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Abstract
In their contribution, Helma and Jacob from MediNetz Jena answered to our questions that aimed at 
their personal experiences in supporting people without a health insurance certificate and their under-
standing of criticism, as well as what they envision for the future of this civil society aid organization.
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AuA-Redaktion: Stell dich bitte kurz vor, wer bist du, was machst du so und wie bist 
du zum MediNetz gekommen?

Helma: Ich bin Helma, bin 25 Jahre und lebe seit sechs Jahren in Jena. Auf das Medi-
Netz bin ich vor einigen Jahren durch ein Wahlfach-Seminar »Migration und Gesund-
heit« aufmerksam geworden, das von einem Arzt aus Halle in Jena an unserer Uni an-
geboten wurde. Im Seminar ging es um das Thema medizinischer Versorgung für 
Menschen ohne Krankenversicherung, insbesondere von Menschen mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus. In diesem Zusammenhang sprachen wir auch über soziale Deter-
minanten von Gesundheit. Damit sind v.a. die Verhältnisse gemeint, in denen Men-
schen leben, wie z.B. Arbeitsbedingungen, oder Wohnsituation. Sie haben neben dem 
individuellen Verhalten (Ernährungsgewohnheiten, sportliche Aktivität) einen ebenso 
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großen Einf luss auf Gesundheit, werden jedoch in der Gesundheitspolitik wenig be-
leuchtet.1

Jacob: Hallo, ich heiße Jacob und bin seit ungefähr eineinhalb Jahren beim MediNetz in 
Jena aktiv. Was ich so mache… Ich studiere Medizin und verbringe gerne viel Zeit drau-
ßen und hörʼ ziemlich viel Musik (aber das nur am Rande). Ich bin zum MediNetz ge-
kommen, weil es irgendwie in Jena die einzige Möglichkeit darstellt, sich spezifisch als 
Mediziner*in gesellschaftlich oder politisch zu engagieren. Zumindest dachte ich das 
damals. Ehrlich gesagt ist das eigentlich gar nicht so, denn jede*r kann da mitmachen. 
Und seitdem bin ich dabei. Gerade bin ich vor allem mit der Arbeit des MediNetzes be-
züglich der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Suhl beschäftigt.

AuA: Erzähl doch erstmal kurz, was das MediNetz macht, welche gesellschaftlichen 
Kritikpunkte ihr als Engagierte im MediNetz habt und welche Umgangsweisen ihr die-
sen entgegensetzt.

Jacob: Das MediNetz ist ein Verein, der als primären Fokus die medizinische Versor-
gung von Menschen ohne Krankenversicherung hat.2 Dabei ist wohl der erste Kritik-
punkt, welcher sich daraus ergibt, dass Gesundheitsversorgung in der realen Praxis 
in Deutschland kein Menschenrecht ist, sondern eine Art abgegrenzte Leistung, die 
nur einem spezifischen Bevölkerungsteil zusteht. Des Weiteren ist die Gesundheits-
versorgung nicht mehr alleine eine Dienstleistung, welche die optimale krankheits-
lindernde oder therapierende Behandlung für die Patient*innen vorsieht, sondern 
auch ein am Markt orientiertes Gut, welches zum Ziel hat, Gewinne zu generieren. Im 
Endeffekt könnte man das so weiterdenken, dass Krankheit als Mittel für Profit ver-
wendet wird. Dieser Kritikpunkt wird vom MediNetz geteilt, spiegelt aber nicht dessen 
Arbeitsschwerpunkt wider, da es für diesen Bereich andere Organisationen wie Kran-
kenhaus statt Fabrik3 gibt. Neben der Kritik am Gesundheitswesen auf diese Weise liegt 
ein Arbeitsschwerpunkt auf strukturellen Diskriminierungen (Sexismus, Rassismus, 
Klassismus u. ä.), welche im Gesundheitswesen oder sogar in der Medizin als solcher 
stattfinden. Die medizinische Versorgung ist nicht nur auf das Behandeln von Krank-
heiten beschränkt, sondern hat primär mit der Behandlung von Menschen zu tun. So-
mit ist eine medizinische Handlung nicht nur auf die physiologische Körperfunktion 
des Gegenübers zu reduzieren, sondern auch die persönlichen, familiären, aber auch 
gesellschaftlichen Umstände dieser Person sind mit einzubeziehen. Eine Behandlung 
kann zwar naturwissenschaftlich, empirisch sinnvoll sein, aber dabei die Lebensre-
alität der Person außer Acht lassen. Das vergisst man aber schnell mal im klinischen 
Alltag, da dort vor allem die naturwissenschaftlichen Grundlagen betrachtet werden.

