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1. Einleitung 
 

1.1. Ausgangslage 
 

Im Rahmen meines Studiums absolvierte ich im vergangenen Jahr ein 

sozialadministratives Praktikum bei der Clearingstelle des sozialkritischen Arbeitskreises 

im Stadthaus in der Frankfurterstraße in Darmstadt. Dort kam ich durch Begleittermine 

mit dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) öfters in Berührung. Nach und nach 

machte ich die Bemerkung, dass ich dieses Gesetz und das Versorgungsprozedere doch 

näher betrachten wollte, da sich mir bestimmte Fragen stellten, die beantwortet werden 

sollten.  Während dieser Tätigkeiten erledigte ich nämlich Aufgaben, die mich zum 

Nachdenken über die Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden brachten. Aber nicht 

nur durch das Praktikum machte ich diese Erfahrungen, sondern auch ganz persönlich 

als Geflüchteter, der Leistungen nach dem AsylbLG bezog. Im Allgemeinen wollte ich 

wissen wie die Gesundheitsversorgung nach dem AsylbLG erfolgt, nach welchen 

Bestimmungen und worauf Betroffene Anspruch hätten. Außerdem wollte ich 

herausfinden, ob das alles eine Herausforderung für die Soziale Arbeit stellt. 

In dieser Arbeit werden explizit Aspekte des AsylbLG aufgegriffen, die in direktem 

Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden stehen. Aspekte, 

die sich auf Leistungen des Lebensunterhalts und sonstigen ähnlichen Leistungen sind 

genauso wichtig, sie werden jedoch bewusst nicht thematisiert, damit der Fokus von der 

eigentlichen Thematik nicht abgelenkt wird. 

1.2. Aufbau der Arbeit 
  

Die vorliegende Arbeit widmet sich also der Gesundheitsversorgung von 
Asylsuchenden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und geht dabei der Frage 
nach, ob dies eine Herausforderung für die Soziale Arbeit stellt? 

Zu Beginn dieser Arbeit wird eine kurze Einführung in das Asylverfahren und seine 

Besonderheiten stehen - ehe es in das AsylbLG eingeführt wurde -, da diese wie im 

Laufe der Arbeit gezeigt wird, die Art der bezogenen Leistungen beeinflussen und somit 

Folgen auf die Gesundheit der Asylsuchenden haben könnte.  

Danach folgt eine Einführung in die rechtlichen Gesetzesbestimmungen des AsylbLG, 

nach denen sich die Versorgung der Asylsuchenden orientiert. Zum besseren 

Verständnis der Thematik wird die Arbeit in zwei Teilen unterteilt. Der erste Teil 

beschäftigt sich mit der Versorgung von Asylsuchenden, die einen „legalen“ 
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Aufenthaltsstatus in Deutschland haben. In dem zweiten Teil geht es dann um die 

Versorgung von der Personengruppe, die sich in Deutschland ohne „legalen“ 

Aufenthaltsstatus aufhält.  

In dem ersten Teil wird aufgezeigt, welche Leistungen das Gesetz den Betroffenen 

zulässt und was auch nicht mitinbegriffen ist. Danach wird auf das Prozedere 

eingegangen, nach dem die praktische Umsetzung bzw. den Leistungsbezug erfolgt.  

Im nächsten Abschnitt wird anhand einer Studie versucht, die Gesundheitsversorgung 

in den Erstaufnahmeunterkünften (EAU) im Hinblick auf die Strukturen, Prozesse und 

Bedarfe aus Sicht der Gesundheitsämter abzuhandeln. 

Zusätzlich wird in dem Abschnitt „Persönlich erlebte Szenen und Erfahrungen“ ebenfalls 

versucht, problematische Abläufe der Gesundheitsversorgung nach dem AsylbLG durch 

persönliche Erfahrungen genauer zu schildern. Zum Abschluss des ersten Teils dieser 

Arbeit werden Lösungsansätze aus der Praxis ausgearbeitet. Dabei handelte es sich 

zum einen um die Einführung der Gesundheitskarte mit all den Pro und Contras und zum 

anderen um die Entwicklung des „Bremer Modells“ als ein praktisch umgesetzter 

Lösungsansatz.  

Darauffolgend wird die Gesundheitsversorgung undokumentierter Migranten und 

Migrantinnen im zweiten Teil dieser Arbeit thematisiert und zwar, welche rechtliche 

Bestimmungen gibt es und worauf sie Anspruch hätten. 

Anschließend wird der Eilfall gesondert in einem Abschnitt in Bezug auf die Situation der 

undokumentierten Migranten und Migrantinnen dargestellt. Danach werden die 

Möglichkeiten, die den undokumentierten Migranten und Migrantinnen einen Zugang zur 

gesundheitlichen Versorgung ermöglichen, aufgezählt und abgehandelt. Diesbezüglich 

wird zum einen auf die Legalisierungswege des Aufenthalts und zum anderen auf 

alternative Versorgungsstrukturen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität eingegangen.  

Abschließend wird die Fragestellung immer mit Bezug auf die analysierten Themen, 

Abläufe und Probleme der Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden gemäß des 

AsylbLG beantwortet. Um einen umfassenderen Überblick über das Themengebiet Asyl 

und Asylverfahren zu verschaffen, werden zu Beginn dieser Arbeit wichtige Merkmale 

und Abläufe des Asylverfahrens sowie die Anzahl der Asylanträge erläutert, da diese 

zum Verstehen des Sachverhalts sehr wichtig sind und sie auf die gesundheitliche 

Versorgung mögliche Folgen haben könnten. Diese werden im Laufe dieser Arbeit 

thematisiert.  



 

3 
 

Da die Beschränkungen wegen der Pandemie (COVID19) den Zugang zu Bibliotheken 

erschwert haben und da es nur wenig Literatur zur Gesundheitsversorgung von 

Asylsuchenden in Deutschland gibt, musste öfter, als das für eine Bachelorarbeit üblich 

ist, auf Sekundärliteratur zurückgegriffen werden. 

2. Zum rechtlichen Rahmen des Asylverfahrens 
 

Nach Artikel 16a des Grundgesetzes besteht das Recht auf Asyl für Menschen, die 

politisch verfolgt sind (vgl. § 16a. Grundgesetz). Wie das im Einzelnen organisiert und 

gehandhabt wird, ist im Asylgesetz bestimmt. Die folgende Abbildung soll dabei helfen, 

das Asylverfahren und seine Besonderheiten zu verstehen.  

 

Abbildung 1: Asylverfahren 

Quelle: Frank et al. S.27 

Das Asylverfahren beginnt, wenn Geflüchtete sich bei einer amtlichen Stelle in 

Deutschland (z.B. Ausländer- oder Grenzbehörde) melden und dort um Asyl bitten. 

Sobald dies passiert, werden sie registriert und nach dem üblichen 

Erstverteilungsverfahren an die Bundesländer (EASY) an eine Erstaufnahmeunterkunft 

weitergeleitet. Dort werden sie zunächst untergebracht (vgl. Frank et al. S. 25, 2017) und 

auf akut übertragbare Krankheiten untersucht, denn gemäß dem § 62 des 

Asylverfahrensgesetzbuches (AsylVfG) und § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
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unterliegen einreisende Asylsuchende der Pflicht, eine Gesundheitsuntersuchung 

unmittelbar vor oder nach der Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft zu machen 

(vgl. ebd. S.32) die „dem Erkennen von akut übertragbaren Erkrankungen, wie zum 

Beispiel der ansteckungsfähigen Lungentuberkulose“ (ebd.) dienen. 

