
„Ich bin der Überzeugung, dass es gewisse Dinge gibt, die jedem 
Menschen, unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus, 
zustehen sollten. Mit einem Arzt sprechen und grundlegende 
Hilfe erwarten zu können, gehört für mich dazu. Das ist mir als 
Medizinstudent ungeheuer wichtig, und das ist auch die Über-
zeugung, die uns bei MediNetz Aachen vereint.”
Niklas Karthaus, MediNetz-Mitglied

„Nur weil ich in Deutschland geboren bin, habe ich 
nicht mehr oder weniger Recht auf Gesundheit als 
alle anderen Menschen.”  
Valentin Senft, MediNetz-Mitglied  

MediNetz Aachen e. V.
www.medinetzaachen.wordpress.com
medinetzaachen@mailbox.org
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Unsere nächsten Ziele
MediNetz Aachen als Verein in Aachen zu etablieren, Kontakt zu Betrofenen 
zu intensivieren und unser lokales Netzwerk auszubauen, steht momentan im 
Fokus unserer Arbeit. Darüber hinaus wollen wir Anregungen zur Diskussion 
bieten und einen Raum zum Dialog schafen, um für die herrschenden Miss-
stände zu sensibilisieren. 

Wie können Sie uns unterstützen?
Trotz ehrenamtlichem Engagement vieler Ärzte ist medizinische Versorgung 
teuer. Kosten für Medikamente, Laboruntersuchungen und Verordnungen 
trägt der Verein. Für inanzielle Unterstützung sind wir daher sehr dankbar. 
Darüber hinaus suchen wir deutschlandweit Labore, die anonymisierte 
Proben kostengünstig für uns analysieren. Auch Kontakte zu Ärzten und 
Juristen im Raum Aachen sind sehr wertvoll für uns.

Jeder Mensch hat ein Recht auf medizinische Versorgung. In der Praxis gilt dieses 
Grundrecht in Deutschland für ca. 500.000 Menschen ohne Aufenthaltstitel und 
EU-Bürger ohne Krankenversicherung jedoch nur eingeschränkt. Insbesondere 
„Papierlose” suchen aus Angst vor einer Abschiebung selbst in Akutfällen keine 
ärztliche Hilfe auf. Seit Mitte der 1990er-Jahre gibt es bundesweit MediNetze, die 
versuchen, diesem humanitären Missstand politisch entgegenzuwirken und den 
Betrofenen eine anonyme Behandlung zu ermöglichen. Das MediNetz Aachen bietet 
seit Februar 2016 eine wöchentliche Sprechstunde an. Nach einer kurzen Anamnese 
werden Patientinnen und Patienten anonym an ehrenamtlich tätige Ärztinnen und 
Ärzte vermittelt und von einem MediNetz-Mitglied zum Termin begleitet. Medika-
mente und ärztliche Verordnungen  werden, wenn möglich, von den Patienten selbst 
oder von der Initiative über einen spendeninanzierten Fonds getragen. Die zweite 
Säule der Initiative umfasst politische Arbeit. Beispielsweise haben die Mitglieder 
eine Petition für eine anonymisierte Gesundheitskarte entworfen, Vernetzungsver-
anstaltungen für Gelüchteteninitiativen sowie Informations- und Diskussionsabende 
organisiert.

Henning Bustorf, Claudia Quitmann und Leonie Schmidt studieren im vierten Semester
Medizin in Aachen; Nils Imgarten verbringt das sechste Semester seines Jura-Studiums 
in Irland. 2015 entstand auf einer Sommerakademie die Idee, ein MediNetz in Aachen 
zu gründen. Zeitgleich entwickelte eine weitere Gruppe Aachener Studierender das-
selbe Konzept; seit September ziehen wir an einem Strang. Seitdem hat unsere Grup-
pe starken Zuwachs durch engagierte Kommilitoninnen und Kommilitonen erhalten, 
was einen schnellen Aubau erst ermöglicht hat. 

 

Preisträger

„Starke Ideen 

am Start” 

2015

Musik verbindet - eine Jamsession als Vernetzungsveranstaltung für Aachener Gelüchteteninitiativen

MediNetz-Mitglieder vor dem Beratungszentrum „Café Zulucht”, das einen Sprechstundenraum zur Verfügung stellt


