NEUNERNEWS
NR. 27 / Dezember 2015

1

EDITORIAL

HÜRDEN ÜBERWINDEN
Zugang zu Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht
HÜRDEN FÜR MENSCHEN IN NOT ZUM GESUNDHEITSSYSTEM

Bürokratie

Wartezeiten

Informationsdefizite

BARRIEREN
ABBAUEN!

Unflexible Termine

Angst und Scham

GESUNDHEITSSYSTEM:

Sprachbarrieren

tagtäglich kommen tausende Flüchtlinge nach Österreich, wo sie von unermüdlichen HelferInnen mit dem Nötigsten versorgt werden. Dabei braucht
es auch medizinische Hilfe für die
großteils erschöpften Männer, Frauen
und Kinder. Die neunerhaus ÄrztInnen
sind es gewohnt, Menschen in Notlagen
rasch und unkompliziert zu helfen. In
der neunerhaus Arzt- und Zahnarztpraxis werden alle Menschen versorgt, egal
woher sie kommen und wohin sie gehen.
Weder Reisepass noch e-card sind nötig,
um ärztliche Hilfe zu bekommen. Lesen
Sie in den aktuellen neunernews von
engagierten neunerhaus ÄrztInnen,
die wertvolle Arbeit leisten, wo Hilfe
gebraucht wird: auf Bahnhöfen, in
Häusern für obdachlose Menschen und
in der einzigen Zahnarztpraxis Österreichs, die gratis Zahnbehandlungen
für wohnungslose und nicht-versicherte
Menschen leistet. Danke an das neunerhaus ÄrztInnenteam und an alle, die
uns bei der Finanzierung und Gewährleistung auch weiterhin helfen.

Nicht-Versicherung & Kosten

Liebe LeserInnen,

ARMUT MACHT KRANK

100.000

Menschen sind Schätzungen zufolge in
Österreich nicht krankenversichert.

Ihre Redaktion
Fast jedeR Fünfte der 1,6 Mio. armutsgefährdeten Menschen in Österreich ist in
schlechter gesundheitlicher Verfassung
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Bei nicht-armutsgefährdeten
Personen „nur“ jedeR Zehnte

7%

„Zu teuer!“ ist für etwa ein Viertel
der Grund dafür

Personen

110.160

25.400

nehmen trotz Bedarf keine ärztliche
Hilfe in Anspruch

Personen

DIE NACHFRAGE IM NEUNERHAUS STEIGT
Arztpraxis
seit Juni 2015 stieg die
Nachfrage um:

+16%
PatientInnen
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16 %

+46%
PatientInnen

42%
versichert

22%
versichert

Zahnarztpraxis
bietet kostenfreie, ehrenamtliche Hilfe und Beratung

INTERVIEW

GESUNDE SOLIDARITÄT
Sozialer Status und Gesundheit hängen unmittelbar zusammen, sagt Thomas Szekeres,
Präsident der Wiener Ärztekammer. Das darf nicht sein, betont er im Gespräch mit
neunerhaus-Geschäftsführer Markus Reiter.
Markus Reiter: In Österreich
leben ca. 100.000 Menschen,
die nicht versichert sind. Laut
Umfragen nehmen rund 110.000
Menschen trotz Bedarf keine
ärztliche Hilfe in Anspruch. Ein
Viertel davon begründet dies mit
zu hohen Kosten. Was sagen Sie
zu diesen Zahlen?
Thomas Szekeres: Es ist leider ein
Faktum, dass der soziale Status und die
Gesundheit stark korrelieren. Ich war
als Arzt hie und da im Ärztefunkdienst
unterwegs. Da lernst du Wohnsituationen kennen, das glaubst du nicht. Das
Bedrückendste dabei war das Elend alleinerziehender Mütter, die ohne Möbel
in kleinsten Zimmern hausen und nicht
mal genug zu essen haben. Ich habe
aber auch Großfamilien gesehen, die
gemeinsam in einem einzigen Zimmer
leben müssen. Das alles wirkt sich natürlich negativ auf die Gesundheit aus.
Die unterschiedliche Lebenserwartung
in Wiens Bezirken ist ein eindeutiger
Beweis dafür. Statistisch liegen zwischen dem 19. und 20. Bezirk mehrere
Lebensjahre.
Wo sehen Sie hier Möglichkeiten
zur Gegensteuerung?
In erster Linie gilt es den sozialen Status
zu verbessern. Zweites großes Problem ist die Tatsache, dass immer mehr
medizinische Leistungen Geld kosten,
weil die Kassenverträge rückläufig sind.
Doch sobald sich die öffentliche Hand
aus dem Gesundheitsbereich zurückzieht, verschärft sich das ZweiklassenSystem. Die ärmeren Menschen werden
in Notambulanzen oder völlig aus dem
Gesundheitssystem gedrängt. Die Wohlhabenden gehen in Privatordinationen.
Das kritisieren wir laufend und fordern
daher mehr Kassenplanstellen. Nur so
kann eine solidarische medizinische
Primärversorgung für alle Menschen
aufrechterhalten und Ambulanzen entlastet werden.

