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„Meine Patienten haben so viele Probleme –
da hat ein Arztbesuch oft keine Priorität“
Früher hätte die Kinderchirurgin Dr. Jenny de la Torre es nicht für möglich
gehalten, dass es in Deutschland Armut gibt, die Menschen von medizinischer
Versorgung fernhält. Heute ist sie vertraut mit den Löchern im sozialen Netz:
Sie leitet in Berlin-Mitte ein eigenes Gesundheitszentrum für Obdachlose.
Von Antje Thiel

Menschen, die auf der Straße
leben, haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von nicht
einmal 47 Jahren. Sie leiden an
Hauterkrankungen und chronischen Wunden, die mangels
Hygiene kaum Chance auf Heilung haben. Sie sind alkohol- oder
drogensüchtig, meist auch psychisch krank. Häufig fehlt ihnen
jegliche Krankheitseinsicht, ihr
Versicherungsstatus ist oft unklar. Keine attraktive Klientel für
die meisten Arztpraxen.
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lagen betreut, die keinen festen
Wohnsitz haben oder von Ob
dachlosigkeit bedroht sind.

Engmaschiges soziales Netz –
und dennoch gibt es Armut
Gründerin und Leiterin der

1

chirurgin, die sich seit Anfang

dachte, dass ich weiß, was Armut

schen zurückzuholen, die einmal

der 90er Jahre einen Namen als

ist. Deutschland aber ist doch

durch das soziale Netz gefallen

Deutschlands bekannteste Ob

ein reiches Land mit einem eng

sind. „Um staatliche Unterstüt

dachlosenÄrztin gemacht hat.

maschigen Sozialsystem, in dem

zung zu beantragen, braucht man

Menschen in Notlagen ein Recht

einen Ausweis, eine Meldeadres

„Ich hätte nie gedacht, dass

Einrichtung ist Dr. Jenny de la

ich über 20 Jahre in diesem Be

auf staatliche Hilfe haben.“ Doch

se und den Nachweis der Mittel

Torre, eine in Peru geborene und

reich arbeiten würde“, erzählt

die Ärztin musste erfahren, dass

losigkeit“, sagt de la Torre, „und

in der DDR ausgebildete Kinder

sie. „Ich komme aus Peru und

es sehr schwer sein kann, Men

daran scheitert es schon bei vie

CHirurgenMagazin

In ihrem Sprechzimmer im
Gesundheitszentrum für Obdach
lose nimmt Dr. Jenny de la Torre
sich viel Zeit für die Sozial

fordert. Fast täglich behandelt sie

dings nur manchmal als frustrie

chronische Wunden, Abszesse

rend: „Der Druck der vielen ande

und Ulcus cruris. Wer ihren Vor

ren Probleme dieser Patienten ist

trag beim Bundeskongress Chi

oft viel größer als der Druck, sich

rurgie 2012 gehört hat, wird sich

die Wunde neu verbinden zu las

vielleicht an ihre Schilderungen

sen. Ich versuche, mich in meine

von Patienten erinnern, die wo

Patienten hineinzuversetzen. Das

chenlang nicht ihre Schuhe aus

gelingt zwar nie ganz. Doch meist

gezogen haben und deren Socken

verstehe ich, dass ihnen andere

deshalb mit der Wunde verwach

Dinge wichtiger sind, sobald der

sen sind.

Ein Wundverband muss auch
mal 14 Tage lang halten
Wer in der Wundbehandlung

Foto: Thiel

Foto: Thiel

BNC Aktuell

akute Schmerz erst einmal besei
tigt ist.“

antje Thiel

Obdachlosen fehlt ein
Zuhause im weitesten Sinn

Redaktionsleitung VMK Verlag für
Medizinkommunikation GmbH
Chirurgen Magazin, www.bncev.de
Deichstraße 6, 2 Elmshorn

mit derartigen Problemen kon

Zu diesen vielen anderen

frontiert wird, kann über Empfeh

Problemen gehören oft Schul

lungen für moderne Wundaufla

den und juristische Probleme. Da

antje.thiel@vmk-online.de

gen nur lächeln: „Diese Verbände

rüber hinaus fehlt Obdachlosen

www.vmk-online.de

nen sich nicht ausweisen und

müssen regelmäßig gewechselt

meist jeglicher Rückhalt von Fa

wissen nicht, welche Schritte

werden. Doch bei meinen Pati

milie oder Freunden. „Einem Ob

anamnese ihrer Patienten

len meiner Patienten.“ Viele kön

Tel.: 04121 7007676
Fax: 04121 7007677

Die medizinische Versorgung

erforderlich sind, um für die Be

enten weiß ich nie, ob sie zum

dachlosen fehlt ein Zuhause im

von Obdachlosen ist zweifellos

hörden wieder existent zu sein.

vereinbarten Termin wiederkom

weitesten Sinn. Er hat keinen

wichtig, doch sie reicht ange

Zudem haben sie oft jegliches

men. Notfalls muss ein Verband

Rückzugsort, er ist ein gläserner

sichts der Fülle von Problemen

Vertrauen in gesellschaftliche

auch mal 14 Tage halten.“

Mensch, denn jeder Fremde kann

nicht aus. „Ich kann einem Men

Institutionen verloren.

Krankheiten, die das Leben

Die mangelnde Compliance
ihrer Patienten empfindet sie aller

jederzeit sehen, was er tut“, er

schen mit 40 Grad Fieber nicht

klärt de la Torre.

einfach ein Antibiotikum in die

auf der Straße mit sich bringt
„Und so entwickeln die Men
schen Krankheiten, die eindeutig
mit dem Leben auf der Straße zu
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Ludmila Baumgärtner (links) und Birgit Freund unterstützen Dr. Jenny
de la Torre bei der Verwaltung der nach ihrer Gründerin benannten Stiftung
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