
erarbeitet von Gangway e.V. – Team Streetwork an Brennpunkten 1 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrbedarf der Vor-Ort-Arbeit von Gangway e.V. - Team Streetwork an  

Brennpunkten 

 

Unser Projekt richtet sich an Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Volljährige und 

Menschen, die sich in vergleichbaren schwierigen Lebenslagen befinden sowie deren soziales 

Umfeld. 

Wir arbeiten an den überbezirklichen Brennpunkten der Stadt, bei denen es sich momentan 

um die Orte Alexanderplatz, Bahnhof Zoologischer Garten, Kurfürstenkiez und Ostbahnhof 

handelt. Unser Angebot umfasst die Primärversorgung, Informationen, Beratungen, 

Unterstützungen, Begleitungen, Kriseninterventionen als auch die professionelle 

Weitervermittlung in das gesamte Berliner Hilfesystem. 

Zu dem Aufgabenbereich unseres Projektes der Straßensozialarbeit zählen wir auch das 

Aufdecken von Lücken und Bedarfe im Hilfesystem. Das heißt allerdings nicht, dass wir 

immer Lösungen oder fertige Konzepte anbieten können. 

Folgenden Mehrbedarf erachten wir als Gangway e.V. Team BP  für das gesamte 

Berliner Hilfesystem als notwendig: 

 

 

Krankenstation 

 

Kurze Problemschilderung: 

Die Notwendigkeit einer Krankenstation ergibt sich zum einen daraus, dass Menschen  aus 

Osteuropa ohne Versicherungsschutz nur eine Notversorgung in Krankenhäusern zur 

Verfügung steht. Zum anderen ist der Weg zu Krankenhäusern oftmals mit großen 

Hemmschwellen verbunden z.B. durch das Fehlen einer gültigen Krankenversicherung und 

das Zahlen von anfallenden Gebühren. 

STRASSENSOZIALARBEIT 
IN BERLIN 
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Besonders Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, weisen häufig einen 

desolaten gesundheitlichen Zustand auf. Zu diesem Personenkreis gehören Menschen, die von 

Wohnungslosigkeit betroffen sind, die Selbstzahler_innen in Unterkünften sind, und die in 

überbelegten Wohnungen leben. Der Großteil hat nicht die Möglichkeit sich 

einwohneramtlich anzumelden.  

Für eine ambulante Behandlung kommen für diese Menschen nahezu nur Einrichtungen in 

Frage, die konzeptionell auf die Gesundheitsversorgung von Wohnungslosen ausgerichtet 

sind. Erschwerend kommt hinzu, dass der Großteil dieser Praxen Menschen, die keinen 

Zugang zum deutschen Gesundheits- und Sozialleistungssystem haben, nicht behandeln. Als 

ein Vorbild für diese Maßnahme kann die Krankenstation dienen, die bis ca. im Jahr 2009 von 

der Berliner Stadtmission betrieben wurde. 

 

Beschreibung der notwendigen Maßnahmen: 

- Die Krankenstation sollte auf die multiplen Problemlagen ihrer Patient_innen,  

wie Suchterkrankungen, fehlende Sprachkenntnisse, Mehrbedarf an Kleidung und 

sanitären Einrichtungen eingestellt sein. 

- Die Krankenstation sollte Menschen mit akuten und/oder chronischen 

gesundheitlichen Problemen ohne Kostenübernahme aufnehmen können. Die 

Patient_innen sollten durch Fachpersonal bis zur Genesung stationär behandelt 

werden. Zum Beispiel bei Hauterkrankung, Blutvergiftung, Lungenentzündung, 

grippalem Infekt, Läusebefall, psychischen Auffälligkeiten/Erkrankungen etc. Es sollte 

zum Angebot gehören einen Entzug durchzuführen und eine weiterführende 

therapeutische Behandlung zu erhalten. 

- Aufwendigere Behandlungen, wie Operationen sollten in Kooperation mit 

Krankenhäusern sichergestellt werden. Notfallversorgung sollte den Krankenhäusern 

vorbehalten sein.  

- Eine Aufnahme sollte rund um die Uhr, an jedem Wochentag möglich sein. 

