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LEITUNG
Ziel der Marienambulanz ist es, für Menschen ohne Versicherung sowie für Versicherte,
die die Schwelle in das bestehende Gesundheitssystem nicht überwinden können,
eine unbürokratische und rasche medizinische Erst- und Grundversorgung zu
gewährleisten. Längerfristig ist es unser Ziel, PatientInnen in das bestehende
Gesundheits- und Sozialsystem zu (re)integrieren. Diese Ziele sind für uns seit
20 Jahren der rote Faden, an dem wir uns orientieren und nach dem wir unsere
Tätigkeit ausrichten und weiterentwickeln. Mit Begeisterung durften wir gemeinsam
mit vielen lieben Gästen das 20-jährige Bestehen des Ambulatoriums Caritas
Marienambulanz feiern. Ein Jubiläum, das auch Anlass war, darüber nachzudenken,
was nach 20 Jahren Arbeit der Marienambulanz eigentlich gefeiert wird?

Drin Eva Czermak

Organisatorische Leitung

•
•
•
•

Dass es die Marienambulanz immer noch gibt bzw. braucht?
Dass sich die Anzahl der Menschen, die wir betreuen ungefähr vervierfacht hat?
Dass wir selber älter / erfahrener / routinierter geworden sind?
Dass die Geschichte der Marienambulanz auf ganzer Linie ein Erfolgsprojekt ist?

Wir haben unsere Antworten gefunden.
Wir können einstimmig sagen: Wir sind bereit für viele weitere Jahre Marienambulanz!

Drin Irene Holzer
Ärztliche Leitung

In der Marienambulanz
arbeiten Menschen verschiedenster Berufsgruppen zusammen:
AllgemeinmedizinerInnen,
Krankenschwestern,
Ordinationsassistentinnen,
MedizinstudentInnen, DolmetscherInnen, eine Sozialarbeiterin, eine Hebamme
und Psychotherapeutin,
eine Frauenärztin, ein Hautarzt, ein Psychiater, eine
Internistin, ein Orthopäde
und ein Physiotherapeut.
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20 Jahre Marienambulanz
Jedem Anfang wohnt ein besonderer Reiz inne –
in unserem Fall eine Vision – hauptsächlich jene
von Christine Anderwald, unserer ersten Leiterin,
aber auch von den beteiligten AllgemeinmedizinerInnen – wie Dr. Franz Schwarz, der in seiner
Pension begonnen hatte sich um die medizinischen Bedürfnisse der BesucherInnen des „Marienstüberls“ zu kümmern. Der zweite wichtige
Impuls kam von einer praktischen Ärztin aus der
Annenstraße, die damals viele unversicherte
Menschen gratis behandelte.
Der dritte Partner in dieser Ursprungszeit war
der Verein Omega, der schon damals Ärztestunden und dann lange den in der Marienambulanz tätigen Psychiater finanziert hat.
Am Anfang war viel Improvisation.
Der kleine Raum in der Mariengasse, Aufnahme
und Behandlungsraum nur durch einen Vorhang
getrennt, ein kleines Wartezimmer, in dem immer
mal wieder die Ungeduld eskalierte.
Das tut sie auch heute noch manchmal, aber die
improvisierte „Buschambulanz“ hat sich mittlerweile sehr verändert. Aus der Marienambulanz
wurde über die Jahre eine professionell organisierte, durchgetaktete Organisation mit vielen
verschiedenen medizinischen Angeboten.

In einem ersten Schritt erfolgte die Umwandlung
der Zweitordination zu einem Ambulatorium, fast
gleichzeitig mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten in der Keplerstraße im Jahr 2005.
Der nächste Schritt war eine weitere Vergrößerung mit dem Umzug in die Kleiststraße im Jahr
2013. Es kamen immer wieder neue Berufsgruppen und Fachordinationen dazu und ganz
zuletzt das Zahnarztzimmer. Mittlerweile arbeiten
wir sehr hochschwellig, um die Niederschwelligkeit für unsere PatientInnen aufrecht zu erhalten.
Was diese Anfangszeit von heute signifikant
unterscheidet, ist ein anderes gesellschaftliches
und politisches Klima.
Damals war Fremdenfeindlichkeit noch nicht
salonfähig und es war möglich, für nicht versicherte Menschen für dringend nötige Behandlungen offiziell Geld vom Sozialamt zu bekommen. Andererseits waren Asylwerber damals alle
noch nicht versichert. Nach der Einführung der
Grundversorgung 2004 waren für einige Jahre
plötzlich alle Asylwerber versichert, bis es für die
ersten von ihnen negative Asylbescheide gab
und wieder mehr nicht versicherte Menschen in
die Marienambulanz kamen.

Der Anfang in
der Mariengasse:
nur ein Vorhang
trennt Aufnahme
und Behandlungsraum.