» ES BRAUCHT LEISTBARE
MEDIZINISCHE HILFE FÜR ALLE «
Stichwort Ambulanzen: Niederschwellig angelegte medizinische
Hilfe entlastet die Spitalsambulanzen spürbar. Allerdings wird
auch vor einer stigmatisierenden
Dreiklassen-Medizin gewarnt.
Wie sehen Sie das?
Die medizinische Versorgung von
obdach- und wohnungslosen Menschen,
wie sie vom neunerhaus betrieben wird,
ist extrem wichtig und absolut nicht
stigmatisierend. Im Gegenteil. Gerade
im Gesundheitsbereich sind niederschwellige Anlaufstellen für Menschen,
die spezielle Zuwendungen brauchen,
gefragt. Was in den neunerhaus Ordinationen passiert, kann ein Mediziner
im Spital oder der Arztpraxis gar nicht
leisten. Für Sozialarbeit in der Ordination fehlen Zeit und leistbare Ressourcen.
Das hat absolut nichts mit Geldgier
der ÄrztInnen zu tun, wie das so oft

kolportiert wird. Denn bei 45 Euro pro
PatientIn und Quartal wird niemand
reich. Ich kann ehrlich behaupten, dass
die Mehrheit der ÄrztInnen sehr engagiert und mit der derzeitigen Situation
nicht glücklich ist.
Viele der neunerhaus Ärztinnen helfen derzeit auch bei der
Versorgung von Flüchtlingen.
Wie unterstützt die Ärztekammer
dieses Engagement?
Wir haben einen Aufruf veröffentlicht,
wo wir alle Wiener ÄrztInnen um freiwillige Unterstützung von Flüchtlingen
gebeten haben. Mehr als 500 ÄrztInnen haben sich zur unentgeltlichen
Hilfe gemeldet. Es freut mich sehr und
ich bin stolz auf das Engagement der
KollegInnen.
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NEUNERHAUS MEDIZINISCHE VERSORGUNG

ÄRZTLICHE HILFE
FÜR ALLE
neunerhaus baut medizinisches Netzwerk aus und schafft Zugang für alle, die
ärztliche Hilfe brauchen. Der Bedarf wächst, die Ressourcen werden knapp.
Text: ASTRID KASPAREK / Fotos: CHRISTOPH LIEBENTRITT

Angst davor, abgewiesen zu werden.
Furcht vor Behandlungskosten, fehlende
Versicherung, mangelnde DeutschKenntnisse. Hürden wie diese halten
tausende Menschen in Wien davon ab,
im Bedarfsfall zum Arzt oder zur Ärztin
zu gehen.
Geschätzte 75 Prozent aller obdachund wohnungslosen Menschen in Wien
sind krank oder leiden unter chronischen
Beschwerden. Je ärmer Menschen sind
und je instabiler ihre Lebensumstände, desto schlechter ist meist auch ihr
Gesundheitszustand. Die Bandbreite
an Betroffenen wird immer vielfältiger.

Arbeitslose Personen, schlechtverdienende Menschen, junge Familien, StudentInnen, AlleinerzieherInnen, MindestpensionistInnen, MigrantInnen und derzeit
auch tausende von Flüchtlingen haben
keine gesicherte Unterkunft, viele davon
sind nicht versichert. „Doch sie alle
haben ein Recht auf ärztliche Versorgung“, betont Geschäftsführer Markus
Reiter die Position des neunerhaus. „In
die neunerhaus Arztpraxis und in die
neunerhaus Zahnarztpraxis kann jeder
kommen, der medizinische Hilfe braucht
– ungeachtet von Herkunft oder Versicherungsstatus“, so Reiter weiter.

Multikulturalität Im Wartezimmer der neunerhaus Arztpraxis. Die ÄrztInnen dort
sind für alle da – unabhängig von Herkunft und Versicherungsstatus.

Alltag in der Arztpraxis. Donnerstag, 9 Uhr früh. Im Wartezimmer der
neunerhaus Arztpraxis sind nur mehr
wenige Sessel frei. Eine sechsköpfige Familie aus Rumänien, die weder Deutsch
noch Englisch spricht, eine ältere Frau
mit Rollator und zwei zeitungslesende
junge Männer warten darauf aufgerufen
zu werden. Die diensthabende Allgemeinmedizinerin Eva Ernst organisiert für die rumänische Familie einen
Videodolmetscher. „Ohne DolmetscherIn
könnten wir viele PatientInnen gar nicht
behandeln“, erzählt Ernst aus der Praxis.
Die PatientIn mit dem Rollator
bricht in Tränen aus, als sie gefragt
wird, wie es ihr denn gehe. Sie leidet unter unspezifischen Bauch- und
Herzschmerzen, lebt wegen psychischer
Beeinträchtigungen in einem betreuten
Wohnheim und nimmt seit Jahren Medikamente. Die neunerhaus Ärztin sucht
im Medikamentenschrank nach einem
Präparat mit dem passenden Wirkstoff.
Insgesamt versorgt Ernst an diesem
Vormittag 15 PatientInnen.
Vertrauen schaffen. Die neunerhaus
ÄrztInnen stehen bei jedem ihrer Einsätze vor enormen Herausforderungen.
„Zu uns kommen Menschen, die seit
Jahren keine Ordination mehr betreten
haben“, erzählt neunerhaus Ärztin
Irene Lachawitz. „Unsere Aufgabe ist
es nicht nur akute Krankheiten zu
behandeln und Schmerzen zu lindern,
sondern auch Ängste vor weiteren
Untersuchungen abzubauen. Durch die
intensive Zusammenarbeit mit Sozi-
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Die neunerhaus ÄrztInnen
nehmen sich Zeit und haben
ein offenes Ohr für die oft
vielschichtigen Probleme ihrer
PatientInnen.

