite seit 1996 ehrenamtlich als Arzt 
im Rahmen der medizinischen Grundversor-
gung obdachloser Menschen mit dem Kran-

Alles muss raus … In Corona-Zeiten hat die-
ser Satz eine ganz makabere Bedeutung ge-
wonnen, insbesondere für obdachlose und 
wohnungslose Menschen. 
Sie stehen bereits am Rande der Gesellschaft 
und können sich nur mit Mühe und Not 
über Wasser halten – diese Menschen trifft 
es derzeit wirklich hart: Einnahmequellen 
wie das Betteln, Pfandflaschen sammeln oder 
Zeitungen verkaufen brechen plötzlich weg, 
(Essens-)Ausgabestellen sind geschlossen 
oder verlegen ihr Angebot vor die Tür, und 
Räume, wo sich Gleichgesinnte und Betrof-
fene sonst trafen, sind mehr oder weniger 
verschwunden, weil pandemiebedingt Hot-
spots vermieden werden sollen. Obdachlose 

Versorgung von Obdachlosen 
in Zeiten der Pandemie 
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kenmobil der Hamburger Caritas. In einem 
zur rollenden Ambulanz umgebauten Klein-
bus fahren wir werktags durch die Hansestadt 
und versorgen niederschwellig eine Klientel, 
die keine Lobby hat, die mehr oder weniger 
geduldet wird.
2010 gab es offiziell etwa 1.300 obdachlose 
Menschen in Hamburg. Geschätzt lag die 
Zahl aber dreimal so hoch. Nach einer eige-
nen Untersuchung (1) leidet die Hälfte dieser 
Menschen mindestens an vier Krankheiten. 
Die Lebenserwartung liegt mit circa 46 Jah-
ren mehr als deutlich unter der Normalbe-
völkerung. Vor zehn Jahren waren etwa 20 
Prozent der behandelten obdachlosen Men-
schen ausländischer Herkunft, heute sind es 

Engagement  Dr. Stanislaw Nawka ist einer von 30 Ärztinnen und Ärzten, die 
wohnungslosen Menschen in Hamburg eine niedrigschwellige medizinische Versorgung aus  

dem Krankenmobil der Caritas anbieten – eine Arbeit, die zurzeit dringender ist denn je. 
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Regelmäßtig ist 
Dr. Stanislaw Nawka 
neben seiner Arbeit 
als Hausarzt in 
Hamburg-Bergstedt 
mit dem Kranken-
mobil der Caritas 
unterwegs. Seit 25 
Jahren engagiert er 
sich auf diese Weise
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geschätzt 80 Prozent. Viele Menschen, die 
unsere Hilfe in Anspruch nehmen – es sind 
nicht nur Obdachlose oder Wohnungslose –, 
haben durch den Ausbruch der Covid-
19-Pandemie keine Arbeit mehr. Zudem wa-
ren oder sind sie oft illegal beschäftigt, haben 
keinen Versicherungsschutz und sind somit 
auf die humane Hilfe und christliche Nächs-
tenliebe angewiesen. 

Hilfe wird dringend benötigt 

Nach kurzem Stopp der Arbeit im April 2020 
wurde uns klar, dass unsere Hilfe dringender 
denn je benötigt wird. Sobald es erlaubt war, 
machten wir uns sofort wieder auf den Weg.
Anfangs verteilten wir hauptsächlich Mund-
Nase-Masken, Schutzhandschuhe und Desin-
fektionsmittel und mussten zunächst vorsich-
tig und absolut unwissend, mit wem wir es zu 
tun haben und wie stark der eine oder andere 
erkrankt oder ansteckend ist, eine Strategie 
entwickeln, wie praktische Hilfe auf der Stra-
ße aussehen könnte, ohne uns gleichzeitig 
selbst zu gefährden. 
So haben wir unseren Aktionsradius weitestge-
hend nach draußen vor den Caritas-Bus verlegt, 
im engen Innenraum nur Notfälle behandelt 
und dort körperliche Untersuchungen durch-
geführt. Auch heute noch müssen wir die Hilfs-
bedürftigen oft daran erinnern, die Maske auf-
zusetzen, auf das Händeschütteln zu verzichten 
und Abstand zu halten. Corona-Tests konnten 
wir nur mit viel Aufwand anordnen, da einer-
seits die Kostenfrage nicht immer geklärt war 
und andererseits die Einsicht der Betroffenen 
zur diagnostischen Abklärung oft fehlte. Ges-
testet wird dann in den Schwerpunktpraxen der 
Caritas. Mobile Impfteams impfen unsere Pati-
entinnen und Patienten zum Beispiel in unserer 
Krankenstube für Obdachlose. 
Insgesamt behandelten wir im ersten Pande-
mie-Jahr weniger Menschen als in den Jahren 
zuvor – nach unseren Informationen ist glück-
licherweise kein Obdachloser durch eine Coro-
na-Infektion gestorben. 
Bekanntlich und unbestritten liegt eine der 
größten Gefahren in der Ballung von Men-
schen an Treffpunkten, die Odachlose ganz 
einfach brauchen und suchen. Sie wollen ein 
Nest, um sich in der Pseudosicherheit zu wie-
gen, sich gegenseitig aufzufangen, Mut zuzu-
sprechen und das Leid zu teilen. Aber seit Be-
ginn der Pandemie sitzen sie kaum oder gar 
nicht mehr zusammen. Das Essen wird nicht 
mehr am gemeinsamen Tisch eingenommen, 
sondern – sofern die Tafeln und andere Hilfs-
angebote wieder arbeiten (dürfen) – im Vor-
beigehen, durch die schnelle Mitnahme einer 
vorbereiteten Nahrungstüte.
Viele Menschen sind aufgrund der Pandemie-
situation allgemein gereizt, die Obdachlosen 
umso stärker, psychische Störungen und Er-
krankungen nehmen zu, die Aggressivität ist 
unübersehbar, und das spiegelt sich tagtäglich 

