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Die 20 Betten in der
Krankenstube für
Obdachlose reichen oft
nicht aus, beklagt ihr
Leiter Thorsten Eikmeier.

„Wir haben eine
Lücke im System“
Die Krankenstube für Obdachlose muss immer häuﬁger
Patienten abweisen, weil ihr Pﬂegebedarf zu hoch ist.
Auch Sozial- und Gesundheitsbehörde sehen Handlungsbedarf.
TEXT: BENJAMIN LAUFER
FOTO: MAURICIO BUSTAMANTE

D

er gesundheitliche Zustand vieler Obdachloser in
Hamburg verschlechtert sich: Immer mehr Menschen verelenden auf der Straße zunehmend,
schildert Thorsten Eikmeier seinen Eindruck.
„Ich weiß von Fällen, in denen diese Menschen auf der Straße leben – unterversorgt und unter komplett unwürdigen Bedingungen“, sagt der 38-Jährige, der die Krankenstube für

Obdachlose in Hamburg leitet. „Die müssen zusehen, wie sie
mit ihren Erkrankungen überleben.“
Auch, weil die Krankenstube immer öfter mit Patienten
überfordert ist: 21 kranke Obdachlose mussten im zweiten
Halbjahr 2018 abgelehnt werden, weil ihr Bedarf das Angebot der Caritas-Einrichtung überstieg. Sechs weitere bekamen kein Bett, weil die Krankenstube voll belegt war. Und es
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waren in Wirklichkeit noch mehr Fälle, denn für den
Jahresbericht 2018, der im Mai bekannt wurde, wurden nur die schriftlichen Anfragen gezählt.
20 Betten gibt es in der Seewartenstraße auf
St. Pauli für Obdachlose, die zum Beispiel nach einer
Operation aus dem Krankenhaus entlassen werden
oder die anderweitig pflegebedürftig sind. „Wenn
Menschen zu gesund fürs Krankenhaus und zu
krank für die Straße sind, dann nehmen wir sie auf“,
sagt Eikmeier.
Immer häufiger seien die Obdachlosen jedoch
inzwischen zu krank für die Krankenstube: „Wir
können vielen Menschen gerecht werden, aber es
gibt einige, die zum Beispiel einen so hohen Pflegebedarf haben, dass unser Personalschlüssel nicht ausreichend ist.“ Und um einen Arzt anzustellen, der
täglich vor Ort sein könne, fehle das Geld.
Was passiert mit denen, die die Krankenstube
abweist? Thorsten Eikmeier muss nachdenken.
„Das ist die große Frage“, sagt er dann. „Da haben
wir de facto eine Lücke im System.“ Oft hätten die
Menschen zwar einen hohen Pflegebedarf, aber keine Krankenversicherung und damit auch keinen
Platz im regulären Gesundheitssystem – etwa weil
sie nicht aus Deutschland stammen. „Im Grunde
genommen ist da das ganze Hilfesystem ratlos“, sagt
Eikmeier.

Behörden analysieren die Situation
Die Krankenstube ist nicht das einzige Angebot für
kranke Obdachlose in Hamburg: Unter anderem
kümmern sich drei Schwerpunktpraxen um die Behandlung von Menschen ohne Wohnung, in der Notunterkunft Pik As gibt es einen „Gesundheitsflur“
mit Platz für sechs kranke Männer.
Doch das reicht nicht, findet Eikmeier: „Es
müsste weitere Angebote geben, definitiv.“ Dass
Handlungsbedarf besteht, ist auch dem Senat klar:
Die Behörden seien diesbezüglich „im Gespräch“,
erklärt Sozialbehördensprecher Martin Helfrich
gegenüber Hinz&Kunzt. Die Problemlagen der
Obdachlosen seien sehr unterschiedlich. „Wir müssen also zunächst gründlich klären, welcher Natur
die Bedarfe sind, bevor wir Schlussfolgerungen über
die Aufstellung des Hilfesystems ziehen können – damit befassen wir uns derzeit.“ Gemeinsam mit der
Gesundheitsbehörde würden deshalb gerade „genaue Daten“ erhoben. Mit Ergebnissen sei nicht vor
dem Herbst zu rechnen.

Engagement mit
Herz für Hamburg

„Wir sind Teil des Flughafens und werden von
den Passagieren oft angesprochen.“
Uwe Tröger, Hinz&Kunzt-Leergutbeauftragter am Hamburg Airport

Wir machen gern
gemeinsame Sache:
Für „Spende Dein Pfand“
kooperiert Hamburg Airport
mit Hinz & Kunzt und Der
Grüne Punkt – Duales System
Deutschland GmbH (DSD).
Vom Pfandgeld ﬁnanziert
Hinz & Kunzt drei Arbeitsplätze am Flughafen Hamburg.
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Kontakt: benjamin.laufer@hinzundkunzt.de

Das ganze Interview mit Thorsten Eikmeier lesen sie
unter www.hinzundkunzt.de/thema/krankenstube
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