
„Die Motivation und Grundlage unseres Handels beruht auf den 
universell gültigen Menschenrechten und begründet sich eben-
falls in unserem Berufsethos. Daher fühlen wir uns jederzeit der 
ärztlichen Neutralität, dem Respekt gegenüber allen Beteiligten 
und der Wahrung der Verschwiegenheit verplichtet.” 
Kristina Petri
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Ein Flüchtling und zwei MigraMed-Studierenden während einer Sprechstunde
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Sozialarbeiterin der Caritas mit einer Asylbewerberin und zwei MigraMed-Studierenden während einer Sprechstunde
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MigraMed München
Kristina Petri

MigraMed München ist eine Initiative Medizinstudierender der LMU und TU München. 
Wir betreuen ehrenamtlich Asylsuchende bei medizinischen Fragestellungen und 
Problemen. Ziel ist es, ihre medizinische Versorgung zu erleichtern und eizienter zu 
gestalten, in dem wir Patienten zusammen mit Dolmetschern zu Ärzten begleiten,  
in wöchentlichen Sprechstunden für Asylbewerber wie für Sozialarbeiter die Anliegen 
besprechen und Termine mit Fachärzten koordinieren und einen Pool an ehrenamt- 
lichen Dolmetschern aubauen. Dabei versuchen wir die akute medizinische Situation  
und Versorgung von Asylbewerbern zu verbessern und als angehende Ärzte auch 
langfristig sowohl unsere Kommilitonen, als auch die Ärzte für die Thematik von  
Asylbewerbern zu sensibilisieren. Die aktuelle Mitgliederzahl von ca. 60 wächst stetig 
an und so entstehen gemeinsam mit den alten Mitgliedern neue Ideen und Möglich-
keiten.

Kristina Petri engagiert sich bei MigraMed München seit den Anfängen der Initiative 
im Herbst 2012. Im Moment ist sie vor allem für Schulungen zu medizinischen The-
men für die Flüchtlinge verantwortlich. Sie studiert Medizin im 8. Semester und ist 
zurzeit Doktorandin am Max von Pettenkofer - Institut.

MigraMed München
www.migramed-muenchen.de 
migramed.muenchen@gmail.com

www.facebook.de/migramedmuenchen 
www.wettbewerb.yooweedoo.org/migramed-muenchen 

Nächste Ziele
In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Caritas führen wir seit Herbst 2014 
für die Flüchtlinge Schulungen durch, unter anderem  zum deutschen Gesund-
heitssystem und zu anderen medizinischen Themen  wie Prävention, Infekti-
onskrankheiten und (ygiene. )m Wintersemester /  haben wir eine zweite 
Sprechstunde in der Münchner Erstaufnahmeeinrichtung ͵Bayernkaserne´  
eingerichtet. Ein langfristiges Ziel ist es, für unsere Mitglieder Weiterbildungen 
im Bereich interkulturelle Sensibilität und Kommunikation zu ermöglichen, 
z.B: durch Expertenvorträge oder durch ein gemeinsames Seminar. Langfristig 
können wir uns vorstellen, unsere Arbeit ebenfalls auf die Flüchtlingsunter-
künfte im Landkreis München auszuweiten, die Kontaktaufnahme zu den dorti-
gen Sozialarbeitern ist bereits erfolgt.  Auch mit Refugio München haben wir  
vor kurzem die Möglichkeiten einer Kooperation besprochen.

Wie können Sie uns unterstützen?
Besonders freuen wir uns über neue Mitglieder und DolmetscherInnen! Sobald 
unsere Vereinsgründung abgeschlossen ist, freuen wir uns aber auch über Spen-
den. Diese wollen wir vor allem dazu benutzen, den DolmetscherInnen eine 
kleine Aufwandsentschädigung zu zahlen und unsere Mitglieder zu schulen und 
weiterzubilden. Sollten Berliner Medizinstudierende Interesse haben, eine ähnli-
che Initiative in Berlin aufzubauen, stehen wir gerne beratend zur Seite.