» DIE RESSOURCEN SIND KNAPP. ICH SAMMLE
ALLES WAS ICH IN DIE FINGER BEKOMME «
Irene Lachawitz, neunerhaus Ärztin
alarbeiterInnen versuchen wir eine
Vertrauensbasis zu schaffen. Denn das
Gros unserer PatientInnen leidet nicht
nur unter einer, sondern meist einer
ganzen Latte an Krankheiten. Da heißt
es zuhören, beraten und gemeinsam
Lösungen suchen.“
Das Team. Zusätzlich zur neunerhaus
Arztpraxis in der Margarethenstraße
betreuen derzeit zwölf neunerhaus
ÄrztInnen Ordinationen in 17 Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe.
„Wir kommen direkt zu den Menschen,
dorthin, wo sie gerade leben“, erklärt neunerhaus Ärztin Herta Bayer.
„Durch die Behandlung in gewohnter
Umgebung fällt den Betroffenen der
Arztbesuch leichter.“ Viele PatientInnen
haben schlechte Erfahrungen mit dem
etablierten Gesundheitssystem gemacht.
„Ich muss mich in kleinen Schritten
herantasten, um manchen PatientInnen
überhaupt mal den Blutdruck oder Blutzucker messen zu dürfen“, erzählt Bayer
weiter. „Erst kürzlich hat sich ein Pati-

ent mit einem marillengroßen Abszess
am Knie geweigert, zu einem Chirurgen
oder in ein Spital zu gehen. Nach einem
Gespräch hat er gemeint, er würde sich
nur von mir operieren lassen. So habe
ich ihm dann das Abszess in der Praxis
rausgeschnitten. Mit meinen 59 Jahren
habe ich genügend Erfahrung und wir
AllgemeinmedizinerInnen sind ja Gott
sei Dank sehr vielseitig“, schmunzelt die
humorvolle Ärztin.
Immer mehr nicht versicherte
PatientInnen. Im Vorjahr haben
rund 3000 Menschen die neunerhaus
Angebote im medizinischen Bereich in
Anspruch genommen, und es werden
jährlich mehr. „Es kommen immer mehr
Menschen, die nicht versichert sind.
Zum Großteil MigrantInnen aus den
osteuropäischen Nachbarländern, die
hier in prekären Arbeits- und Wohnverhältnissen leben und keine Sozial- oder
Gesundheitsleistungen beanspruchen
können. Da heißt es dann improvisieren“, gesteht Lachawitz und erzählt von

ihrer „Hamsterqualität“: „Ich sammle
alles, was ich in die Finger bekomme:
Ärztemuster, Verbandmaterial und
Hilfsmittel, wie gebrauchte Rollatoren
oder Gehstöcke. Meine Kästen in der
Ordination sind meist gefüllt, damit ich
auch unversicherte PatientInnen mit
dem Nötigsten versorgen kann.“
Viele neunerhaus ÄrztInnen engagieren sich bereits seit Wochen auch in
der medizinischen Erstversorgung von
Flüchtlingen in Traiskirchen und den
Wiener Bahnhöfen. Von dort werden
erkrankte Flüchtlinge auch direkt in
die neunerhaus Praxis geschickt. Der
Andrang in der neunerhaus Arztpraxis
ist demnach so groß wie noch nie. „Der
Bedarf wächst, die Ressourcen werden
knapp. Wir brauchen dringend eine
rasche Aufstockung der personellen und
räumlichen Kapazitäten und eine Lösung
zur Abdeckung der entstehenden Kosten
bei der Versorgung von nicht versicherten PatientInnen“, so der eindringliche
Appell der neunerhaus ÄrztInnen.
Ärztliche MitarbeiterInnen und Spenden
werden dringend gebraucht! Vielen
Dank für Ihre Unterstützung.

NEUNERHAUS HILFT
neunerhaus Arztpraxis –
neunerhaus Zahnarztpraxis.
Margaretenstraße 166/1. Stock,
1050 Wien, Tel: 01 990 09 09 500
Öffnungszeiten:
neunerhaus Arztpraxis:
Mo 11:00-14:00 Uhr,
Di 14:00-17:00 Uhr,
Do 9:00-12:00 Uhr,
Freitag: 14:30-17:30 Uhr
Zahnarztpraxis:
Mo, Di, Mi und Fr von
9:00–13:00 Uhr
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NEUNERHAUS ÄRZTINNEN

GRENZENLOSES
ENGAGEMENT
neunerhaus ÄrztInnen versorgen obdach- und
wohnungslose Menschen in sozialen Notlagen – dazu zählen
auch Flüchtlinge. neunernews-Blitzlichter zur Würdigung
ihres unermüdlichen, freiwilligen Einsatzes.
Text: ASTRID KASPAREK / Fotos: NADJA HUDOVERNIK

Irene Lachawitz, Ärztin für Allgemeinmedizin, arbeitet in der
neunerhaus Ordination und hat
eine eigene Praxis in Ottakring
„Als Ärztin fühle ich mich dazu
verpflichtet, dort zu helfen, wo medizinische Hilfe gebraucht wird. So
sind auch in meiner Ordination in
Ottakring Flüchtlinge willkommen.
„!REFUGEES WELCOME!!“ steht auf
meiner Homepage. Das Telefon läutet
nun etwas häufiger als früher. FlüchtlingsbetreuerInnen von NGOs, aber
auch viele Privatpersonen rufen mich
an und fragen, ob sie Flüchtlinge zur