Neben den eher politisch-gesellschaftlichen Themengebieten ist auch ein weite-
rer Arbeitsschwerpunkt des MediNetzes Jena die Versorgung von Patient*innen, wel-
che nicht durch das Versicherungssystem gedeckt werden, zu ermöglichen. Dabei be-
handeln wir aber nicht selber, sondern organisieren eine ärztliche Behandlung für die 
Betroffenen.

1  http://poliklinik1.org/sdg.
2  https://www.medinetz-jena.de/wordpress/.
3  https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/.
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AuA: Wie sieht aktuell die Situation in eurem Themenfeld aus und was macht ihr kon-
kret für Arbeit und Aktionen?

Helma: Das MediNetz Jena ist ein Verein, der für gute und gerechte Gesundheitsver-
sorgung für alle Menschen eintritt. MediNetze gibt es bundesweit in vielen verschie-
denen Städten. Wir unterstützen zum einen aktiv Menschen, die keinen oder man-
gelhaften Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Durch einen über viele Jahre 
hinweg aufgebauten Pool an Vertrauensärzt*innen in der Region können wir diese 
Menschen an entsprechende Fachärzt*innen vermitteln, wo sie, durch MediNetz-Spen-
den finanziert, die medizinische Behandlung bekommen, die sie brauchen – und die 
ihnen auch nach Artikel 25 der allgemeinen Menschenrechtserklärung zusteht! In 
der Realität zeigt sich nach wie vor u.a. manifestiert in rassistischen Gesetzen, wie 
dieses Recht auf Gesundheit strukturell u.a. denen verwehrt wird, die keinen deut-
schen Pass besitzen. Sie bekommen nach Paragraph 4 und 6 des Asylbewerber*in-
nenleistungsgesetz nur bei »akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen« eine Be-
handlung erstattet. Welche Versorgungsaspekte dies beinhaltet, wird nach wie vor 
unterschiedlich ausgelegt. Dies führt dazu, dass ihnen keine ausreichende Behand-
lung analog der Gesundheitsleistungen gesetzlicher Krankenversicherungen gewähr-
leistet wird. Eine weitere Hürde stellt dann der Paragraph 87 des Aufenthaltsgeset-
zes dar, der vorsieht, dass Sozialämter nach Kostenübernahme einer Behandlung 
die Daten der Person an die Ausländerbehörde übermitteln. Den betroffenen Men-
schen droht dann die Abschiebung. Seit Jahren versuchen unterschiedliche Akteur*in-
nen auf politischer Ebene Druck auszuüben, um diesen Paragraphen abzuschaffen, 
und allen Menschen ungeachtet ihres Status zu ermöglichen, ohne Angst zur Ärzt*in 
gehen zu können. Vor kurzem ist hier die sehr unterstützenswerte Kampagne Gleich- 
Behandeln4 der Ärzte der Welt erschienen, die genau dafür kämpft. 

Seit einigen Jahren gibt es in Thüringen den Anonymen Krankenschein (AKST), 
welcher aus dem MediNetz heraus entstanden ist und vom Thüringer Ministerium 
(TMASGFF) gefördert wird. Er finanziert Menschen ohne Krankenversicherung me-
dizinische Versorgung in weiten Teilen entsprechend den Leistungen gesetzlicher 
Krankenversicherungen und wahrt dabei die Anonymität der Patient*innen. Dadurch 
hat das MediNetz momentan mehr Kapazitäten, sich auch auf politischer und gesell-
schaftlicher Ebene zu diesem Thema zu engagieren, mit dem Ziel, das Gesundheits-
system langfristig hin zu einem gerechteren und solidarischeren zu verändern. Den-
noch steht die praktische Versorgung und Vermittlung – zuletzt durch die prekäre 
Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl – nach wie vor in unserem Fokus.

