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Ärzte fordern: Bund und Länder müssen medizinische Versorgung 

von Flüchtlingen sicherstellen 
 
Wien, am 15. Jänner 2016 – Die Ärzte-Initiative „Medical Aid for Refugees“  zieht sich 
aus der Akuthilfe in Flüchtlingsunterkünften  zurück: Nach über 500 Einsätzen liege es 
nun an Bund und Ländern, die medizinische Regel-Versorgung zu gewährleisten. 
 
Wien, am 15. Jänner 2016 – Anfang Jänner wurden zum vorläufig letzten Mal freiwillige 
Ärzte über die Initiative „Medical Aid for Refugees“ vermittelt, in Transit- und Notunterkünften 
Flüchtlinge zu versorgen. Durch den Rückgang der Zahl ankommender Schutzsuchender ist 
der Akutbedarf an freiwilliger medizinischer Hilfe in den vergangenen Wochen 
zurückgegangen. In der jetzigen Situation liege es an Bund und Ländern, für die 
ausreichende medizinische Betreuung von Asylwerber zu sorgen, betonen die Initiatoren. 
 
„Heute ist aufgrund der veränderten Gesamtsituation der Bedarf für unsere Hilfe nicht mehr 
derselbe wie noch vor wenigen Wochen“, konstatiert Thomas Wochele, ärztlicher Leiter der 
Caritas der Erzdiözese Wien und Mit-Initiator von „Medical Aid for Refugees“: „Es ist jetzt an 
der Zeit, die medizinischen Leistungen für AsylwerberInnen in einem strukturierten 
Regelbetrieb von Ländern und Bund zu gewährleisten.“ Mario Thaler, Geschäftsführer von 
Ärzte ohne Grenzen Österreich und ebenfalls Mitbegründer der Initiative: „Es gibt hier eine 
klare Verantwortung bei den Behörden. Die ausreichende Gesundheitsversorgung von 
Menschen auf der Flucht kann auf Dauer nicht an Freiwilligen-Initiativen übertragen werden.“   
 
250 vermittelte freiwillige Ärzte und Ärztinnen, über 500 Einsätze, insgesamt mehr als 2100 
Stunden medizinischer Versorgung für in Österreich angekommene Flüchtlinge – das ist die 
Bilanz der im Herbst spontan gegründeten Initiative „Medical Aid for Refugees“. Die Initiative, 
ein Zusammenschluss aus Privaten, Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Medizinern, 
war im September aus der „Initiative medizinische Beratung in Traiskirchen“ 
hervorgegangen. Ihr Ziel war es, inmitten der Ausnahmesituation eine möglichst lückenlose 
ärztliche Versorgung für Flüchtlinge sicherzustellen.  
 
Als im Herbst täglich tausende Menschen über die Grenze kamen, war die Initiative in 
Traiskirchen, in Transitlagern sowie Notunterkünften, und zuletzt für mobile Einheiten in 
verschiedenen Unterkünften unterstützend tätig. Im November hatte „Medical Aid for 
Refugees“ in einem Bericht eindringlich vor den medizinischen  Folgen einer unzureichenden 
Versorgung der Ankommenden während der kalten Jahreszeit gewarnt und sich gegen die 
wiederholte Verlegung der schutzsuchenden Menschen von einem Massenquartier ins 
andere ausgesprochen. Jetzt soll die Initiative als Informationsplattform weitergeführt 
werden, die auch der Weiterbildung zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen dient.  
 
Insgesamt ist das Ergebnis der ad hoc ins Leben gerufenen Initiative ermutigend: Mariella 
Hudetz, Freiwilligen-Koordinatorin von AmberMed und Mit-Initiatorin: „Die österreichische 
Ärzteschaft hat bewiesen, dass sie schnell, unbürokratisch und unentgeltlich für Menschen 
auf der Flucht zur Verfügung steht, wenn es die Situation erfordert – das Recht auf 
medizinische Versorgung stand für alle im Mittelpunkt.“ 
 
Mehr Informationen: http://medicalaidforrefugees.at 
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