Untersuchung bringen können. Einen
Einsatz habe ich auch schon in Nickelsdorf absolviert, wo ich im großen
Versorgungszelt Menschen untersucht
und behandelt habe. Die Menschen
waren so voller Hoffnung und Freude,
dass sie versorgt werden. Ein ähnliches
Erlebnis hatte ich zu Beginn meines
Ärztinnen-Daseins. Im Rahmen meiner
Ausbildung zur Tropenmedizinerin habe
ich in einem Flüchtlingslager an der
thailändisch-burmesischen Grenze gearbeitet. Dort habe ich gelernt, wie man
mit ganz wenig Mitteln möglichst viel
bewirken kann. Diese Erfahrung kommt
mir nun sowohl bei der medizinischen

Versorgung von Flüchtlingen, als auch
bei meiner Tätigkeit in der neunerhaus
Ordination zugute.
Herta Bayer, Ärztin für
Allgemeinmedizin – arbeitet
in der neunerhaus Ordination
und im Flüchtlingslazarett am
Hauptbahnhof
„Ich wollte immer eine Art Lobby für
benachteiligte Menschen sein und so
bin ich ins neunerhaus gekommen.
Sowohl in der neunerhaus Ordination
als auch im Lazarett am Hauptbahnhof
kommt mir mein breites Knowhow als

IM NEUNERHAUS HAB' ICH GELERNT ZU HELFEN
Julian Pöschl, ehemaliger neunerhaus Zivildiener. Eventtechniker, Fotograf, Filmemacher und
einer der Organisatoren der Initiative „train of hope“
Meine Zeit im neunerhaus Billrothstraße hat mich Schicksalen und Erlebnissen von Menschen näher
gebracht, die alles verloren haben. Ich konnte daraus viele wertvolle Erfahrungen sammeln und habe
gelernt, wie wichtig es ist, offen durchs Leben zu gehen und anderen zu helfen.
Als die ersten tausend Flüchtenden an den Wiener Bahnhöfen ankamen zog es mich zum Hauptbahnhof und ich half, wo gerade Hilfe benötigt wurde. Gemeinsam begannen wir Strukturen aufzubauen und Tätigkeitsbereiche zu definieren, was die Arbeit für alle HelferInnn erleichterte. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde immer besser, auch die ÖBB und Einsatzkräfte schenkten uns früh ihr
Vertrauen, sodass Train of Hope dank tausender HelferInnen unzähligen Schutzsuchenden Hoffnung
geben kann. Es macht mich glücklich, von Beginn an ein Teil dieser Bewegung zu sein.
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Egal ob am
Bahnhof oder in
der neunerhaus
Ordination – die
engagierten
neunerhaus
ÄrztInnen
helfen völlig
unbürokratisch
und dort wo es
nötig ist.

Allgemeinmedizinerin zugute. In einem
Arbeitsumfeld, wo dir nur ein begrenztes Instrumentarium zur Verfügung
steht, musst du Allrounderin sein. Am
Hauptbahnhof habe ich Harnstreifen, um
Entzündungen feststellen zu können, ein
Licht, um Augen und Ohren anzuschauen und ein Stethoskop zum Abhören. Ich
kann eine Lungenentzündung hören,
dazu brauche ich kein Röntgengerät.
Da kann ich mich auf meine Erfahrung
verlassen. Letztens kam ein Vater mit seinem Kind, das 39 Grad Fieber hatte. Die
Familie wollte unbedingt den nächsten
Zug nach Deutschland erreichen, Abfahrt
in 70 Minuten. Lungenröntgen oder
Deutschland? Die Entscheidung musste
schnell und vor Ort getroffen werden.
Eine tolle Erfahrung für mich war es
aber auch zu sehen, wie viele Menschen
dort sind, um zu helfen. Da geht es
nur darum, Menschen am Weg in eine
lebenswerte Zukunft zu begleiten. Auch
in der neunerhaus Ordination begleiten wir Menschen ein Stück auf ihrem
Lebensweg.
Ismail Alkassar, Arzt für Allgemeinmedizin, geboren in Syrien,
seit einem Jahr in Österreich,
freiwilliger Helfer und Praktikant
in der neunerhaus Arztpraxis
Ich habe in meiner Heimatstadt Albukamal zwei Jahre lang im Spital gearbei-

tet. Rund um die Uhr. Die Stadt wurde
immer wieder bombardiert. Das Haus
meines Onkels wurde getroffen, acht
Menschen sind gestorben: fünf Kinder,
zwei Frauen und mein Onkel. Ich wollte
nur Menschen helfen, deshalb bin ich
Arzt geworden. Aber ich war verpflichtet Menschen zu behandeln, die Frauen
und Kinder töten. Das konnte ich

nerhaus gekommen. Ich mache hier ein
Praktikum und lerne Deutsch. Daneben
helfe ich auch bei der Flüchtlingsbetreuung am Bahnhof aus – hauptsächlich
als Dolmetscher. Ich bin froh in Wien zu
sein. Ich bin glücklich in Frieden leben
und am Abend wieder in Ruhe ein Buch
lesen zu können.

