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Eine sinnstiftende Arbeit
Medizinstudierende unterstützen Sprechstunde in Erstaufnahmeeinrichtung von Miriam Chávez Lambers, ÄKWL

as für ein guter Zufall, dass 
Johanna Worm an diesem 
Morgen dort ist, als ein Mann 

mit schweren Unterleibsschmerzen in 
das Sanitätszimmer der Erstaufnah-
meeinrichtung für Flüchtlinge in der 
alten Wartburgschule kommt: Denn 
sie hat früher bereits mit arabisch 
sprechenden Urologen in Münster 
zusammen gearbeitet, was den vor-
liegenden Fall erleichtert. In der Hoff-
nung, dass diese noch in der nahe 
gelegenen Uni-Klinik praktizieren, 
begleitet sie den Kranken, der kaum 
Deutsch oder Englisch spricht, zu 
weiteren Untersuchungen dorthin. 

Johanna Worm, 9. Semester, und Jo-
hannes Fiekens, 7. Semester, sind zwei 
Medizinstudenten, die Prof. Joachim 
Gardemann als Famulanten an die-
sem Tag bei der Erstaufnahme- und 
Impfsprechstunde in der Einrichtung 
ehrenamtlich unterstützen. Die Notunter-
kunft Wartburgschule wird vom Bündnis 
„Gemeinsam für Münster”, einem Zusam-
menschluss des Arbeiter-Samariter-Bundes, 
des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter 
und der Malteser, betrieben. Der Leiter des 
Kompetenzzentrums Humanitäre Hilfe der 
Fachhochschule Münster, der seit November 
die Sprechstunde in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt Münster anbietet, ist dank-
bar für die Hilfe der Studenten: „Jeder bringt 
etwas mit, das helfen kann“, sagt Gardemann. 
Gemeint ist damit nicht nur das medizinische 
Know-how, das alle ehrenamtlichen Studen-
ten selbstverständlich mitbringen, sondern 
auch darüber hinausgehende Kompetenzen 
und Kenntnisse, wie man an Johanna Worms 
Beispiel erkennen kann. Das bestätigt auch 
Laura Baie, die als weitere Ärztin Gardemann 
unterstützt. Als eine syrische Familie ihre vier 
Kinder von Prof. Gardemann impfen lässt, 
füllt sie die Impfpässe aus und kümmert sich 
um den Berichtsbogen der Erstuntersuchung. 
„Hier macht jeder alles“, erklärt sie. „Es gab 
Tage, an denen 60 bis 80 Personen zur Unter-
suchung und Impfung kamen. Da haben wir, 
um die Arbeit zu beschleunigen, eine regel-
rechte Kette gebildet, in der jeder einen Hand-
griff auszuführen hatte.“ 

Medizinstudent Johannes Fiekens untersucht eine Patientin in der Erstaufnahme- und Impfsprech-
stunde in der Notunterkunft für Flüchtlinge in der ehemaligen Wartburgschule in Münster.  Foto: mch
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An diesem Tag ist es eher ruhig und Johannes 
Fiekens kann bei den ersten Untersuchungen 
genau zusehen, bevor er sich dann um die 
kommenden Patienten kümmert. Aus Vorle-
sungen Gardemanns, die der Medizinstudent 
besucht hat, weiß er, dass er hier einen Exper-
ten in Sachen humanitärer Hilfe vor sich hat. 
Schließlich war Gardemann unter anderem 
in Haiti nach der Erdbebenkatastrophe und 
in Sierra Leone zur Behandlung von Ebola-
Kranken im Einsatz. Die Mischung aus dem 
Leisten praktischer Hilfe und dem Zugewinn 
an Erfahrung, die eine solche ehrenamtliche 
Tätigkeit mit sich bringt, hat viele Medizinstu-
denten angesprochen, als Prof. Gardemann in 
der Fachhochschule von seiner Sprechstunde 
in Gievenbeck berichtete. Sowohl er als auch 
seine Mitarbeiterin Berit Paul, die als Medi-
zinstudentin die Zusammenarbeit mit der 
medizinischen Fakultät koordiniert, wurden 
von der Resonanz auf ihr Projekt überrascht. 
„Als wir Freiwillige suchten und zu einer In-
foveranstaltung luden, war der Vorlesungs-
saal mit fast 300 Plätzen voll. Leider konnte 
ich nur 40 von ihnen bis Januar einplanen“, 
berichtet Berit Paul. Man wolle die Erstauf-
nahme- und Impfsprechstunde aber im Fe-
bruar mit den Freiwilligen weiterführen. Vor-
aussetzungen sind unter anderem eine bereits 

absolvierte Famulatur 
und Sprachkenntnisse, 
mindestens in Medical 
English. Zur Vorberei-
tung wies sie die Stu-
dierenden außerdem 
auf die eLearning-
Maßnahme der Ärzte-
kammer hin.

Gerne würden die Stu-
denten, die bereits in 
der Sprechstunde tä-
tig waren, auch länger 
mitarbeiten, berichtet 
Berit Paul über die 
Rückmeldungen. Prof. 
Gardemann versteht 
das, denn „es ist eine 
sinnstiftende Arbeit“ 
und sie lernen viel 
über den Umgang mit 
Patienten, mit kultu-

rellen Unterschieden und auch mit Sprach-
barrieren. In solchen Situationen müsse man 
improvisieren können. Die Sprache ist oft ein 
großes Hindernis. Es gibt zwar mehrere Dol-
metscher, die jedoch manchmal an anderen 
Stellen gebraucht werden oder die gerade 
gefragte Sprache nicht beherrschen. Dann 
helfen nur noch die mehrsprachigen Anamne-
sebögen, medizinische Bildwörterbücher oder 
auch die  Kommunikation mit Händen und Fü-
ßen, sagt Berit Paul. 

Die Menschen in der Erstaufnahmeeinrich-
tung, so berichten die Mitarbeiter der Sprech-
stunde, sind sehr dankbar für die medizini-
sche Versorgung dort. Vor allem die Eltern: 
„Wenn Eltern mit Kindern kommen, die am 
1.11. oder 1.12. geboren sind – manche Eltern 
wissen den genauen Tag noch nicht einmal 
mehr – dann weiß man, dass die Kinder noch 
nie einen Arzt gesehen haben“, erzählt Prof. 
Gardemann. „Aber glücklicherweise geht es 
den meisten Babys gut, wenn sie dann hier 
untersucht werden.“ Emotionale Momente 
gehören bei den vielen Schicksalen, die den 
Freiwilligen bei ihrem Einsatz begegnen, dazu. 
Über solche Begegnungen kann jeder der Mit-
arbeiter berichten und das lässt sie ihre Arbeit 
zusätzlich als sinnstiftend erfahren. 