Durch die Erstaufnahmeunterkunft wird die nächstgelegene Außenstelle des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge darüber benachrichtigt, die alle 

Asylsuchenden dann zu einem persönlichen Termin zwecks Asylantragstellung einlädt, 

nachdem sie jedoch sichergestellt hat, dass sie zuständig ist und die Asylsuchenden 

gemäß der Dublin-Verordnung nicht einem anderen Land zu überstellen sind, da sie dort 

möglicherweise erstmalig einen Asylantrag gestellt haben.  

Im Nachhinein werden die Asylsuchenden bei einem persönlichen Termin angehört. 

Danach prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Inhalt ihrer Angaben und 

entscheidet über ihre Anträge. Entweder werden sie als Asylberechtigte oder Flüchtlinge 

gemäß § 3 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG) anerkannt oder es wird ihnen subsidiärer Schutz 

gemäß § 4 Abs. 1 (AsylG) zuerkannt oder sie erhalten eine Ablehnung des Asylantrags 

(vgl. Frank et al. S. 26, 2017). Letztere beeinflusst den Anspruch auf Leistungen des 

Asylbewerberleistungsgesetzes essenziell. Nach Angaben der Bundesregierung betrug 

die Wartezeit im Jahr 2017 im Durchschnitt 10,7 Monate, bis über einen Asylantrag 

entschieden wurde (vgl. Nier, 2018).   

Je nach Sachentscheidung variiert die Dauer der erteilten Aufenthaltserlaubnis. 

Anerkannte Flüchtlinge erhalten drei Jahre, subsidiäre ein Jahr und beide Fristen werden 

nach Ablauf verlängert, wenn die Asylgründe noch bestehen. Asylsuchende mit 

abgelehnten Asylanträgen werden, nachdem das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge die Entscheidung überprüft hat, dass sie nämlich in ihrem Heimatland nicht 

von Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit bedroht sind, abgeschoben. Wenn dies nicht 

der Fall ist, erhalten sie ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder 7 

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) (vgl. Frank et al. S. 26, 2017).  

    

3. Die gesundheitliche Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG): Rechtlicher Rahmen & praktische Umsetzung 

  
Nach dem AsylbLG werden den Geflüchteten Leistungen gewährt, die zur medizinischen 

Versorgung dienen. Diese werden vordefiniert und eingeschränkt und sind somit mit 

denen, die den gesetzlich Versicherten zustehen, nicht gleichzustellen. 
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Im ersten Paragraphen des Asylbewerberleistungsgesetzes wird definiert, welche 

Personen auf die gesundheitliche Versorgung Anspruch haben. Es sind Asylsuchende, 

Bürgerkriegsflüchtlinge, Personen mit einer Duldung, vollziehbar ausreisepflichtige 

Personen sowie deren Familienangehörige, die Gebrauch von diesem Anspruch 

machen können (vgl. Wächter-Raquet, S. 13). Gemäß des § 4 Abs. 1 AsylbLG sollen bei 

akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen die erforderlichen ärztlichen und 

zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und 

Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von 

Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen gewährt werden (vgl. 

Frank. Et al. S. 36f).  

Es wird außerdem im Einzelfall Zahnersatzbehandlung zugesichert, wenn medizinische 

Gründe vorliegen, die dies dringend erforderlich machen. Auch chronische Krankheiten 

können nach dem AsylbLG behandelt werden, wenn sie zu einem Notfall bzw. zur 

Beeinträchtigung der Gesundheit führen können, falls sie nicht behandelt werden. 

Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen und andere dazu dienende 

medizinische Leistungen sind uneingeschränkt zu erbringen. Ärztliche und pflegerische 

Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel sind nach § 4 

Abs. 2 AsylbLG werdenden Müttern und Wöchnerinnen zu sichern. Der dritte Absatz des 

§ 4 AsylbLG sieht darüber hinaus Leistungen vor, die zur Ergänzung bzw. 

Vervollständigung des Impfschutzes dienen, und durch die jeweils zuständige Stelle 

sicherzustellen sind.  

Nach dem sechsten Paragrafen des AsylbLG Abs. 1 besteht zudem ein Anspruch auf 

sonstige Leistungen, wenn diese in bestimmten Fällen dafür dienen, dass der 

Lebensunterhalt bzw. die Gesundheit gesichert bleiben. Für die Zusicherung dieser 

Leistungen ist allerdings vorher eine Genehmigung bei der zuständigen Behörde zu 

beantragen.  Besondere Bedürfnisse von Asylsuchenden, die eine Aufenthaltserlaubnis 

gemäß § 24 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen, wie z.B. unbegleitete 

Minderjährige oder Personen, die schwere Formen von Gewalt erlebt haben, werden 

nach § 6 Abs. 2 AsylbLG mit den erforderlichen medizinischen oder sonstigen 

Hilfeleistungen erfüllt (vgl. ebd. S.37). 

Darüber hinaus können Betroffene im sogenannten Eilfall eine sofortige medizinische 

Behandlung bekommen, wenn eine vorherige Beantragung dieser Behandlung nicht 

möglich war. Dies wird im § 6a des AsylbLG wie folgt geregelt: „Hat jemand in einem 

Eilfall einem anderen Leistungen erbracht, die bei rechtzeitigem Einsetzen von 

Leistungen nach den §§ 3, 4 und 6 nicht zu erbringen gewesen wären, sind ihm die 

Aufwendungen in gebotenem Umfang zu erstatten, wenn er sie nicht auf Grund 
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rechtlicher oder sittlicher Pflicht selbst zu tragen hat. Dies gilt nur, wenn die Erstattung 

innerhalb angemessener Frist beim zuständigen Träger des 

Asylbewerberleistungsgesetzes beantragt wird.“ (§ 6a. AsylbLG). Der Eilfall liegt vor, 

wenn nach Beurteilung der/des Ärztin/Arztes eine medizinische Behandlung sofort 

erbracht werden muss, auch wenn die zuständige Sozialbehörde nicht informiert werden 

kann. Dies passiert beispielsweise, wenn sich solch einen Fall an einem Wochenende 

ereignet, wo die Ämter nicht tätig sind (Deutsche Krankenhaus Gesellschaft, S.7). 

Um medizinisch gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt zu werden 

benötigen alle Leistungsberechtigten für den Arztbesuch je nach Bundesland eine 

elektronische Gesundheitskarte (eKG) oder einen sogenannten Behandlungsschein, der 

bei der zuständigen Behörde beantragt bzw. ausgestellt werden kann, der jedoch beim 

Besuch anderer medizinischen Versorgungsstellen als diejenigen, wo der Schein 

abgegeben wurde, neu zu beschaffen ist (vgl. Marcus Wächter-Raquet, S.14). 