Jacob: Ich denke, am aktuellsten ist für mich die Arbeit in der EAE-Suhl. Dabei bieten 
wir eine Art medizinische Sprechstunde für die Bewohnenden an und organisieren bei 
Bedarf eine medizinische Behandlung durch eine Ärzt*in. Aufmerksam auf die EAE 
sind wir durch Berichte aus dem letzten Jahr geworden, welche von Bewohnenden ka-
men. Diese wiesen auf eine sehr schlechte und mangelhafte medizinische Versorgung 
hin. Deshalb wollen wir vor allem Ansprechpersonen außerhalb der EAE sein, welche 
bei Fragen kontaktiert werden können. Im Konkreten sehen wir unsere Arbeit dort als 
Dokumentation der an uns herangetragenen medizinischen Sachverhalte. Nach Rück-

4  https://gleichbehandeln.de/.

https://www.tmasgff.de/
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sprache mit Ärzt*innen versuchen wir dann teilweise auch eine Behandlung zu orga-
nisieren, je nach Bedarf. Das Ziel des Ganzen ist auch, politisch Druck auszuüben. Das 
heißt im Konkreten, Politiker*innen anschreiben und über diese Tatsachen ins Ge-
spräch kommen. Dazukommend wird in der EAE selbst die medizinische Behandlung, 
welche durch das Absylbewerber*innenleistungsgesetz abgedeckt wird, nicht immer 
ermöglicht. Das wollen wir aufzeigen und müssen wir politisch diskutieren!

AuA: Wenn du eine Sache, eine Situation oder ein Verhalten (o.a.) kritisch siehst, wie 
gehst du dann damit um bzw. wie gehst du vor? Was verstehst du persönlich unter Kri-
tik?

Helma: In unserer Arbeit begegnen uns ständig Situationen, die uns vor Augen füh-
ren, dass wir das Ziel der gerechten Gesundheitsversorgung für alle noch lange nicht 
erreicht haben. Wir besprechen uns meist als Gruppe in unserem wöchentlichen Ple-
num und entscheiden dann, wie wir mit bestimmten Situationen (beispielsweise der 
Weigerung eine Person medizinisch zu behandeln) umgehen. Wir versuchen dann, di-
rekt Kontakt zu den an der Situation beteiligten Menschen aufzunehmen. In einigen 
Fällen lässt sich dadurch schon etwas bewegen. Wir erfahren aber auch, dass das nicht 
reichen kann – deshalb sehen wir die politische Arbeit als eine weitere wesentliche und 
wichtige Methode. Wir versuchen, mit politischen Akteur*innen in Kontakt zu kom-
men, die für die entsprechenden Bereiche verantwortlich sind und öffentlich auf die 
Situation aufmerksam zu machen.

Was ich persönlich unter Kritik verstehe… Die Reaktion auf eine Situation, mit 
der ich kein Einverständnis habe, und dann den Ausdruck (m)einer anderen Haltung, 
Meinung, Einstellung. Im besten Fall klar und direkt geäußert und trotzdem wert-
schätzend…im besten Fall ;) manchmal ist das nicht möglich.

Jacob: Ganz allgemein würde ich jetzt sagen, ohne mir sehr lange darüber Gedanken 
gemacht zu haben, dass Kritik äußern nichts anderes ist, als in eine Art Diskussion 
zu einer geäußerten Meinung oder einer Tatsache zu gehen. Ich persönlich bin recht 
zurückhaltend, was direkte Kritikäußerung angeht. Ich möchte ungern Menschen zu 
nahe treten und das steht einer konsequenten Kritikäußerung im Weg. Ich versuche 
häufig, das Gesagte, für den Fall, dass ich Kritik äußern möchte, mittels Gegenbeispie-
len zu relativieren. Damit beziehe ich mich jetzt vor allem auf Äußerungen, welche 
im alltäglichen Leben stattfinden und dabei zum Beispiel Diskriminierungen repro-
duzieren. Mir persönlich ist bei der Kritikäußerung wichtig, dass je nach Situation 
nicht aus dem Blick gerät, was welche Person sagt und was welche Person meint. Das 
ist natürlich in öffentlichen Diskussionen nahezu nicht möglich, da man das Gegen-
über kennen muss, um erahnen zu können, was die Person eventuell meint, aber viel-
leicht unglücklich ausdrückt. Dabei geht es mir im Kern darum, dass eine Kritikäuße-
rung nicht dazu führen sollte, dass die Person gegenüber welcher die Kritik geäußert 
wird, keine Chance bekommt die Kritik anzunehmen. In diesem Fall wäre eine Kritik 
vielleicht sogar wertlos (solange sie nicht von anderen, außen stehenden Menschen er-
kannt werden kann).Gesellschaftliche Kritik muss gesellschaftsfähig bleiben.
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Nachfrage der Redaktion: Bei dem Zusatz in Klammern würden wir gerne nachfragen, 
ob damit gemeint ist, dass eine Kritik wertlos ist, wenn die Person, der sie entgegen-
gebracht wird, sie nicht versteht.