Partner in der Finanzierung:
Verträge / medizinische Leistungen:

Spendenkonto:
IBAN AT08 2081 5000 0169 1187
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Im Laufe der Zeit haben sich auch die Gruppen
von Menschen verändert, die in die Marienambulanz kamen. Anfangs, das war noch zur
Zeit der Jugoslawienkriege, kamen sehr viele
Menschen aus Bosnien, Kroatien und dem
Kosovo. Zehn Jahre später kamen viele Menschen aus Tschetschenien in die Ambulanz,
die letzten Jahre zahlreiche aus Afghanistan
und auch immer mehr unversicherte Menschen
aus Südosteuropa. Viele haben mittlerweile ins
österreichische Gesundheitssystem gefunden,
die nicht versicherten Menschen betreuen wir
nach wie vor. Die Bedürfnisse und Probleme der
Menschen, die zu uns kommen, sind am Ende
die gleichen geblieben: Armut, fehlende Versicherung und daher kein Zugang zum regulären
Gesundheitssystem, fehlende Sprachkenntnisse
und daher der Wunsch nach einem Dolmetscher, und manchmal spezifische gesundheitliche Bedürfnisse auf Grund der Herkunft (z.B.
Frauen mit FGM-female genital mutilation).
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Dann gibt es noch die große Gruppe derer, die
am Rand der Gesellschaft leben, in prekären
Wohnverhältnissen oder obdachlos, psychisch
krank oder suchtkrank sind und für deren Betreuung man besonders viel Zeit, Geduld und
Verständnis benötigt, für die deshalb im regulären Gesundheitssystem kein Platz ist.
Von manchen Ritualen, die man aus der regulären allgemeinmedizinischen Praxis kennt – wie
regelmäßige Kontrollen und Terminvergabe muss man sich verabschieden, das klappt hier
nicht. Auch die regelmäßige Einnahme verordneter Medikamente funktioniert, aus verschiedenen
Gründen wie prekäre Lebensverhältnisse oder
kulturelle Zuschreibungen, oft nicht. Man lernt
Geduld und auch die eigenen Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen – gleichzeitig wird
man durch die Begegnung mit so vielen verschiedenartigen Menschen selbst bereichert.
Ein wichtiger Aspekt dieser 20 Jahre sind unsere
vielen ehrenamtlichen BegleiterInnen aus dem
Inland und Ausland. Sie haben unsere Arbeit
bereichert, ja, zum Teil erst ermöglicht.
Ihnen gilt unser herzlichster Dank!

Seit 2001 ist das
Angebot um die
Rollende Ambulanz
erweitert.
Der Ambulanzbus
besucht Notschlafstellen und öffentliche
Plätze, wo Menschen
vor Ort medizinisch
behandelt werden
können. Dadurch
werden Personen
erreicht, für die sogar
die Schwelle in die
Marienambulanz zu
hoch ist.
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2019 konnte auch ein lang gehegter Wunsch
des Teams der Marienambulanz endlich umgesetzt werden – die zahnärztliche Versorgung von
Menschen ohne Versicherung sowie obdachlosen Menschen. In die Marienambulanz kommen
und kamen viele Menschen mit Zahnproblemen.
Sie haben Schmerzen, teilweise eitrige Backen,
teilweise mehrere abgefaulte Zähne, auch
Kinder schon. Diese Menschen leiden – ein
Leid, das jeder nachempfinden kann, der schon
Zahnweh hatte. Zusätzlich ist da die Angst vor
den Kosten, die sie sich nicht leisten können.
Es erfüllt uns mit riesiger Freude, dass wir
diesen vielen Menschen mit der Unterstützung
von Zahnarzt Dr. Juraga Atos und der zahnärztlichen Assistentin Manuela Adam nun jeden
Freitag in der Marienambulanz helfen können!
Der Weg dorthin war ein langer Prozess.
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2019 muss auch das außerordentliche Engagement unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
im Ausmaß von insgesamt 2.500 Stunden besonders hervorgehoben werden – ein herzliches
Danke!

2019 freuten wir uns auch sehr, nach einigen
Monaten ohne psychiatrisches Angebot
Frau Dr. Eva Urban als Fachärztin für Psychiatrie
im Team der Marienambulanz begrüßen zu dürfen. Derzeit findet die Sprechstunde 2x im Monat
hauptsächlich für nicht versicherte Menschen
statt. Die Terminvereinbarung erfolgt vor Ort.

Zahlen und Fakten
1.975 Menschen
wurden in der Marienambulanz medizinisch behandelt und betreut.
8.343 Kontakte
fanden mit den PatientInnen in der Marienambulanz
und Rollenden Ambulanz statt.
1.336 Dolmetschungen
in den Sprachen Persisch, Arabisch, Rumänisch und Ungarisch
wurden ehrenamtlich geleistet.

Partner in der Finanzierung:
Subentionen bzw. Sponsoring

Spendenkonto:
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