In den Ämtern wird das allerdings unterschiedlich gehandhabt. Es gibt nämlich Ämter, 

die die Behandlungsscheine quartalsmäßig ausstellen, mit denen Asylsuchende einen 

Arzt aufsuchen können, der für die Behandlung von Geflüchteten zugelassen ist und 

über die Notwendigkeit einer Behandlung bzw. Überweisung an weitere medizinischen 

Versorger entscheiden kann, ohne dass eine Notwendigkeitsfeststellung durch die 

zuständige Behörde vorher eingeholt werden muss. Doch es gibt eine Ausnahme, 

nämlich, wenn der/die behandelnde Arzt/Ärztin ein Heil- oder Hilfsmittel sowie einen 

Krankenhausaufenthalt verordnet, dann bedarf es tatsächlich einer Zustimmung durch 

das örtliche Sozialamt, das zur Zusicherung solcher Verordnungen ein ärztliches 

Gutachten fordern bzw. einholen kann. Medikamente bzw. Arzneimittel können 

Leistungsberechtigte mit einem Rezept kostenfrei ohne Zuzahlungen bekommen (vgl. 

Verbraucherzentrale.) 

Tritt ein Notfall ein, können Leistungsberechtigte in einem Krankenhaus bzw. bei einer 

zugelassenen Ärztin bzw. bei einem niedergelassenen Arzt medizinisch versorgt werden 

und zwar ohne einen Behandlungsschein vorlegen zu müssen. Die anfallenden Kosten 

werden von der behandelnden Einrichtung an das Sozialamt geschickt, das sie in diesem 

Fall übernimmt und im gesicherten Umfang des AsylbLG erstattet (vgl. Medinetzen. 1). 

Auf die Notfallversorgung bzw. den Eilfall wird nochmal ausführlicher in einem weiteren 

Abschnitt dieser Arbeit eingegangen. 

Anders als beim Krankenschein ist die Gültigkeit einer Gesundheitskarte an die 

Aufenthaltsgestattung der Leistungsberechtigten gekoppelt und somit besteht kein 

Bedarf, diese jedes Mal vor einem Arztbesuch erneut zu beantragen. Doch der Umfang 
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von beiden Varianten bleibt gleich, und zwar genau so wie es im AsylbLG vorgesehen 

ist (vgl. Wächter-Raquet, S.14).  

Die Bundesländer sichern die Kosten für die gesundheitliche Versorgung zu, bis die 

Asylsuchenden aus den Erstaufnahmeunterkünften und den zentralen 

Unterbringungseinrichtungen der Bundesländer an die Kommunen verteilt werden. 

Danach werden die Kosten von der jeweiligen Gemeinde übernommen, die darüber 

hinaus bestimmen kann, wie die Versorgung sichergestellt werden soll (vgl. 

Verbraucherzentrale). 

Dies bleibt so, bis die Leistungsberechtigten den Flüchtlingsstatus zuerkannt bekommen 

oder bis sie sich 18 Monate ununterbrochen in Deutschland aufgehalten haben. (vgl. 

Verbraucherzentrale). 2019 kam es wie in 2015 zu vielen Verschärfungen und 

Leistungskürzungen im AsylblG, darunter die Verlängerung dieser Frist von 15 auf 18 

Monate (vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband, S.35). Nach dieser Frist steht den 

Betroffenen nämlich zu, analog dem Zwölften Gesetzbuch Leistungen zu bekommen. 

Das bedeutet, dass die Leistungsberechtigten sich bei einer gesetzlichen Krankenkasse 

ihrer Wahl versichern können. Damit hätten sie auf alle gesetzlichen 

Krankenversicherungsleistungen außer der Pflegeversicherung einen Anspruch. Jedoch 

bedeutet dies nicht, dass sie eine echte gesetzliche Krankenversicherungsmitgliedschaft 

haben, denn die Behandlungskosten plus eine fünfprozentige Verwaltungspauschale 

werden gemäß § 264 Abs. 2 SGB V durch die zuständige Sozialbehörde erstattet. Ferner 

werden unbegleitete Minderjährige durch die jeweiligen Jugendämter medizinisch 

versorgt, da diese gemäß § 42 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII dazu verpflichtet sind unbegleitete 

ausländische Kinder in Obhut zu nehmen und ihnen den notwendigen Unterhalt und die 

Krankenhilfe zu sichern. Die Art und Weise sowie der Umfang variieren von Bundesland 

zu Bundesland (vgl. Wächter-Raquet, S.14). 

 

3.1. Probleme und Hürden 
 

Oft sind Asylsuchende in Erstaufnahmeunterkünften untergebracht, die am Rande der 

Stadt bzw. in benachbarten Dörfern liegen. Dies macht einen Arztbesuch schwieriger, 

denn einerseits ist es nicht einfach und kostenaufwändiger, viele Menschen zu den 

behandelnden Arztpraxen zu bringen, meint Wolfgang Bauer, der Leiter der zentralen 

Erstaufnahmeeinrichtung im Norden von Trier. Stattdessen wurde deswegen vor Ort drei 

Mal pro Woche jeweils zwei Stunden eine Arztsprechstunde angeboten.  
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Diese Tätigkeit sei, wie Klaus Meiners, einer der drei behandelnden Ärzte, meint, sehr 

ambivalent, denn oft werde die Behandlung durch die fehlenden Sprachkenntnisse 

erschwert. Es mangele an qualifizierten Dolmetschern, die in der Lage seien, spezifische 

Fachbegriffe zu verstehen. Das habe zur Folge, dass die Anamnese, die nach Meiners 

essentiell für die Diagnostizierung sei, nicht ordentlich erhoben werden könne. Meistens 

kämen die Betroffenen mit Personen aus ihrem Bekanntenkreis, die für sie übersetzen 

sollten.  

Ambivalent seien außerdem, so Meiners, die Erwartungen der Betroffenen, die mit dem, 

was gemäß des Asylbewerberleistungsgesetzes an medizinische Behandlungen bzw. 

Leistungen erbracht werden könne, auseinanderklafften. Besonders schwierig werde es, 

wenn es sich um kritische bzw. ernsthafte Krankheiten handele, die in den 

Herkunftsländern aus unterschiedlichen Gründen nicht behandelt wurden, wie z.B. 

Fehlbildungen oder Herzerkrankungen (vgl. Deutsches Ärzteblatt: 2014, S. A540ff 

Stand: 02.10.2021).   

„‚Das reicht von angeborenen Fehlbildungen bis zu komplizierten Herzfehlern‘, sagt 

Meiners. ‚Diese Patienten kommen häufig mit einer immensen Erwartungshaltung zu 

uns, so nach dem Motto: Ich bin jetzt in Deutschland, jetzt wird alles gut.‘ Da setze aber 

das Asylbewerberleistungsgesetz Grenzen, die die Ärzte nicht ignorieren könnten, 

obwohl sie das Gesetz großzügig auslegten.“  (ebd.).  Trotz dieser großzügigen 

Auslegung sei die Gewährung von teuren Behandlungen von chronischen Krankheiten 

nicht möglich. Als Beispiel nennt Meiners die Versorgung von Aids-Erkrankten mit 

antiretroviralen Behandlungen. (vgl. ebd.). 

Darüber hinaus bestehe nicht selten das Problem, dass die Erkrankten länger warten 

müssten, bis über ihre Anfrage für einen Behandlungsschein entschieden werde. 

Schammann schildert in den Ergebnissen seiner Fallstudie das Prozedere, wie der 

Gewährungsprozess in einer Kommune in Bayern abläuft.  

Zunächst wird ein Behandlungsberechtigtenschein benötigt, der von den Asylsuchenden 

beim Erstauftritt einer akuten Krankheit bei der zuständigen Sozialbehörde abzuholen 

ist. Dieser befähigt sie dafür, einen Termin bei einem/einer Arzt/Ärztin zu vereinbaren.  

