
wie in den Vorjahren durchzuführen. Aber: Bei vie-
len obdachlosen Menschen, die nachts nur in großen 
Sammelunterkünften Unterschlupf finden, kam es 
immer wieder zu extremer Verwahrlosung. Dies spie-
gelt sich in der Gesamtzahl der  Hygienebehandlun-
gen bei Parasitenbefall: 2020 waren es 195 - gegen-
über 114 im Vorjahr.
In all dem erfuhren wir vielfältige Unterstützung und 
Stärkung durch ehrenamtliche Helfer*innen, finan-
zielle und materielle Hilfen von vielen Spender*innen 
und kollegiale Unterstützung durch unsere Kolleg*in-
nen im Caritasverband, insbesondere unseres Refe-
rats und der Abteilungsleitung. So gestärkt blicken 
wir auch zuversichtlich nach vorne. Jetzt gilt es, auch 
den wohnungslosen Menschen einen Impfschutz ge-
gen das Coronavirus anzubieten und unser Hilfeange-
bot so zu gestalten, dass es Antwort gibt auf die Nöte 
der Zeit. Ich danke Ihnen und hoffe, dass Sie uns auf 
diesem Weg großherzig und interessiert weiter be-
gleiten. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und die Kraft 
des Aufbruchs in dieser vorösterlichen Zeit.

Ihre 
Maria Goetzens & Team
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Liebe Freund*innen und Fördernde 
der Elisabeth-Straßenambulanz,

Es wird bald Frühling und damit wächst auch die Hoff-
nung auf ein Ende des Lockdown, der unser Leben 
seit Monaten prägt. Inzwischen haben wir alle, auch 
die kranken wohnungslosen Menschen, mühsam 
und schmerzlich gelernt, mit und in dieser Krise zu 
leben. Nach wie vor bestimmen verschärfte Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen unseren Ambulanzalltag, 
Öffnungszeiten bleiben verkürzt und Wartezeiten im 
Freien, draußen vor der Tür, werden länger.
Erschüttert hat uns in den vergangenen kalten Tagen 
der mutmaßliche Kältetod eines Patienten. Wir haben 
ihn aufsuchend betreut. Aber viele der Hilfen, die ihm 
angeboten wurden - auch von anderen Diensten der 
Wohnungslosenhilfe - konnte er offensichtlich nicht 
annehmen. Sein Tod hinterlässt Betroffenheit und 
drängende Fragen, auf die es so leicht keine Antwor-
ten gibt.
Dankbar blicken wir auf das Jahr 2020 zurück, in dem 
es uns trotz anhaltender personeller Engpässe gelun-
gen ist, annähernd gleich viele Gesamtbehandlungen 

Spenden 
Finanzielle Unterstützung 
in Corona-Zeiten
Seit 2016 unterstützt die Freiherr Carl von Roth-
schild’sche Stiftung Carolinum die zahnmedizinische 
Versorgung in der ESA. Erneut trägt sie mit einer groß-
zügigen Spende in Höhe von 18 000 € dazu bei, dass 
Patient*innen weiterhin in unserer Zahnambulanz be-
handelt werden können.

Die Spende der Goethe-Loge Frankfurt in Höhe von 
3 000 € wurde für die Anschaffung von zwei professio-
nellen Zeltlingen für den Wartebereich vor der ESA 
eingesetzt. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden 
die Wartenden erst kurz vor ihrer Behandlung in die In-
nenräume eingelassen. Bei Regenwetter sind sie nun 
während des Wartens im Freien besser geschützt.
(Bild unten)

Vom Lions Club Frankfurt Cosmopolitan erreichte die 
ESA eine Spende in Höhe von 3 000 €.

Die TTSP HWP Planungsgesellschaft mbH, ein Archi-
tektenbüro in unserer Nachbarschaft, konnte die vor-
gesehene Weihnachtsfeier der Mitarbeiter*innen we-
gen der bestehenden Kontaktbeschränkungen nicht 
durchführen. Von dem dafür geplanten Betrag widme-
te sie 2 500 € als Spende für die Arbeit der ESA.