» ICH WOLLTE SCHON IMMER EINE ART
LOBBY FÜR BENACHTEILIGTE MENSCHEN
SEIN UND BIETE MEIN KÖNNEN AN. «
Herta Bayer, neunerhaus Ärztin
nicht mehr. 40 Tage hat meine Flucht
gedauert. Ich wollte nach Deutschland.
An der Österreich-Ungarischen Grenze
hat mich die Polizei angehalten und ich
habe einen Asylantrag gestellt. 34 Tage
später war ich anerkannter Flüchtling
in Österreich. Gemeinsam mit einem
syrischen Freund lebe ich nun in einer
Wohngemeinschaft. Einen Job als Arzt
bekomme ich jedoch erst, wenn meine
medizinische Ausbildung anerkannt
wird. Leider ist dieses Nostrifizierungsverfahren in Österreich sehr langwierig.
Aber ich kann nicht einfach in meinem
Zimmer sitzen und nix tun. Ich will
nicht vom Staat Geld bekommen und
nichts dafür tun. So bin ich zum neu-

Konrad Pillwein, Kinderarzt und
Aufsichtsrat des neunerhaus
Die Professionalität bei der neunerhaus
Gesundheitsversorgung hilft uns jetzt
beim Aufbau eines Netzwerkes engagierter niedergelassener MedizinerInnen. Wir müssen die Zusammenarbeit
intensivieren und Strukturen schaffen,
um vorhandene Ressourcen zu koordinieren. Das ehrenamtliche Engagement
der (Fach)ÄrztInnen ist großartig,
kann und darf aber keine Dauerlösung sein. Es müssen die Angebote der
niederschwelligen medizinischen Hilfe
vervielfacht und eine finanzielle Lösung
gefunden werden.
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KURZBERICHTE

SPENDEN
STATT
SCHENKEN!
In ein paar Wochen ist
Weihnachten. Sie überlegen sich bereits Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten für Ihre
GeschäftspartnerInnen
oder KundInnen? Wir haben eine
ganz charmante und nachhaltige
Alternative: Spenden statt schenken. Eine feine Weihnachtsidee für
den guten Zweck. Spenden Sie den
Betrag, den Sie für Weihnachtsgeschenke eingeplant haben dem
neunerhaus und schenken Sie
damit obdach- und wohnungslosen
Menschen eine Perspektive und
Zukunft.
Unser Dankeschön an Sie: Das
„Spenden-statt-Schenken-Logo“
für Ihre Website, Ihre Weihnachtskarten oder generell für Ihre
Weihnachtspost. Teilen Sie Ihr
Engagement und setzen Sie damit
ein wichtiges, positives und auch
sichtbares Signal – innerhalb und
außerhalb Ihres Unternehmens!
Mehr Informationen:
www.neunerhaus.at/spenden

„PUNSCH FÜR
OBDACH“
Auch heuer gibt es den
Punschstand der FH
des bfi Wien. Punschen
Sie einen Tag lang gegen
Obdachlosigkeit: Die
engagierten StudentInnen freuen
sich über Ihr zahlreiches Erscheinen
und viele Geldspenden für das
neunerhaus.
Sagen Sie es weiter; nehmen Sie
Freunde und Bekannte mit; kommen
Sie vorbei um Gutes zu tun.
Samstag, 19. Dezember 2015
ab 10.00 Uhr
1070 Wien, Mariahilfer Straße 110
(vor der Apotheke zur Kaiserkrone)
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Kunst genießen,
ersteigern und
Gutes tun. Die
neunerhaus
Kunstauktion war
auch heuer wieder
gut besucht.

KUNST ERSTEIGERN FÜR
DEN GUTEN ZWECK
Die neunerhaus Kunstauktion ist bereits
legendär. Seit mehr als 14 Jahren leistet
sie einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der neunerhaus-Aktivitäten.
Als im April 2001 die erste neunerhaus Kunstauktion im Palais Kinsky
über die Bühne ging, wurde ein Erlös
von 50.000,– erzielt. Damit war die Finanzierung für das „erste neunerhaus“
in der Hagenmüllergasse, wo 60 obdachlose Frauen und Männer wohnten,
im laufenden Jahr gesichert.
Nun schreiben wir 2015 und das
neunerhaus ist gewachsen. Gewachsen
in vielfältigster Art und Weise sowohl
im Bereich Wohnen als auch in der
medizinischen Versorgung.
Österreichische Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstsammlerinnen und -sammler
spielen eine wichtige Rolle in
der langjährigen neunerhaus
Erfolgsgeschichte. Sie haben
nicht nur den Grundstein für die

alljährlich stattfindende Kunstauktion
gelegt, sie sorgen jedes Jahr aufs Neue
dafür, dass die Hilfe und Leistungen
vom neunerhaus auch weiterhin für alle
obdach- und wohnungslosen Menschen
offen stehen.
Auch 2015 haben uns wieder viele
Künstlerinnen und Künstler unterstützt.
171 Kunstwerke wurden für die Auktion
gespendet. Und wie in den Jahren davor
haben viele Kunstinteressierte ein
solidarisches Zeichen der Unterstützung
gesetzt und das eine oder andere Kunstwerk ersteigert.
Wir sagen DANKE an alle UnterstützerInnen, an die Moderatorin des
Abends, Susanne Pöchacker, und an
Auktionator Michael Kovacek vom Auktionshaus „im Kinsky“.
Nutzen Sie die Gelegenheit im
Nachverkauf Bilder zum Rufpreis zu
erstehen!
www.neunerhaus.at/nachverkauf

AUSSER MAN TUT ES
Soziales Engagement kann man fördern, auch als Unternehmen. Die Firma Henkel zeigt mit ihrem „Corporate
Volunteering Day“ am 2. Dezember, wie das geht: MitarbeiterInnen engagieren sich für soziale Organisationen –
weltweit. Am Standort Wien spiegelt die Spendenaktion
für das neunerhaus das Engagement der Henkel-MitarbeiterInnen als Teil der Unternehmenskultur wider. Das
neunerhaus sagt: DANKE.