Begeben sich die Betroffenen zu einem Arzt, so muss der Arzt, ehe er mit der 

Untersuchung anfängt, einen Behandlungsschein erhalten, der normalerweise von ihm 

telefonisch bei der zuständigen Behörde angefordert wird, meistens, während die 

erkrankte Person im Wartezimmer sitzt. Ist der Fall eindeutig, wie z.B. bei akuten 

Grippesymptomen, so entscheidet die Behörde nach §4 AsylbLG mit Ablehnung oder 

Gewährung des Behandlungsscheins.  
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Rezepte müssen ebenfalls genehmigt werden. Wenn das aber nicht der Fall ist und die 

Behörden-Mitarbeitenden wenig Fachwissen haben, so können sie zur besseren 

Beurteilung externen sowie verwaltungsinternen Sachverstand heranziehen und die 

Behandlungsvorschläge des Arztes an das Gesundheitsamt weiterleiten.  

Dort werden diese Vorschläge sowie die komplette Einschätzung des Arztes nochmals 

überprüft. Das Gesundheitsamt kann ebenfalls die Patienten noch einmal einbestellen, 

untersuchen und auch einen Sachverständigen heranziehen. Dann nimmt es in einem 

Vermerk an die zuständige Behörde Stellung. Diese bewilligt die Behandlung bzw. die 

Medikamente oder lehnt sie ab (vgl. Schammann: 2015, S.175f). 

2013 wurde diese Praxis von der zentralen Ethikkommission bei der 

Bundesärztekammer kritisiert „Die Einzelfallprüfung wird dabei in der Regel durch 

medizinisch nicht fachkundige Personen durchgeführt, z. B. in Sozialämtern durch 

Sozialarbeiter. Die Tatsache, dass medizinisch nicht sachkundige Personen im Rahmen 

einer Entscheidung über die Kostenübernahme de facto die Behandlungsbedürftigkeit 

bejahen oder verneinen, führt zu erheblicher gesundheitlicher Gefährdung von 

Patienten. In manchen Asylbewerberheimen entscheidet die Heimleitung, ob ein Arzt 

gerufen wird.“ (Deutsches Ärzteblatt. 18/2013 S. A900).  

Die Ethikkommission führt weiter aus, dass manche notwendigen Behandlungen 

abgelehnt werden, was zur Folge haben könnte, dass Schäden in unterschiedlicher 

Form für beide Seiten verursacht werden könnten. Zum einen könnte das nämlich zur 

Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands der Erkrankten, darunter auch Kinder, 

und zum anderen zu Chronifizierung der Krankheitssymptome führen, da für deren 

Behandlung höhere Kosten benötigt werden (vgl. ebd.).   

Ein Beispiel aus der Praxis kommt aus Darmstadt im „Spiegel“ wird die Geschichte eines 

Syrers in einem Artikel mit dem Titel „Geflohen nach Deutschland, geflohen aus 

Deutschland“ erzählt. Es handelt sich bei dem syrischen Asylsuchenden Amjad Wardeh 

um eine seltene Krebskrankheit „Langerhans-Zell-Histiozytose (LCH)“, bei der nicht 

unbedingt sofort therapiert werden müsse, meint Thomas Lehrnbecherder, Oberarzt in 

der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie der Universität Frankfurt sowie Leiter der 

LCH-Studien in Deutschland. Wardeh musste nach Angaben des Spiegels zweieinhalb 

Monate warten, bis er den Behandlungsschein bekam. Eine lange Wartezeit könne die 

Prognose verschlechtern, meint Lehrnbecherder. Wardeh zog seinen Asylantrag zurück, 

da die Schmerzen und seinen Krankheitszustand sich verschlechtert hatten und er 

deswegen sein Glück in Kanada versuchen wollte (vgl. Spiegel: 2016).  
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Nun all diese Praktiken bzw. die Einschränkung der medizinischen Leistungen nach dem 

AsylbLG führen, wie es der Flüchtlingsrat in Hamburg im Zuge des Kindstodes einer 

schwangeren Frau in der Zentralen Erstaufnahme (ZEA) in Nostorf/Horst  beschrieb, „zur 

Etablierung von medizinischen Substandards und einer Gesundheitsversorgung dritter 

Klasse, was zu erheblichen Risiken für die Gesundheit und das Leben von Flüchtlingen 

führen kann“ (Flüchtlingsrat Hamburg: Stand: 5.10.2021).  

Aufgrund der Tatsache, dass das AsylbLG einen großen Ermessensspielraum 

beinhaltet, kommt es dazu, dass über gleiche Leistungen unterschiedlich entschieden 

wird. Der Leistungsumfang variiert dementsprechend von Kommune zu Kommune und 

von Mitarbeiter/in zu Mitarbeiter/in, je nachdem, wie sie das Gesetz auslegen (vgl. 

Medinetzen Krankenschein/Anonymer Krankenschein). „Auch behandelnde Ärzt*innen 

sind häufig verunsichert, welche Behandlungen vom Kostenträger anerkannt und somit 

abgerechnet werden können; sie kennen Verfahrenswege und gesetzliche Grundlagen 

nicht. Sie lassen sich daher nicht selten von hinreichenden Behandlungen abhalten.“ 

(Medinetzen Krankenschein/Anonymer Krankenschein). 

Diese uneinheitlichen Versorgungsstrukturen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in den 

Ländern machen es besonders schwierig, Dokumentationen über die 

Versorgungssituation dieser Zielgruppe durchzuführen. An manchen Orten wird das 

beispielsweise handschriftlich auf Karteikarten gemacht und an anderen Orten mittels 

verschiedener Verwaltungssoftware (vgl. Bozorgmehr et al. 2020; S. 1). Dies verhindert, 

dass Bedarfe und Probleme im Hinblick auf den Zugang und die Nutzung medizinischer 

Leistungen erkannt und behandelt werden. Fehlendes Wissen über die gesundheitliche 

Situation dieser Gruppe verhindert es außerdem, dass mögliche physische und 

psychische Folgen wegen der Flucht, aber auch des Asylverfahrens und des unsicheren 

Aufenthaltsstatus nicht identifiziert werden (vgl. Razum. et al. 2016 S. A132).  

Ein weiteres Problem besteht in der Sonderform, nach der die Leistungen zu beziehen 

sind und wie diese gehandhabt wird. Dies verstärkt die Möglichkeit stigmatisiert zu 

werden und verrät mehr über persönliche Informationen, als es für die Versorgung nötig 

ist und lässt das Risiko steigen, diskriminiert zu werden. Damit findet nämlich 

Diskriminierungspraxis und Markierung als Asylsuchende statt. Es ist vorgeschrieben, 

dass Krankenscheine und Überweisungen mit einem Vermerk versehen sind, dass die 

Person, die diesen Schein vorlegt, asylsuchend ist oder eingeschränkte Leistungen nach 

dem AsylbLG bezieht. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Untersuchung durch das 

medizinische Personal beeinflusst wird und die Behandlung nicht der gesundheitlichen 

Situation gerecht wird (vgl. Medinetzen. Krankenschein/Anonymer Krankenschein). 
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3.2. Hürden durch das Asylverfahren? 
 

In diesem Abschnitt soll kurz thematisiert werden, wie das Asylverfahren die 

Gesundheitsversorgung der Betroffenen beeinflussen könnte.  