Im selbstverwalteten Cafe Higs der IGS Herder-Schule 
bieten Schüler*innen in jeder Pause gesundes Früh-
stück und Mittagessen für die Schulgemeinde an. Im 
Dezember vergangenen Jahres fand ein Weihnachts-
markt mit großer Tombola statt. Die Hälfte der dabei 
erzielten Einnahmen, fast 120 €, haben die Schüler*in-
nen des Caféteams für die Arbeit der ESA bestimmt.
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Caritasverband Frankfurt e. V.      
Brigitte Bruckschen-Levin               Alte Mainzer Gasse 10       
60311 Frankfurt                               Tel. 069  29 82-1190
E-Mail: Brigitte.Bruckschen-Levin@caritas-frankfurt.de
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Danke allen Unterstützer*innen!
Im vergangenen Jahr waren es wieder viele treue Spen-
der*innen, die mit ihrer Unterstützung die Arbeit der 
Elisabeth-Straßenambulanz ermöglicht haben. Ihre Groß-
zügigkeit zeigt uns, wie sehr Sie auch persönlich hinter uns 
stehen und an den Herausforderungen bei der medizini-
schen Betreuung wohnsitzloser Menschen Anteil nehmen. 
Allen finanziellen, ideellen, 
tatkräftigen und ideenreichen 
Wegbegleitern sagen wir herzlichen 
Dank und vergelt‘s Gott für Ihre 
Unterstützung.
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Zahlreiche Sachspenden für die ESA
Zahlreiche Corona-Antigen-Schnelltests erhielten wir über 
Frau Umbach von der Kamel & Nadelöhr GmbH in Nürnberg. 
Spenden von medizinischen Mund-Nasen-Schutz- und FFP2-
Masken kamen u.a. über die Apotheker ohne Grenzen 
Deutschland e.V. und - vermittelt über die Kissel-Apotheke 
- von der IEDAU International GmbH.
Um Patient*innen bei der Medikamenteneinnahme zu hel-
fen, versorgten uns die Apotheker ohne Grenzen mit kleinen 
Plastiktütchen, auf denen anhand von Piktogrammen die je-
weilige Dosierung nach Menge und Tageszeit durch Ankreu-
zen leicht verständlich gemacht werden kann.
Die defekte Spülmaschine konnte zeitnah und unkompliziert 
durch eine Spende aus der Katholischen Pfarrgemeinde St. 
Hubertus in Kempen, der Heimatgemeinde von Maria Goet-
zens, ersetzt werden.
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Dringend benötigt:  
Physiotherapeutische Ausstattung
In diesem Rundbrief haben Sie erfahren, wie nötig die 
physiotherapeutische Behandlung in der ESA ist. Um 
diese professionell durchführen zu können, möchten 
wir gerne unsere Ausstattung verbessern: z. B. mit 
einer höhenverstellbaren Therapieliege, Einwegtexti-
lien, Reha-Hilfen oder Therapiegeräten. Für die An-
schaffung bitten wir um Ihre Unterstützung.
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Praxisbericht
Schwere Verletzungen mehren sich

Im November suchte eine ältere Frau die Ambulanz 
auf, die bisher noch nie dagewesen war. Schnell fiel 
ihre Schonhaltung des Oberarms auf. „Wir halfen ihr 
vorsichtig, ihren Pullover auszuziehen, und unser Ver-
dacht erhärtete sich, dass der Oberarm gebrochen 
ist“, berichtet Kathrin Höhl. Das Röntgenbild im Hos-
pital zum Heiligen Geist bestätigte die Diagnose: Der 
Oberarm war tatsächlich knapp unterhalb der Schul-
ter gebrochen und hätte zeitnah operiert werden müs-
sen. Die Patientin war aber gerade nicht krankenver-
sichert. „Mitten in unsere Überlegungen hinein, wie 
wir jemanden finden könnten, der sie ohne Versiche-
rungsschutz operiert, entschied die Patientin selbst: 
Sie lehnte die Operation ab.“ Nun konnte das Helfer-
team nichts anderes tun, als den Arm ruhigzustellen 
in der Gewissheit, dass die Patientin mit einer Funk-
tionseinschränkung des Arms würde leben müssen.
Dr. Maria Goetzens sieht deutlich die Grenzen der Ver-
sorgung von Patient*innen ohne Versicherungsschutz:  
„Eine zeitnahe operative Versorgung ist nicht möglich, 
selbst wenn diese indiziert ist.“ Sie hofft: „Konservati-
ve Therapie und Physiotherapie sind eine Alternative, 
um Schlimmeres zu verhindern.“ Aber die Physiothe-
rapeutin Carmen Speck ist sich sicher: „Viele unserer 
Patient*innen werden in einigen Jahren unter den Fol-
gen ihrer Verletzungen zu leiden haben.“
Das Bein eines Patienten, der sich bei einem Sturz die 
Kniescheibe gebrochen hat, musste für sechs Wochen 
ruhiggestellt werden. „Wir sind sehr dankbar, dass uns 
eine chirurgische Praxis unterstützte und ihm eine 
Schiene zur Verfügung stellte“, freut sich Kathrin Höhl.
Tägliche Thrombosespritzen verhinderten Komplika-
tionen. Später wurde der Patient der professionellen 
Mobilisation von Carmen Speck anvertraut, die ihn mit 
Übungen wieder an eine Beweglichkeit des Knies he-
ranführte. 
Dass eine Physiotherapeutin mit aufmerksamem Blick 
an der Anmeldung sitzt, war für einen Patienten, der 
mit Kopfschmerzen kam, ein großes Glück. „Mir fiel 