auf der Straße wider. Auch wir haben das erfah-
ren und mussten lernen, behutsamer mit un-
seren Patientinnen und Patienten umzugehen.

Pandemie erzeugt neue 
Krankheitsbilder
Wir haben es nun mit neuen Krankheitsbil-
dern zu tun, die wir sonst sehr selten oder 
gar nicht zu Gesicht bekamen, zum Beispiel 
Hauterkrankungen, hervorgerufen durch das 
Tragen der Mund-Nase-Maske. Exantheme 
und Allergien haben massiv zugenommen. 
Auch Hautprobleme der Hände durch das 
gut gemeinte und oft übertriebene Desinfi-
zieren mit manchmal auch fraglichen Des-

Dr. Nawka versorgt gemeinsam mit Schwester Anette im Krankenmobil meist nur Notfälle. Die Behandlung wird 
aufgrund der Pandemie zum Großteil vor den Wagen verlagert 

infektionsmitteln führt dazu, dass die phy-
siologische Hautbarriere zerstört wird und 
dadurch Infektionen entstehen können.
Das jährliche Winternotprogramm ist für 
obdachlose Menschen durchaus ein Segen, 
in Pandemiezeiten war es zugleich auch ein 
Problem. Wenn mehrere Menschen in einem 
kleinen Raum schlafen müssen, sind der In-
fektionsverbreitung Tür und Tor geöffnet.
Schnelle Lösungen für eine Unterbringung 
scheitern oft an behördlichem Eigenleben 
oder bürokratischen Hürden. Private Initiati-
ven und Spenden zeigen, dass es funktionie-
ren kann, wenn z. B. leerstehende Hotelzim-
mer angemietet werden oder Großräume, 
immer der Hygiene und dem Infektions-
schutz entsprechend, pandemiegerecht und 
zweckgebunden eingerichtet werden. Dazu 
müssen alle Beteiligten aber willig und flexi-
bel sein. 
Obdachlosigkeit und Pandemie – das sind 
keine guten Partner, wie die letzten Monate 
gezeigt haben. Medizinisch gesehen dürfen 
wir die Menschen, die aus der bürgerlichen 
Mitte rausgetrieben wurden, egal ob selbst  
oder unverschuldet, nicht ihrem Schicksal 
überlassen. Wenn immer wieder gesagt wird, 
dass in Corona-Zeiten der Aufenthalt an der 
frischen Luft gut ist, dann sind eigentlich 
obdachlose Menschen uns ein Vorbild. Aber 
draußen zu leben, darf für diese Menschen 
niemals raus aus unserer Gesellschaft bedeu-
ten.

Literaturverzeichnis im Internet unter  
www.aekhh.de/haeb-lv.html 

Dr. Stanislaw Nawka
Facharzt für Allgemeinmedizin
E-Mail: krankenmobil@caritas-hamburg.de

Krankenmobil der Caritas

Das Krankenmobil der Caritas ist seit 
1995 auf Hamburgs Straßen unterwegs, 
um wohnungslosen Menschen eine 
medizinisch-pflegerische Versorgung 
anzubieten. Das Team aus Krankenpfle-
gekräften sowie ehrenamtlichen Ärztin-
nen und Ärzten hat monatlich rund 600 
Behandlungen. Die rollende Arztpraxis 
fährt wochentags nach festem Touren-
plan Treffpunkte und Einrichtungen der 
Obdachlosenhilfe an.
Dr. Stanislav Nawka ist seit 1996 bei 
der Caritas aktiv. Er wurde 2010 für 
sein Engagement mit dem Bundes- 
verdienstkreuz ausgezeichnet. 
Die Caritas freut sich über Spenden 
unter www.caritas-hamburg.de/ 
aktuelles/projekte/