Der erste Punkt, bei dem sich das Asylverfahren negativ auf u.a. die 

Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden auswirken könnte, ist die 

Erstverteilungspraxis auf die Bundesländer in die Erstaufnahmeunterkünfte, die nach 

dem Ankommen, oft ohne die individuellen Wünsche der Betroffenen zu berücksichtigen, 

durchgeführt wird. Der Ausschluss des Mitspracherechts bei der Erstverteilung könnte 

für die Betroffenen zur Folge haben, dass bedeutende Starthilfe durch ihre Netzwerke 

nicht aktiviert bzw. ausgenutzt wird. Betroffene könnten nämlich in anderen 

Bundesländern Verwandte, Familie oder Bekannte haben, die schon länger in 

Deutschland sind und ihnen dabei helfen können, in fremden Fällen zu Ratschläge, die 

ihre Orientierung und Integration vereinfachen können.  (vgl. Pro Asyl, 2016).  

Auf diese Netzwerke haben Anke Spura und ihre Autorengruppe in den Ergebnissen 

ihrer Studie im Raum Sachsen-Anhalt hingewiesen. Sie haben nämlich festgestellt, dass 

diese Netzwerke für die Betroffenen bei ihrer Orientierung im Gesundheitssystem von 

größer Bedeutung waren (vgl. Spura et al. S. 467).  

Darüber hinaus könnte die Verteilungspraxis sogar gravierende Folgen für die 

Gesundheit der Betroffenen haben, wie es z.B. einer schwangeren Frau in Hamburg 

passierte, die wegen ihrer Schwangerschaft in Hamburg bleiben wollte, wo sie von einer 

Frauenärztin im Rahmen von geburtsvorbereitender Behandlung betreut wurde. Die 

Frau beauftragte einen Anwalt für die Stellung eines Duldungsantrags, damit ihr 

Aufenthalt vor und nach der Geburt reguliert wird. Dieser wurde von der hamburger 

Ausländerbehörde abgelehnt und sie wurde nach dem üblichen EASY in ein anderes 

Bundesland geschickt. Zwei Tage, bevor sie in dem Landkreis Demmin in Mecklenburg-

Vorpommern gegen ihren Willen untergebracht wurde, ging sie in die Krankenstation der 

zentralen Erstaufnahme und teilte den vor Ort zwei tätigen Krankenschwestern mit, dass 

sie (Frucht)wasser verloren habe. Diese fragten sie, ob sie Schmerzen oder Wehen 

habe, was sie negierte. Infolgedessen wurde sie von der Krankenschwester, die nur 

bedingt Englisch sprechen konnte, abgewiesen und gebeten, dass sie wiederkommen 

solle, wenn sie Schmerzen oder Wehen habe. Zwei Tage danach wurde der Tod ihres 

nicht geborenen Kindes festgestellt (vgl. Flüchtlingsrat Hamburg). 

Ein weiterer Aspekt, der mit dem Asylverfahren in Zusammenhang steht und die 

Gesundheitsversorgung beeinflusst, sind die langen Wartezeiten, bis über einen 

Asylantrag entschieden wird (vgl. Pro Asyl, 2016). Somit wird die Chance verhindert,  vor 
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Vollendung der achtzehnmonatigen Frist, auf die Gesundheitsversorgung analog dem 

Zwölften Gesetzbuch (wie bereits erläutert bei Anerkennung des Asylantrags) 

umzusteigen, mit der Betroffene uneingeschränkt auf alle gesetzlichen 

Krankenversicherungsleistungen außer der Pflegeversicherung einen Anspruch haben 

könnten. 

Lange Wartezeiten bei einigen Erkrankungen könnten, wie bereits erläutert, zur 

Chronifizierung der Krankheit führen, wodurch den Betroffenen einerseits noch mehr 

Schmerzen entstehen und den Behörden andererseits teurere Behandlungskosten. 

Somit könnte das Asylverfahren auch Folgen für den Verlauf der 

Gesundheitsversorgung und die Art der Leistungen, die bezogen werden könnten, 

haben.  

 

4. Gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden in 
Erstaufnahmeunterkünften aus Sicht der Gesundheitsämter: Eine 
bundesweite Erhebung über die Gesundheitsämter 

   
Im Folgenden soll anhand einer Studie beleuchtet werden, wie die gesundheitliche 

Versorgung von Asylsuchenden in den Erstaufnahmeunterkünften aussieht, ehe ihr 

Transfer in die Gemeinschaftsunterkünfte erfolgt und somit ihre gesundheitliche 

Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durchgeführt wird. Dies könnte 

nämlich Folgen für ihren gesundheitlichen Zustand sowie die weitere Versorgung nach 

dem Transfer in die Flüchtlingsunterkünfte in verschiedenen Aspekten der 

Gesundheitsversorgung haben. Bei dieser Studie handelt es sich um eine bundesweite 

Befragung, die im Zeitraum von Juni – Oktober 2015 mit einer Zuwendung der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführt wurde. Alle 

Gesundheitsämter bundesweit wurden angeschrieben, um an der schriftlichen 

Befragung teilzunehmen. Eine qualitative Erhebung durch Interviews mit ausgewählten 

Gesundheitsämtern fand begleitend statt. Die Analyseform der erhobenen Daten war 

somit gemischt qualitativ und quantitativ. 123 Gesundheitsämter nahmen an der 

schriftlichen quantitativen Befragung mit einer Rücklaufquote von 31,6% und 29 von 33 

an der qualitativen Befragung teil (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 545-547).  

Ziel dieser Erhebung war Folgendes: „Strukturen, Prozesse sowie prioritäre Bedarfe bei 

der gesundheitlichen Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe [der Asylsuchenden] 

entlang des Kontinuums von der Erstaufnahmeeinrichtung bis hin zur 
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Folgeunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften aus Sicht der Gesundheitsämter 

abzubilden“ (ebd.). 

Die untersuchten Gebiete wurden vorab von der (BZgA) und dem Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) definiert. Es sollten nämlich Informationen zu folgenden Aspekten 

erhoben werden:  

a. Ärztliche Maßnahmen und Screening  

b. Prävention und Gesundheitsförderung  

c. Kommunikation, Dokumentation und Information,  

d. Koordination, strukturelle Ressourcen und Bedarfe  

Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt und es wird auch genau geschildert, 

wie die Versorgung in diesen Bereichen aussieht, was gut funktioniert, was fehlt und 

welche Handlungsbedarfe es gibt.   

Nach § 62 des Asylverfahrensgesetzbuches (AsylVfG) unterliegen einreisende 

Asylsuchende der Pflicht, eine Gesundheitsuntersuchung auf übertragbare Krankheiten 

sowie eine Untersuchung mittels Röntgenbildern für die Atemorgane zu machen. Diese 

wird in den Erstaufnahmeunterkünften durchgeführt, in denen sie gemäß des (AsylVfG) 

zu wohnen haben (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 545).  

„Die Durchführung der Untersuchung wird der obersten Landesgesundheitsbehörde 

übertragen, von dieser i. d. R. in einer Verwaltungsvorschrift oder einem Erlass bestimmt 

und an die kommunalen Gesundheitsdienste delegiert. Dementsprechend variieren 

Umfang und Inhalt der Erstuntersuchung zwischen den Bundesländern erheblich. 

Darüber hinausgehende Aspekte der gesundheitlichen Versorgung sind in den §§ 4 und 

6 des Asylbewerberleistungsgesetzes geregelt“ (ebd.). 