Antwort Jacob: Genau, was ich damit sagen will ist, dass eine Kritik meiner Meinung 
nach nichts bringt, wenn keiner sie mitbekommt. In dem Beispiel geht es ja direkt 
um eine Diskussion zwischen zwei Personen. Dabei wäre es aus meiner Perspektive 
nicht zielführend, wenn die andere Person sich die Kritik nicht annehmen kann. In den 
Klammern soll der Zustand beschrieben sein, falls die kritisierte Person die Kritik nicht 
versteht (damit meine ich nicht, dass sie sie nicht annehmen will, sondern, dass sie sie 
inhaltlich nicht versteht) aber andere, außenstehende Menschen die Kritik mitbekom-
men und sich evtl. dadurch dieser zufällig annehmen können. Also sozusagen neben-
bei eine Art Denkanstoß oder neue Perspektive bekommen. Damit wäre die Kritik so-
zusagen von jemandem mitbekommen worden. Vielleicht nicht von der adressierten 
Person, aber immerhin von jemandem.

AuA: Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, oben beschriebene Kritik vorzu-
bringen und Diskussionen oder Änderungen anzustoßen? Bist du auf Hindernisse ge-
stoßen oder musstest du eigene Strategien für einen Umgang entwickeln?

Jacob: Das ist eine schwierige Frage, da ich noch nicht so viel in der direkten Kon-
frontation stand. Ich denke, dass die Kritikpunkte des MediNetzes recht idealistisch 
sind und deswegen regelmäßig auf Hindernisse stoßen. Dabei braucht es vielleicht gar 
keine direkte Interaktion mit Diskussionspartner*innen. Ich bin sehr gespannt, was 
in den nächsten Monaten stattfinden wird, wenn wir mit Vertreter*innen der Politik 
über die medizinische Versorgung in Suhl sprechen wollen.

AuA: Was können Menschen, die nicht im MediNetz engagiert sind oder engagiert sein 
können, tun, um die Verbesserung der medizinischen Versorgung von Menschen zu 
bewirken?

Helma: Unserem Verein beitreten, zu unserem Plenum kommen (wir freuen uns im-
mer sehr über neue Menschen!), uns durch Spenden unterstützen… Menschen in 
Gesundheitsberufen können in ihren Arbeitsfeldern auf die konkrete Möglichkeit 
medizinischer Versorgung durch MediNetze und in Thüringen auf den AKST für Pati-
ent*innen aufmerksam machen. Den gemeinsamen Kampf für ein besseres Gesund-
heitssystem durch Vernetzung und Solidarisierung mit entsprechenden Menschen 
und Gruppen unterstützen.

Jacob: Ich denke, wie so häufig, wäre es wichtig, sich die Lebensrealität der betroffe-
nen Personen vor Augen zu führen. Gesundheit ist etwas, was jeden betrif ft, somit 
kann auch jeder Mensch sich vielleicht ansatzweise ein Bild davon machen, wie denn 
die Situation wäre, wenn die Versorgung nicht so geregelt für einen selbst laufen wür-
de. Ich denke, ein wichtiger Teil, wie wir unser Zusammenleben verstehen können, be-
steht darin, zu schauen, wie es den Personen neben mir geht. Das ist jetzt sehr pathe-
tisch formuliert. Konkret ist das natürlich alles etwas komplizierter. Da hilft meist 
nur das politische oder gesellschaftliche Engagement. Aber auch da muss jede*r einen 
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Platz für sich finden. Achso….und natürlich darf, kann und soll jede Person die möch-
te gerne zu uns ins MediNetz kommen.