KURZBERICHTE

HEREINSPAZIERT
In 30 Städten weltweit hieß es am 12. und 13. September
auch dieses Jahr wieder: Open House! 82 architektonisch
spannende Gebäude waren an diesem Wochenende in Wien
zu besichtigen. Ebenfalls dabei: das neu errichtete neunerhaus Hagenmüllergasse.
„Im neunerhaus machen wir für obdachlose Menschen
die Türen zu selbstbestimmtem Wohnen in den eigenen
vier Wänden auf“, erklärt Geschäftsführer Markus Reiter,
weswegen sich das neunerhaus beteiligte. „Wohnen hat
noch immer eine Kehrseite: Die Wohnungslosigkeit. Daher
ist es uns wichtig, auch Sozialorganisationen bei OPEN
HOUSE dabei zu haben“, führte Projektleiterin Iris Kaltenegger bei der gemeinsamen Eröffnungs-Pressekonferenz
von OPEN HOUSE 2015 aus, die in der Cafeteria des neunerhaus Hagenmüllergasse, dem „neunerl“ stattfand.
Der Neubau des neunerhaus Hagenmüllergasse, von
der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte errichtet,
mit Mitteln der Wiener Wohnbauförderung (WBV-GPA)
und vom Fonds Soziales Wien gefördert, eröffnete im Sommer 2015. „Wir sind stolz, dass wir mit innovativen Projekten wie diesen, einen Beitrag für den Wiener Wohnbau
und den Erhalt der Lebensqualität in unserer Stadt leisten
können“, ergänzte Michael Gehbauer, Geschäftsführer der
WBV-GPA. „Mit diesem neuen Haus konnten wir sowohl
mit der Architektur der pool ArchitektInnen als auch mit
dem Betreuungskonzept neue Standards für Selbstbestimmung, Partizipation und Empowerment setzen: es freut
mich, wenn wir diesen Erfolg einem breiten Publikum
präsentieren können“, sagt Reiter. Das ist gelungen: Auch
dieses Jahr zog OPEN HOUSE etwa 30.000 BesucherInnen
in ganz Wien an.

V.l.n.r.: Markus Reiter (neunerhaus),
OPEN HOUSE Wien Leiterin Iris
Kaltenegger und Michael Gehbauer,
Geschäftsführer WBV-GPA.

FÜNF JAHRE NEUNERHAUS
TIERÄRZTINNEN
Bluesige Stimmung brachte am 13. November die
Liveband „Big John & Mashiko“ mit DEM Schwergewicht
der österreichischen Musikszene in das Wiener Andino
im sechsten Bezirk: Das fünfjährige Bestehen der neunerhaus Tierärztlichen Versorgungsstelle wurde gehörig und
bis lang in die Nacht gefeiert. In den fünf Jahren waren
insgesamt 69 ehrenamtliche TierärztInnen und AssistentInnen für die treuen Vierbeiner wohnungs- und obdachloser Menschen im Einsatz. 2014 versorgten sie kostenlos
insgesamt 492 Hunde, 145 Katzen und 16 Kleintiere – die
Nachfrage ist so groß wie nie. Besonders hervorzuheben:
Die neunerhaus Tierärztliche Versorgungsstelle ist die
einzige ihrer Art in ganz Österreich und wird ausschließlich durch Ehrenamt und Spenden ermöglicht.
Auf viele weitere Jahre!

EIN HAUS, VIELE SEITEN
„Wohnen so normal wie möglich“ – auch
für Menschen, die Unterstützung im
Alltag benötigen. Das ist das neunerhaus Ziel in allen Wohnangeboten. Im
neu errichteten neunerhaus Hagenmüllergasse konnte dieser Ansatz von
Grund auf in Architektur und Planung
berücksichtigt werden. Aber: Wie baut
man ein Heim mit so wenig Heimcharakter wie möglich? Welche qualitativen Ansprüche stellt man an ein Haus
für obdachlose Menschen? Und: Was
ist schon normal?
Zu Fragen wie diesen plant die Wohnbauvereinigung
für Privatangestellte gemeinsam mit dem neunerhaus
eine Publikation, die Beiträge und Diskussionsrunden
von und mit namhaften österreichischen JournalistInnen
und Personen des öffentlichen Lebens versammeln soll:
von KünstlerInnen über ArchitektInnen bis hin zu PolitikerInnen. Plus: BewohnerInnen geben in persönlichen
Wohngesprächen Einblick in Alltag und Zukunftspläne für
die Zeit nach dem neunerhaus. Die neunernews durfte
exklusiv durch die ersten Seiten blättern – wir dürfen
verraten: Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

HEIME
ANDERS
BAUEN
Das neunerhaus Hagenm

üllergasse

Informationen zu Erscheinungsdatum und Bestellungen
finden Sie zeitgerecht unter:
www.neunerhaus.at
www.facebook.com/neunerhaus