Daher variierten die Ergebnisse der quantitativen Befragung hinsichtlich der 

durchgeführten Maßnahmen im Rahmen dieser gesetzlich verpflichtenden 

Gesundheitsuntersuchung. Bezüglich der ärztlichen Maßnahmen und des Screenings 

wurden am häufigsten orientierende Körperuntersuchungen und Anamnesen auf 

Infektionserkrankungen durchgeführt. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass 

Untersuchungen, die die Erhebung des Impfstatus bezweckten, nicht immer 

durchgeführt und fehlende Impfungen nicht nachgeholt wurden.  

Große Unterschiede gab es ferner bei den Screeningmaßnahmen, die auf 

Infektionserkrankungen durchgeführt wurden. Diese führten, wenn die Ergebnisse 

positiv waren, nicht unbedingt zu Nachsorgemaßnahmen. Betroffene mussten 



 

14 
 

versuchen, Behandlungen zu bekommen, die allerdings noch ein Gutachten erforderten.  

An vielen Orten wurde das Screening sogar ganz unterlassen, da dies aufgrund der 

hohen Anzahl der Asylsuchenden für unnötig gehalten wurde, schildert ein Amtsleiter, 

da es nicht möglich war, Folgemaßnahmen zu ziehen, egal, ob die Ergebnisse positiv 

oder negativ waren. Dies ist ebenfalls auf die unterschiedlichen Regelungen, die es in 

den Ländern gibt und nach denen diese gesundheitlichen Untersuchungen erfolgen, 

zurückzuführen (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 548).  

Eine komplette Versorgung fand nach Angaben der Ämter statt, wenn die „rechtlich 

möglichen Maßnahmen, die ‚zur Sicherstellung der Gesundheit unerlässlich sind‘ 

(§6AsylbLG), uneingeschränkt von äußeren Faktoren, geografischer Erreichbarkeit, 

Vorhandensein qualifizierter Fachkräfte in Anspruch genommen werden können.“ (ebd.). 

Demzufolge konnten Defizite bei der Versorgung vor allem von Kindern und 

Asylsuchenden, die psychische oder schwerwiegende chronische Erkrankungen hatten, 

festgestellt werden (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 549). 

Darüber hinaus hat sich bezüglich der Prävention und Gesundheitsförderung 

herausgestellt, dass es an Informationsmaterialien in den benötigten Sprachen mangelt, 

obwohl diese laut der schriftlichen Befragung als effektive Hilfsmittel im Hinblick auf u.a. 

die Einsetzbarkeit und Verbesserung der Versorgungssituation sowie Reduzierung der 

Kommunikationsprobleme betrachtet wurden. Nur zu Impfungen waren diese Materialien 

in fast allen notwendigen Sprachen vorhanden. Informationsmaterialien über 

Schutzprävention, psychische Erkrankungen, Zahnhygiene bei Kindern und mögliche 

Beratungsstellen für das Thema Gesundheit wurden jedoch eher in wenigen Sprachen 

zur Verfügung gestellt. Andere Orientierungsinformationen bezüglich des 

Gesundheitswesens und z.B. sexuell übertragbaren Krankheiten waren nur in manchen 

der benötigten Sprachen verfügbar (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 550).  

Ferner scheiterte die Kommunikation laut den Ergebnissen der schriftlichen Befragung 

häufig aufgrund der Sprache und seltener wegen kultureller Aspekte. Problematisch war 

es, Dolmetscher zu organisieren und zu bezahlen. Meistens waren es Verwandte bzw. 

andere Asylsuchende sowie häufig auch Kinder, die übersetzt haben, was laut den 

Amtsleitern sehr schwierig und problematisch war, da manche Fragen altersgemäß nicht 

gestellt werden konnten. Am stärksten zeigte sich den Bedarf an Übersetzern in 

psychotherapeutischen Settings und bei komplexen individualmedizinischen 

Sachverhalten (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 551). 

Im Bereich der Dokumentation und der intersektoralen Informationsweitergabe 

bestanden ebenfalls große Probleme. Bereits vorhandene Informationen über den 

Gesundheitszustand sowie vorgenommene Screenings und Untersuchungen, aber auch 
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vorhandene Bedarfe wurden handschriftlich auf einrichtungsspezifischen Formularen 

dokumentiert, andere Diagnosen mit ICD-Kodierung wurden gar nicht festgehalten. 

Wichtige Informationen wurden entweder nicht an die folgeunterbringende Stelle 

weitergeleitet bzw. grundsätzlich nicht erhoben (vgl. Bozorgmehr et al. 2016, S. 552). 

 

5. Gesundheitliche Versorgung der Asylsuchenden aus ihrer Sicht anhand einer 
Studie der Hochschule Magdeburg 

 

In der Literatur lassen sich wenige Forschungsansätze finden, die sich qualitativ damit 

beschäftigen, wie Asylbewerber/innen den Zugang zur medizinischen Versorgung 

erleben und wie sie ihr Recht darauf in Anspruch nahmen. In dem Sonderheft des 

Bundesgesundheitsblattes „Gesundheit und Versorgung von Asylsuchenden und 

Geflüchteten“, das 2016 erschienen ist und sich überwiegend mit der Thematik aus der 

Perspektive der sozialen Behörden und gesundheitlichen Strukturen sowie der 

Institutionen und Einrichtungen, die medizinische Leistungen regeln und erbringen, 

beschäftigt, wird beispielsweise nicht auf den qualitativen Aspekt eingegangen, wie 

Asylsuchende den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleben. Der Text beschäftigte 

sich mit den quantitativen Zugängen, also basiert eher auf Daten und Zahlen und nicht 

auf der Perspektive der Asylbewerber*innen, wie sie die Versorgungsqualität 

wahrnehmen und erleben.  

Die Feldstudie von Anke Spura und ihrer Autorengruppe setzt jedoch deswegen den 

Fokus zum einen darauf, wie die Asylsuchenden die praktische Umsetzung 

medizinischer Leistungen, auf die sie gemäß des AsylbLG Anspruch haben, erleben und 

welche Erfahrungen sie bei der Wahrnehmung dieser Leistungen machen. Zum anderen 

beschäftigt sie sich  damit, wie die Asylsuchenden ihre eigene Gesundheit wahrnehmen 

(vgl. Spura et al. S. 462). 

Die Studie wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Sozialmedizin und 

Gesundheitsökonomie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und den 

Fachbereichen der Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien der Hochschule Magdeburg 

im Raum Sachsen-Anhalt von August bis November 2015 durchgeführt. Es wurden 16 

Interviews in diesem Zeitraum gemacht. Bei der Vermittlung potenzieller Befragten 

wurde vor allem auf ehrenamtlich Engagierte, Nichtstaatliche Organisationen (NGO) 

sowie Integrationsbeauftragte aller Landkreise und kreisfreien Städte zurückgegriffen. 

Diese hatten nämlich vertrauensvolle Beziehungen zu den Asylbewerber*innen, was für 

die Befragungs- und Datenqualität essentiell war. Die Interviews wurden in den 

Unterkünften der Asylsuchenden durchgeführt, sodass Einblicke in deren Lebenswelt 
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gewonnen werden konnten. Zur Datenqualität haben auch die Dolmetscher beigetragen, 

die ebenfalls Vertrauensbeziehungen zu den Interviewpartnern hatten (vgl. ebd. S.464).  