eine seltsame Haltung seines Unterarmes auf“, erin-
nert sich Carmen Speck. „Der Patient berichtete mir, 
dass ihm der Arm nicht gut gehorche. Bei mir gingen 
alle Alarmglocken an, als ich dann auch noch bemerk-
te, dass sein rechter Fuß beim Gehen leicht schleifte.“ 
Die hinzugezogene Ärztin Dr. Marion Liermann über-
wies den Patienten sofort in ein Krankenhaus, wo eine 
Sickerblutung im Kopf festgestellt wurde. Aufgrund 
der lebensbedrohlichen Situation wurde sofort eine 
Operation durchgeführt. 
Herr F. kam mit einer geschwollenen Hand, die ein-
fach nicht heilen will. Er verneinte Schmerzen und 
führte mit großen Gesten vor, wie gut die Hand beweg-
lich sei. Carmen Speck ertastete allerdings eine Frak-
tur des Mittelhandknochens. „Aufgrund der fehlenden 
Krankenversicherung würde die Abklärung der Diag-
nose durch ein Röntgenbild allerdings nicht zu einem 
Unterschied in der Behandlung führen. Also haben wir 
uns für eine konservative Versorgung entschieden“, 
erklärt Dr. Goetzens. Der Patient bekam eine Schiene 
angepasst. Seitdem wurde er in der Praxis nicht mehr 
gesehen.
Verletzungen, insbesondere Knochenbrüche, mehren 
sich bei den Patient*innen. „Die besondere Lebens-
lage vieler Betroffener verschärft die Suchtproble-
matik. Durch die schwierigen Bedingungen in dieser 
Pandemiezeit kommt es auch zu einer zunehmenden 
Aggressivität unter den Obdachlosen. Alkoholkonsum 
führt zu Stürzen und Knochenbrüchen, tätliche Aus-
einandersetzungen zu Verletzungen an Händen, Fü-
ßen oder sogar am Kopf“, berichtet Dr. Goetzens.
Seit 2018 führt Carmen Speck immer mal wieder phy-
siotherapeutische Behandlungen bei Patient*innen 
durch. Im vergangenen Jahr haben sich die Behand-
lungen verdreifacht. Das liegt am gestiegenen Bedarf, 
aber auch an der Erkenntnis, wieviel mit der Physio-
therapie aufgefangen werden kann. „Viele unserer Pa-
tient*innen haben ein auffälliges Gangbild. Sie gehen 
unsicher, die kleine Stufe am Eingang meistern sie nur 
durch Abstützen an der Wand. Das erhöht die Gefahr 
von Stürzen natürlich sehr“, fürchtet die Physiothera-
peutin. „Ich kann mir bei vielen gar nicht vorstellen, 
wie die Koordination für die Nutzung einer Rolltreppe 
ausreichen soll - und Rolltreppen gehören doch sozu-
sagen zum Alltag unser Klientel.“
Das Angebot von Physiotherapie zu erweitern, wäre 
eine Möglichkeit, den Patient*innen in diesem Bereich 
sehr lebenspraktisch zu helfen und ihnen zu Funktio-
nalität und Wohlbefinden zu verhelfen.
Die ältere Patientin mit dem gebrochenen Oberarm 
konnte in eine Unterkunft vermittelt werden. Sie kam 
kurz vor Weihnachten wieder. Kathrin Höhl erzählt: 
„Sie ließ sich beim Waschen helfen, aber ihr eigent-
liches Anliegen war, an Weihnachten schön angezogen 
zu sein. Wir suchten ihr etwas Schönes aus unserer 
Kleiderkammer heraus. Sie konnte nun angemessen 
gekleidet Weihnachten in ihrem neuen Zuhause fei-
ern. So ist ihr Armbruch zwar mit einer Funktionsein-
schränkung, aber mit einer neuen Würde für unsere 
Patientin glimpflich verlaufen.“              Cathia Hecker

Wir sagen „Herzlichen Dank“!
Unermüdlicher Einsatz der Helfer*innen

 Y Ulrike Schwantje, aktiv im Ehrenamt als Kranken-
schwester seit 2019, kam im Juni letzten Jahres 
zurück und ist seither wieder jeden Donnerstag im 
Einsatz - auch während der Weihnachtszeit!