9

FLÜCHTLINGE: WIENER
ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
REICHEN IHRE HÄNDE
Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation in vielen improvisierten
Auffanglagern und Unterkünften für
Flüchtlinge hat die Wiener Ärztekammer einen Aufruf an alle Wiener
Ärztinnen und Ärzte zur freiwilligen
Unterstützung von Flüchtlingen gestartet. Inzwischen umfasst die Liste bereits
mehr als 450 Namen.
„Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unerlässlich, dass die Flüchtlinge, ergänzend
zu den bestehenden Strukturen, eine
rasche und flexible medizinische Versorgung bekommen“, betont der Präsident
der Wiener Ärztekammer, Thomas
Szekeres.
Die Wiener Ärztekammer organisiert die zentrale Verwaltung einer Liste
freiwilliger ehrenamtlicher Ärztinnen
und Ärzte und stellt diese den Hilfsor-
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ganisationen zur Verfügung. Je nach
konkretem Bedarf treten diese dann an
die Ärztinnen und Ärzte heran. „Eine
gute Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Hilfsorganisationen ist
jetzt wichtiger denn je. Wir versuchen
dort, wo in der medizinischen Versorgung Engpässe herrschen, schnell und
unbürokratisch zu helfen“, betont der
Ärztekammerpräsident.
„Meine Kolleginnen und Kollegen
beweisen durch ihren Einsatz eindrucksvoll, dass es uns Ärztinnen und Ärzten
in unseren Bemühungen weder um
Geld noch um Privilegien geht, sondern
um Wertschätzung und das Wohl der
Patientinnen und Patienten. Arzt/Ärztin
zu sein ist eine Frage der ethischen Überzeugung“, so Szekeres.
Entgeltliche Schaltung

Wiener Ärztinnen und Ärzte
helfen dort, wo es dringend nötig
ist – ehrenamtlich, rasch und
unbürokratisch.

IM RAMPENLICHT

NEUSTART MIT BISS
Wenn die Zähne schmerzen, dann ist für wohnungs- und obdachlose
Menschen die neunerhaus Zahnarztpraxis die einzige Anlaufstelle, wo
rasch und unbürokratisch geholfen wird.
Text: VERENA HRDLICKA / Foto: FLORA EDER

„Die neunerhaus Zahnarztpraxis ist
einzigartig. Nicht nur national sondern
auch international. Immer wieder gehen
Anfragen aus dem Ausland ein, wie
ZahnärztInnen so etwas auf die Beine
stellen können.“ Christian Malek ist
Mitbegründer der neunerhaus Zahnarztpraxis und ehrenamtlicher Zahnarzt der
ersten Stunde. Gemeinsam mit Monika
Krömer und Peter Wirth bildet er die
ärztliche Leitung der Zahnarztpraxis.
Zudem übernehmen Krömer, Malek
und Wirth regelmäßig Dienste in der
Zahnarztpraxis. Seit der Gründung 2009
werden jährlich etwa 1.300 obdach- und
wohnungslose Personen kostenlos in der
neunerhaus Zahnarztpraxis behandelt.
Vertrauen schaffen. Die größte
Herausforderung in der neunerhaus
Zahnarztpraxis sehen die ÄrztInnen im
Aufbau einer Vertrauensbasis zu den PatientInnen. „Während es mir in meiner
Privatordination meist gelingt, bereits
nach einem aufklärenden Gespräch die
größten Bedenken und Ängste der PatientInnen auszuräumen, dauert das bei
obdach- und wohnungslosen Menschen
meist etwas länger“, erzählt Krömer, die
bereits seit fünf Jahren für die neunerhaus Zahnarztpraxis tätig ist.
„Da gab es mal einen Patienten, der
vier Anläufe gebraucht hat, um sich
dann wirklich behandeln zu lassen.
Gute Zähne braucht man für einen neuen Job, eine neue Wohnung oder eine
neue Beziehung. Deswegen weiß ich,
dass ich hier mit meiner Hilfe viel bewegen kann“, sagt Malek. Sein Kollege
Peter Wirth stimmt ihm zu: „Gesunde
Zähne sind für einen Neustart besonders wichtig.“
Medizin und Sozialarbeit. „In
der neunerhaus Zahnarztpraxis ist das
Zusammenarbeiten von SozialarbeiterInnen und uns ZahnärztInnen ein
wesentlicher Faktor. Bei uns haben alle

Gesunde Zähne sind eine wichtige Basis für einen Neustart. Das Team der
neunerhaus Zahnarztpraxis behandelt jährlich rund 1.300 PatientInnen.

MitarbeiterInnen ein offenes Ohr und
ausreichend Zeit für die PatientInnen.
Auch die beiden zahnmedizinischen
AssistentInnen leisten hier wertvolle Arbeit. Menschlichkeit und respektvoller
Umgang sind für uns selbstverständlich.
Deswegen fühlen sich die PatientInnen
in der neunerhaus Zahnarztpraxis wohler als anderswo“, so das Conclusio der
drei ÄrztInnen.
In der neunerhaus Zahnarztpraxis
werden obdach- und wohnungslose
Menschen kostenlos behandelt – ungeachtet von Herkunft und Versicherungsstatus. „Die Anzahl der obdach- und
wohnungslosen Menschen steigt stetig,
aber auch die aktuelle Flüchtlingssituation ist in der neunerhaus Zahnarztpraxis spürbar. Der Zustrom wird tendenziell noch zunehmen. Das bedeutet, wir
brauchen mehr ehrenamtliche ZahnärztInnen“, ist sich das Arzt-Trio einig.