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der Weg zur medizinischen Versorgung von allen 

Asylsuchenden, die über keine Aufenthaltserlaubnis bzw. Gesundheitskarte verfügten, 

derselbe ist. Alle Befragten gaben nämlich an, dass sie sich beim Bedarf von 

medizinischer Hilfe an die Sozialbehörde wenden mussten, die für die Ausstellung von 

Behandlungsscheinen (Krankenschein) zuständig war. Die Beantragung dieses 

Behandlungsscheins wird als eine Hürde betrachtet, da der Antrag von der 

Sozialbehörde abgelehnt werden kann, was dazu führt, dass die Asylsuchenden 

zunehmend aufgeben, sich um den Behandlungsschein zu bemühen. Dadurch steigt die 

Gefahr, dass sich die gesamte Gesundheitssituation der betroffenen Person sowie ihrer 

Familie verschlechtert. Schul- und Arbeitsunfähigkeit sowie eine verminderte 

Reisefähigkeit können infolgedessen auftreten. Ein einwandfreier Gesundheitszustand 

wird als eine Bedingung dafür betrachtet, dass Asylbegehrende während des 

Asylverfahrens arbeiten oder sogar auch abgeschoben werden können, wenn ihre 

Asylanträge abgelehnt werden. Wird der Behandlungsschein ausgestellt, ist er dann mit 

weiteren praktischen neben den kulturellen Hürden verbunden, zum Beispiel damit, die 

Fahrten zu den Sozial- und Gesundheitsbehörden und den jeweiligen Orten zu finden 

(vgl. Spura et al. S. 466). „Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist, so das zentrale 

Ergebnis, im Erleben der meisten befragten Asylsuchenden sehr hürdenreich, 

bürokratisch ineffizient und entmündigend.“ (ebd. S. 468).  

Hinzu kommt, dass über diese Anträge nicht durch ein fachliches Urteil entschieden wird, 

sondern durch nichtärztliches Personal. Den Asylsuchenden ist es außerdem unklar 

bzw. intransparent, wie und nach welchen Grundlagen die Entscheidung über die 

Gewährung von Behandlungsscheinen erfolgt. Anträge werden oft von den zuständigen 

Sachbearbeitenden aufgrund der Kosten nicht gewährt. Das führt dann dazu, dass sich 

der Gesundheitszustand der Erkrankten verschlechtert, da die Therapie nicht fortgesetzt 

wird. Dies führt wiederum dazu, dass die Betroffenen ihre Selbstwirksamkeit im Hinblick 

auf ihre Gesundheit beeinträchtigt sehen, was an sich krankmachend bzw. 

krankheitserhaltend ist, weil die Betroffenen dadurch nur noch stärker verunsichert 

werden.    

Hinsichtlich der Art der bezogenen medizinischen Leistungen wurde festgestellt, dass 

diese sich mehrheitlich im ambulanten Sektor der medizinischen Versorgung anhäuften, 

also es handelte sich oft um Besuche bei Arztpraxen, psychiatrischen Praxen sowie 

Klinikambulanzen. Bei Notfällen machten die Befragten auch von kassenärztlichen 

Notdiensten bzw. Rettungsdiensten Gebrauch. Darüber hinaus wurde in 
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Sammelunterkünfte auch die Arzt-Sprechstunde in Anspruch genommen, die dort 

angeboten wurde. Über den Zugang zu diesen und weiteren Leistungen wurden die 

Asylsuchenden unterschiedlich informiert. Zum einen wurden sie von den Leitern der 

Unterkünfte informiert, wo das Personal auch dabei half und oft Notrufe übernahm.  

Auch durch persönliche und Online-Netzwerke der Asylsuchenden erfuhren sie über 

wichtigen Unterstützungsangebote. Ein großer Teil der Befragten gab an, solche 

Netzwerke zu kennen und dass diese ihnen für die Orientierung sehr wichtig waren. So 

übernahmen gut ausgebildete Asylsuchende, die über gute medizinische bzw. 

Englischkenntnisse verfügten die Beratungs- und Kommunikationsaufgaben.  

Sozialarbeitern in den Unterkünften wird von den Asylsuchenden die Rolle der Vermittler 

zugeschrieben. Für sie sind die Sozialarbeiter ein „Alternativsystem“ zum Sozialamt. Sie 

helfen bei Behördengängen, übersetzen, übernehmen die Betreuung von Kindern 

während Arztbesuche ihrer Eltern. Ihre angebotene Hilfe variiert je nach Person und 

Sachverhalt (vgl. Spura et al. S. 466f). 

Die Ergebnisse der Studie haben darüber hinaus gezeigt, dass die eigenen Erfahrungen 

der Asylsuchenden, die sie in ihren Heimatländern gemacht hatten, Einfluss darauf 

haben, wie sie die medizinische Versorgung in Deutschland wahrnehmen. Wenn die 

Erfahrungen nämlich schlecht waren, wurde die medizinische Versorgung in Sachsen-

Anhalt als gut betrachtet und umgekehrt, denn diejenigen, die gute Erfahrungen in ihren 

Heimatländern gemacht und ein niederschwelliges Gesundheitssystem erlebt hatten, 

waren gegenüber dem medizinischen System in Deutschland kritischer.  

Außerdem wurde diese Wahrnehmung vom Bildungsniveau beeinflusst: Je gebildeter 

und selbstbestimmter die Asylsuchenden waren, desto schneller verstanden sie das 

deutsche Gesundheitssystem (vgl. ebd. S. 467).   

Nur ist offen geblieben, „ob die berichteten Versorgungsleistungen das Potenzial der 

medizinischen Grundversorgung nach AsylbLG ausschöpften oder ob eine Unter- oder 

Überversorgung besteht.“ (ebd. S. 469). Das Personal an sich fanden die Befragten 

meistens kompetent, hilfsbereit und trotz der Sprachschwierigkeiten verständnisvoll. 

 

6. Persönlich erlebte Szenen und Erfahrungen 
Da ich das deutsche Gesundheitssystem sechs Jahren als Betroffener durchlaufen habe 

und bei der Recherche für die vorliegende Arbeit, aber auch durch Praktika und 

ehrenamtliche Arbeit vieles noch einmal erlebte, möchte ich einige Erfahrungen 

weitergeben, in der Hoffnung, dass sie hilfreich sind, um die Abläufe und die Probleme 
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der Betroffenen während des Bezuges der Leistungen nach dem AsylbLG, zu verstehen. 

Dabei ergibt sich meine Reflexion aus folgenden Perspektiven: 

1. Perspektive eins: Die Selbstbetroffenheit 

Auf der Flucht waren meine Schwester und ihre Kinder, mein Stiefvater, meine zwei 

Brüder und ich. Zunächst fuhren wir von Syrien nach Algerien. Unsere Reise begann als 

wir uns dort entschieden haben, über Marokko, Spanien und Frankreich nach 

Deutschland zu flüchten, was über zwei Monate dauerte. Als geflüchtete Menschen 

waren wir Angstgefühlen ausgesetzt, die uns während und sogar nach der Flucht 

begleitet und unser Verhalten, Handeln und unsere Wahrnehmung sehr beeinflusst 

haben. Diese Gefühle haben uns in allen Phasen und in verschiedenen Situationen 

während unserer Flucht in allen eben aufgeführten Ländern sozusagen so betäubt, 

sodass wir nur panisch gehandelt und agiert haben.   