 Y Petra Klee kam ebenfalls letzten Sommer wieder 
zurück in ihren Dienst als Krankenschwester.

 Y Auch Kristina Wolf, Missionsärztliche Schwester, 
Krankenschwester und Pastoralrefentin, unter-
stützt uns bei Bedarf in der Pflege mit ihrem Fach-
wissen. Wenn wir einen personellen Engpass ha-
ben, ist auch Ann-Kathrin Kolb zur Stelle und hilft 
im Pflegeteam.

 Y Im hauswirtschaftlichen und Verwaltungsbereich 
ist Simone Müller eingesprungen, eine Theologin, 
die im Zentrum Heilig Kreuz mitarbeitet und als 
Notfallseelsorgerin tätig ist.

 Y Im Verwaltungsbereich erfahren wir auch tatkräf-
tige Unterstützung durch Juliane Geinitz, die vor 
Beginn ihres Medizinstudiums ein dreimonatiges 
Praktikum in der ESA im Rahmen ihres MaZ (Mis-
sionarin auf Zeit)-Einsatzes bei den Steyler Mis-
sionsschwestern absolvierte.

 Y Und nicht zuletzt freuen wir uns über die Rückkehr 
von Theresia Förster, der Krankenschwester und 
früheren stellvertretenden Einrichtungsleitung, 
als ehrenamtliche Helferin im hauswirtschaftli-
chen Bereich - wann immer wir sie brauchen.

 Y Seit August vergangenen Jahres besetzen unse-
re ehrenamtlichen Zahnärzt*innen wieder regel-
mäßig die zahnärztliche Sprechstunde einmal 
wöchentlich: Dr. Donnevert,  Dr. Ernst,  Fr. Dermi-
ne-Renninger,  Fr. Holländer,  Hr. Kifle, Dr. Klein-
hans, Dr. Mihit,  Dr. Portmann, Fr. Schminke, Hr. 
Tousek, Dr. van Blericq, Dr. Wali und Fr. d’Albon.
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Verstärkung
Neue Kolleginnen im Team

 Y Dr. Eva Fucik trat am 1. Februar ihre Stelle als Fach-
ärztin für Neurologie und für Psychiatrie und Psy-
chotherapie an. Sie wird die Patient*innen der ESA 
psychiatrisch und neurologisch betreuen. 

 Y Ebenso begrüßten wir Ann-Kathrin Kolb im Team 
der ESA. Die gelernte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin war 2019 als Schülerin bei uns, half da-
nach ehrenamtlich und ist nun hauptamtlich seit 1. 
März im Krankenpflegeteam tätig. 

Dr. Goetzens informiert im Lions Club
In die Welt der ESA eintauchen
Im Februar war Dr. Maria Goetzens vom Lions Club 
Frankfurt-Paulskirche eingeladen, einen Online-Vortrag 
zu halten. Die Einrichtungsleiterin ließ die Zuhörenden 
„einmal mehr umfangreich in die Welt der ESA eintau-
chen“, wie Norbert Hofmann berichtet. „Auch unsere 
neueren Mitglieder hatten nun die Möglichkeit, sich über 
die wichtige und auch aufopfernde Arbeit der ESA aus 
erster Hand zu informieren.“ Der Präsident, Dr. Stephan 
Kock, zeigte sich begeistert: Dr. Goetzens und ihr Team 
seien der Kern dafür, „dass sie eigentlich aussichtslos 
erscheinende Situationen Tag um Tag angehen und er-
folgreich selbst dann sind, wenn man gängige Maßstä-
be von Erfolg gar nicht anlegen kann“. Der Lions Club 
Frankfurt-Paulskirche ist ein langjähriger Unterstützer 
der Elisabeth-Straßenambulanz.
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Schlaglichter aus der Praxis
Die Not der Unterbringung

Herr X kommt mit Fieber und Corona-Symptomen in 
die Sprechstunde. Der Schnelltest ergibt einen posi-
tiven Befund. Er muss nun einen PCR-Test machen, 
aber wo? Wir vermitteln ihn an das Gesundheitsamt. 
Im Ostpark werden Plätze für die Quarantäne bereit-
gehalten.
Draußen herrschen Minusgrade. Herr Y kommt mit 
starken Beschwerden in die ESA. Medizinisch können 
wir ihm weiterhelfen. Aber wo soll Herr Y heute Nacht 
bleiben? Zu einer Unterbringung in einer der vorhan-
denen Gemeinschaftsunterkünfte können wir ihn auf-
grund seiner psychiatrischen Erkrankung und seiner 
sozialen Ängste nicht überreden.
Marion Liermann