DerAufenthalt in der Krankenstation sollte sich nach den medizinischen 

Notwendigkeiten richten 

- Die Krankenstation sollte als Alternative zur Ausnüchterungszelle dienen.  

- Dadurch wäre eine regelmäßige gesundheitliche Überwachung von Fachpersonal 

ermöglicht. Die finanzielle Verschuldung durch die anfallenden Gebühren eines 

Aufenthalts in der Ausnüchterungszelle könnte verhindert werden. 
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- Klärung und Verbesserung des Versicherungsstatus der Patient_innen durch Prüfung 

auf Anspruch auf Krankenversicherung. 

- Auf Wunsch sollte eine anonyme Aufnahme möglich sein.  

 

Zeitplanung: 

Es besteht eine akute Versorgungslücke. Deshalb ist eine unverzügliche Umsetzung 

erforderlich.  

 

Begründung der notwendigen Mittel: 

Aufgrund von fehlenden stationären Versorgungsmöglichkeiten in Krankenhäusern, sollte es 

eine Alternative zur Sicherung der Gesundheitsversorgung von nicht versicherten Menschen 

geben. Wünschenswert ist es die Weiterbehandlung nach einer Notfallversorgung im 

Krankenhaus sicherstellen zu können. Durch die Klärung bzw. Verbesserung des 

Versicherungsstatus von nicht Versicherten könnte dies zu einer Inanspruchnahme von 

regulären Gesundheitsleistungen führen.  

Durch die Möglichkeit einer Entgiftung und therapeutischer Behandlung 

Suchtmittelabhängiger haben sie eine größere Chance auf soziale und berufliche Integration. 

 

Darstellung der notwendigen Mittel (Personal- und Sachkosten): 

- Ein Haus, in einer Größe, dass das notwendige Inventar, wie medizinisches Gerät, 

Büro mit Rechner, Telefon etc. fasst (Miete und Betriebs- und Inventarkosten). 

- 20 Betten in Einzel- und Mehrbettzimmern. Erweiterung nach Bedarf 

- Kleiderkammer  

- Medikamente und kostenlose Medikamenten Mitgabe zur Weiterbehandlung 

- Verwaltungskraft (u.a. Klärung des Versicherungsstatus) 

- 24 Stunden Betreuung durch Krankenpflegepersonal (siehe Stellenschlüssel bei 20 

Bettenbelegung Früh-Spät-Nachtdienst und Vertretung)  

- Regelmäßige interdisziplinäre Visiten im Haus (übergreifend 40 Stunden) 

- ärztlicher Bereitschaftsdienst während der visitenfreien Zeit (Stundenzahl 

entsprechend Einsatz und Bereitschaftsvergütung) 

- Vermittlung an Fachärzt_innen 

- Sozialarbeiter_innen (2 volle Stellen) 

- Psycholog_in (halbe Stelle) 

- Therapeut_in (nach Bedarf) 
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- Vollverpflegung 

Diese Kapazitäten können in Anbindung an bestehende Einrichtungen der auf diesen Gebieten 

erfahrenen medizinischen Versorgungsinstitutionen synergetisch ergänzt werden. Eine 

Finanzierung der zusätzlich benötigten Kapazitäten wäre erheblich kostengünstiger als eine 

komplett neu zu schaffende Einrichtung. 

 

Erörterung von Finanzierungsmöglichkeiten (auch Drittmittel):  

 

- Zuwendungsfinanzierung Senat 

- Anbindung an ein Krankenhaus um eine vorhandene Infrastruktur nutzen zu können. 

- Durch Kooperation mit und Anbindung an Trägern, die in der Gesundheitsversorgung 

etabliert sind können bestehende Infrastrukturen genutzt werden. In erster Linie wären 

Krankenhäuser oder Gesundheitszentren geeignet, die zusätzliche Betten belegen, oder 

bereitstellen können. In zweiter Linie könnte an ambulante Praxen von 

niedergelassenen Ärzt_innen (z.B. Polikliniken) und/oder an ambulante 

Gesundheitsdienste für Migranten und/oder Wohnungslose herangetreten werden.    

 

 

 


