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Informationen zur Neuvermietung Morusstr. 16 a 
 
Im November wird unsere Einrichtung AID Neukölln in Ihre Nachbarschaft ziehen. 
 
Für wen sind wir da? 
Wir sind Michaela Rogge und Chaim Jellinek, Allgemeinmediziner und Hausärzte. Wir versorgen mit 
unseren multiprofessionellen Teams aktuell in Neukölln 250 Menschen mit einer Suchtkrankheit, 
körperlichen und seelischen Erkrankungen und psychosozialen Belastungen. Wir betreuen in unserer 
Praxis auch  

• Junge und Alte mit alltäglichen gesundheitlichen Problemen 
• Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen 
• Menschen mit HIV oder anderen chronischen Infektionskrankheiten 
• Wir arbeiten mit Einrichtungen der Familienhilfe und Jugendämtern zusammen und kümmern 

uns um Opfer häuslicher Gewalt. 
 
Wir arbeiten kollegial mit den HausärztInnen und den medizinischen und psychosozialen 
Einrichtungen im Kiez und im Bezirk zusammen. 
 
Wir haben Erfahrung 

• Seit 1995 arbeiten niedergelassene ÄrztInnen für Allgemeinmedizin und für Psychiatrie in den 
„Ambulanzen für integrierte Drogenhilfe“ zusammen mit SozialarbeiterInnen und PsychologInnen 
des „Notdienst Berlin e.V. zusammen.  

• Mittlerweile gibt es drei Standorte, in Kreuzberg (seit 1997), Neukölln (2000) und Friedrichshain 
(2006).  

• Alle Standorte liegen in dicht bevölkerten Wohngebieten und in Nähe zum Öffentlichen 
Personennahverkehr, zu Spielplätzen und Schulen. 

 
Wir kümmern uns um PatientInnen und unser Umfeld 
Beschwerden und Probleme mit unserer Arbeit und unseren Patientinnen und Patienten nehmen wir 
ernst und behandeln sie immer lösungsorientiert und schnellstmöglich! 
• Bei uns werden Ersatzmedikamente für Opiatabhängige PatientInnen unter ärztlicher Aufsicht 

vergeben und eingenommen. Alle Medikamente werden geschluckt und nicht gespritzt. 
• Alle PatientInnen, die bei uns behandelt und mit Ersatzstoffen versorgt werden wollen, müssen 

eine „Hausordnung“ zur Kenntnis nehmen und unterschreiben, dass sie bereit sind sich an 
unsere Regeln zu halten.  

• Alle PatientInnen wissen und haben unterschrieben, 
o dass sie illegale Drogen, Medikamente und/oder Alkohol in unseren Räumen und in der 

Umgebung der Einrichtung weder konsumieren, noch handeln oder sonst wie in 
Verkehr bringen dürfen und  

o dass insbesondere das Spritzen oder der Handel von Drogen in unseren Räumen und 
in der Umgebung zum sofortigen Ausschluss aus der Behandlung und zu einer 
Strafanzeige führen können! 

 
• Gemeinsam mit anderen ÄrztInnen aus Neukölln versorgen wir auch an Wochenenden und 

Feiertagen zwischen 10 Uhr und 12 Uhr unsere PatientInnen und alle anderen Notfall-
PatientInnen, die unsere Hilfe brauchen. 

 
Mit unserer Vermieterin STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH ist vereinbart, dass die 
Bestreifung des Geländes durch den  Sicherheitsdienst (bisher ab 16.00 Uhr) zukünftig auch während 
unserer Sprechstunden erfolgen wird. 
 
Ihr AID-Team 