AuA: Siehst du Parallelen zwischen den Zielen und Wegen des MediNetz, die du mit 
deinem Engagement unterstützt und anderen sozialen Bewegungen oder Kämpfen? 
Wenn ja, welche und wie denkst du, könnten diese Verbindungen ausgebaut und ge-
stärkt werden?

Helma: Ja! So sehr! Ich denke da spontan an Krankenhaus statt Fabrik, an den Pf lege-
streik in vielen Städten, an »solidarisch geht anders«, an »unteilbar«, aber auch an Grup-
pen und Bewegungen, die für Klimagerechtigkeit, für Feminismus, Antirassismus, 
gegen Diskriminierung, gegen Kapitalismus, und so viel mehr kämpfen. Auch wenn 
wir unterschiedlichen Fokus in der Auseinandersetzung mit diesen Themen haben 
und uns ihnen aus verschiedenen Perspektiven nähern, vereint uns der Kampf um 
eine bessere, gerechtere, solidarischere Welt, in der die Bedürfnisse der Menschen im 
Mittelpunkt stehen. Deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir uns in unseren ge-
genseitigen Anliegen unterstützen und sehen, dass all diese Themen miteinander zu-
sammenhängen. Das finde ich z.B. in der letzten arranca-Zeitung »Kämpfe um Ge-
sundheit« sehr gut dargestellt.5

AuA: Wo siehst du das MediNetz und dich in 10 Jahren? Wie wird dein bzw. euer Enga-
gement euer Themen- und Arbeitsfeld verändert haben?

Helma: Darf man träumen? Das MediNetz in 10 Jahren…. Abgeschafft. Weil dann die 
Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung verstetigt und auf Gesetzesebe-
ne verankert ist. Weil es dann keine Menschen mehr ohne Krankenversicherung gibt. 
Weil dann jede*r hier lebende Mensch adäquate medizinische Versorgung bekommt.

Ich in 10 Jahren: hoffentlich immer noch Mut zur Empörung und Wut zur Verän-
derung habend. Vielleicht in dem bis dahin neu entstandenen Solidarischen Gesund-
heitszentrum Wände streichend.

Jacob: Das MediNetz in 10 Jahren, hm, sehe ich so wie oben beschrieben. Vielleicht mit 
einer neu gegründeten Poliklinik. Wo ich mich in zehn Jahren sehe, endlich mit der 
klinischen Erfahrung, das medizinische Handwerk da einsetzen zu können, wo es ge-
braucht wird. Vielleicht auf einem Boot der Mission Lifeline.

AuA: Gibt es noch einen Punkt, den du einbringen möchtest? Wenn ja, welchen?

Helma: Ich schreibe diese Antworten aus der Perspektive einer weißen Person. Meine 
soziale Position innerhalb der Gesellschaft geht unter anderem mit dem Privileg ein-
her, sehr viele Orte und Möglichkeiten zu haben, Belange auszudrücken und gehört zu 
werden. Dadurch wird den Perspektiven der Betroffenen gleichzeitig Raum genom-
men und das führt dazu, dass (wie die Autorin Minna Salami es formuliert) »europa-
triarchales Wissen« und seine Narrative weiterhin in ihrer Monopolstellung bestehen 
bleiben. So auch die Perspektiven auf Gesundheitsversorgung und die Erfahrungen 

5  https://interventionistische-linke.org/beitrag/gute-besserung-kampfe-um-gesundheit.
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innerhalb dessen. Meine Antworten stehen in diesem Widerspruch. Ich sehe die Auf-
gabe weißer Menschen darin, zu begreifen und dafür zu kämpfen, dass der Kampf um 
ein gerechteres (Gesundheits-)System unser ALLER Anliegen ist.

Jacob: Ich möchte mich dem anschließen, ich kann nur meine, eine eingeschränk-
te, Perspektive geben. Ich befinde bzw. werde mich im Gesundheitswesen in einer 
machtvollen Position befinden, weshalb ich nicht für die betroffenen Personen spre-
chen kann. Mein Blick auf das Gesundheitswesen ist deshalb verzerrt, vor allem, da 
ich nie durch dieses fallen gelassen wurde. Dies gilt es, bei meinen Aussagen zu be-
rücksichtigen!

Als weiterführende Tipps:
VDÄÄ https://www.vdaeae.de/
Krankenhaus statt Fabrik https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de/