Beruf und Berufung. Für das DreierTeam ist die Zahnmedizin neben Beruf
auch Berufung. Denn für das Gros der
neunerhaus-PatientInnen bedeutet die
Sanierung ihres Gebisses auch einen
Neubeginn. „Für mich ist die Arbeit im
neunerhaus eine Herzensangelegenheit.
Der Lohn, wenn jemand mit neuen
Zahnprothesen wieder lachen kann, ist
das Beste für mich“, sagt Malek. „In der
neunerhaus Zahnarztpraxis haben wir
ausreichend Zeit für die PatientInnen.
Das ist das Um und Auf. Ich bin gerne
ein Teil im neunerhaus und will es auch
bleiben“, resümiert Wirth. Auch für
Krömer ist die ehrenamtliche Arbeit ein
wichtiger Teil ihres Lebens: „Ich alleine
kann die Welt nicht retten, aber ich
trage meinen Teil dazu bei, der für mich
möglich ist. Mitfühlend und zuhörend.
Menschsein.“
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DAS BIN ICH

VON EINER COUCH
ZUR NÄCHSTEN
Text: FLORA EDER / Selbstportrait: TANJA C.

Es ist ein kalter Nachmittag im November. Tanja wartet überpünktlich
im Eingangsbereich des neunerhaus
Hagenmüllergasse. Sportschuhe, Jeans,
Kapuzensweater, gepflegtes und selbst-

kann“, gesteht Tanja. Dabei habe sie es
vergleichsweise gut erwischt, sagt sie.
„Nur einmal habe ich im Park geschlafen“. Sonst kam sie mal hier, mal dort,
bei Freunden unter. Dann wieder bei

» OHNE WOHNUNG KOMMST
NIE ZUR RUH’ «
Tanja C., 33 Jahre alt und seit April Bewohnerin im neunerhaus Hagenmüllergasse,
lebte fünf Jahre in versteckter Wohnungslosigkeit.
bewusstes Auftreten: Niemand käme
auf die Idee, dass die 32-Jährige bis
vergangenen April fünf Jahre lang kein
Zuhause hatte. „Auch ich hätte das nie
von mir gedacht“, sagt Tanja.
Es ist mehr als zehn Jahre her, da
war Tanjas Leben noch in Ordnung. Sie
ging zur Schule, machte eine Ausbildung
zur Einzelhandels-Kauffrau. Doch dann
geriet ihr Leben durcheinander. Auf
Suchtprobleme folgte die Kündigung.
Tanja verbrachte immer mehr Zeit mit
den falschen Leuten, durch ihre Schwangerschaft und den Auszug aus ihren
eigenen vier Wänden geriet ihr Umfeld
schließlich komplett ins Wanken. Sie kam
bei ihrem Freund unter – „ab da ging es
wirklich bergab“, erinnert sie sich. Denn
Tanjas damaliger Partner zahlte seine
Miete nicht. Der Rauswurf folgte schnell.
Die Beziehung ging in die Brüche. Tanja
stand auf der Straße, ihr Sohn kam in die
Obhut ihrer Mutter. Wohin jetzt?
„Ich hätte es mir nie gedacht, wie
schnell man auf der Straße stehen

ihrem neuen Partner. Als die Beziehung
auseinander ging, war der Wohnplatz
erneut weg.
Versteckte oder unsichtbare Wohnungslosigkeit nennt sich dieses Pendeln
von einer Couch zur nächsten. Insbesondere Frauen sind davon betroffen.
Die Folgen sind starke Abhängigkeiten
in Freundschaften und Beziehungen,
Stress, und nie Rückzug. „Das ständige
Hin und Her ist zehrend. Wenn du nie
weißt, wo du am Abend schlafen kannst,
kommst du nie zur Ruh‘“, erklärt Tanja.
Als es gar nicht mehr ging, zog sie zu
ihrer Mutter. „Mit 30 zurück zu Mama
– das war die Hölle“, erinnert sie sich.
Ohne Wohnungsschlüssel auf der Wohnzimmer-Couch konnte sie auch hier nicht
in die Selbständigkeit zurückfinden. Sie
beschloss, professionelle Hilfe anzunehmen. So fand sie zum neunerhaus.
Tanja erinnert sich noch gut an
ihren ersten Tag im neunerhaus. „Es war
traurig und schön zugleich“, erzählt sie.
Endlich wieder die Türe hinter sich zu

zumachen sei ein tolles Gefühl. „Das erste Mal seit Jahren packte ich all meine
Sachen auf einmal aus und räumte den
Kasten ein. Mir sind die Tränen gekommen, als ich plötzlich gesehen habe, wie
wenig ich nur mehr besitze.“
Und jetzt? Tanja besucht täglich einen AMS-Kurs, kümmert sich um Hund
Max und öffnet sich erstmals in einer
Gesprächstherapie. „Ich nehme jetzt jede
Hilfe an, die ich kriege. Als erstes gehe
ich alle psychischen Themen an und spare für meine neue Wohnung“, sagt sie.
„Wenn ich dann noch einen Job fände,
das wäre die Krönung. Aber eins nach
dem anderen. Es geht bergauf!“

IHRE SPENDE VERÄNDERT LEBEN!
Obdach- oder wohnungslos zu sein bedeutet, mitunter am Rande der Gesellschaft zu
leben. Nicht nur ein schützendes Dach fehlt, sondern auch medizinische Versorgung. Mit
Ihrer Spende mittels beiliegendem Zahlschein oder online helfen Sie
uns, obdachlosen Menschen ein Dach über dem Kopf und dringend
notwendige medizinische Betreuung zu geben. Vielen Dank!
www.neunerhaus.at