Als wir am 1.10.2015 in Deutschland ankamen, konnten wir die deutsche Sprache nicht 

verstehen und fühlten uns deshalb hilflos, weil wir vieles von dem nicht verstanden, was 

um uns herum vor sich ging und was von uns erwartet wurde. Wir machten uns Sorgen 

um meine Mutter, die zurückbleiben musste und um unsere Zukunft, die sehr ungewiss 

war. Die Abläufe im Lager waren uns zunächst nicht klar, es herrschte eine große Hektik 

und wir versuchten, das zu machen, was auch die anderen machten. Häufig waren keine 

Dolmetscher anwesend und Menschen, die etwas Englisch konnten, versuchten zu 

übersetzen. Vieles erschien mir seltsam und unerklärlich. Auch wenn Dolmetscher dabei 

waren, konnten sie unsere Fragen nicht, wie man es sich wünscht, beantworten. Unsere 

Fragen waren schlicht und ergreifend sehr viele, und sie mögen für die für uns 

zuständigen Mitarbeiter/innen und Dolmetscher banal geklungen haben, sodass sie 

nicht ausführlich darauf eingegangen sind. Außerdem gab es wenig Personal für sehr 

viele Menschen, sodass die Zeit dafür nicht reichte.   

In der Erstaufnahmeunterkunft in Limburg wurden wir gegen mehrere 

Infektionskrankheiten geimpft. Wogegen genau, das erfuhren wir allerdings nicht. 

Besonders schwierig war das für meine Schwester, die sehr panisch darauf reagierte, 

weil sie Angst um ihre Kinder hatte. Damals vermuteten wir, dass wir geimpft wurden, 

weil ein Mädchen Gelbsucht hatte, und ein Mann aus Afrika, der in einem anderen Zelt 

untergebracht war, Tuberkulose hatte. Wir ließen uns impfen und erfuhren erst viel 

später, dass unsere Annahme falsch war. Wie ich meinem Impfpass entnehmen konnte, 

wurde ich gegen Tetanus geimpft. Ich hatte mich auf der Flucht an einem Finger 

erheblich verletzt. Die anderen Impfungen waren gegen Poliomyelitis, Diphterie, 

Pertussis und Haemophilus sowie Influenza. Informationen dazu gab es nicht, bzw. 
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waren die Dolmetscher überfordert, Näheres zu erklären. Die Möglichkeit, sich mit 

Experten über seine Ängste auszutauschen, gab es nicht. 

Die Entzündung meines Fingers dauerte vier Wochen. Ich war mehrmals beim Arzt, der 

mir empfahl, viel Wasser zu trinken und Schmerztabletten zu nehmen. In Syrien hatte 

ich jedoch erfahren, dass man in solchen Fällen eine Spritze bekommt und Antibiotika 

nimmt und war deshalb etwas verwundert. 

Positiv ist mir in Erinnerung geblieben, dass die Zelte gut geheizt und die Sanitärräume 

fast immer sauber und desinfiziert waren. 

Nach unserem Transfer waren wir in einer Flüchtlingsunterkunft in Darmstadt 

untergebracht. Wir bekamen bei unserer Zuweisung gleich nach der Ankunft viele 

Informationen und Papiere, die wir, so ein Dolmetscher, sorgfältig aufbewahren 

müssten, da es wertvolle Unterlagen seien. Einige Zeit später ging es mir gesundheitlich 

sehr schlecht und ich wollte einen Arzt aufsuchen. Ich wusste nicht, dass ich dafür eine 

Bescheinigung brauchte und wurde von der Arzthelferin abgewiesen. Da ich den 

betreffenden Schein in meinen Unterlagen nicht finden konnte, ging ich zum Sozialamt. 

Die zuständige Sachbearbeiterin war sich sicher, dass ich den Schein erhalten hatte und 

wies mich zunächst ab, obwohl meine Hustenanfälle inzwischen bedrohlich geworden 

waren. Erst als ich mit meinen sämtlichen Unterlagen erneut erschien, fand sie das 

betreffende Papier und ich konnte einen Arzt konsultieren. Er war zum Glück ein Syrer 

und konnte mir schnell helfen. Andere, vor allem afghanische Personen aus der 

Unterkunft, hatten es bedeutend schwerer, ärztliche Hilfe zu bekommen. 

 

2. Perspektive zwei: Metaebene 

Erfolgte die erste Schilderung aus der Perspektive eines Geflüchteten, der die 

medizinische Versorgungssituation selbst durchlaufen hat, also aus der 

Betroffenenperspektive, so geht es in diesem Teil um die Perspektive eines angehenden 

Sozialarbeiters, der inzwischen an einer deutschen Hochschule studiert und sowohl 

Praktika als auch ehrenamtliche Arbeit in Einrichtungen für Geflüchtete absolviert hat. 

Während meines sozialadministrativen Praktikums bei der Clearingstelle des 

Sozialkritischen Arbeitskreises (SKA) im Stadthaus Darmstadt durfte ich ähnliche 

Situation wie die eingangs geschilderten erneut erleben, diesmal jedoch aus einer 

anderen Perspektive.  

Am stärksten hat mich die Phase der Zuweisung beschäftigt. Mit Zuweisung wird der 

Empfangsprozess von Asylbewerber/innen, die in Erstaufnahmeunterkünften waren und 
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den einzelnen Bundesländern zugewiesen werden, bezeichnet. Der Zuweisungsprozess 

verläuft (in Darmstadt) nach einem bestimmten Prozedere. Die Zugewiesenen werden 

von einer bei der Clearingstelle tätigen Person empfangen und zum Sozialamt gebracht. 

Dort bekommen sie viele Unterlagen, darunter auch den Krankenschein. Leider war es 

sehr schwer, den Betroffenen die Funktion dieses Papiers zu erklären, auch nicht in ihrer 

Muttersprache Arabisch (in Syrien ist die Behandlung von Kranken i.a. kostenlos). Trotz 

vieler Versuche, ihnen das deutsche System zu erklären, wirkten sie verwirrt und waren 

sichtlich bemüht, das alles schnell hinter sich zu bringen. 

Eine weitere prägende Erfahrung mit dem Thema „Krankenschein“ machte ich, als ich 

eine psychisch erkrankte Geflüchtete zu einer Psycho-Notaufnahme bringen musste, wo 

wir versuchten, die von ihr dringend benötigten Medikamente zu bekommen (ich wurde 

ausgewählt, weil Arabisch meine Muttersprache ist).  Sie erzählte mir, dass sie 

Suizidgedanken habe und ihre Medikamente unbedingt benötige, um nachts schlafen zu 

können. Vor Ort wurden uns diese Medikamente verweigert, mit der Begründung, dass 

nur ein Arzt diese aushändigen bzw. das Rezept ausstellen dürfe.  Zum Glück erhielt sie 

am gleichen Tag die Medikamente übergangsweise von einer kirchlichen 

Hilfsorganisation. Außerdem erhielt sie einen Notarzttermin bei einem Psychiater. Dafür 

brauchte sie einen Krankenschein, den sie jedoch in ihren Unterlagen nicht finden 

konnte. Hier half engagiert und unbürokratisch eine Mitarbeiterin der Clearingstelle, die 

einen neuen Schein ausstellte. Erst danach durfte sie einen Arzt aufsuchen, der ihr die 

benötigten Medikamente verschrieb. 

Was mich sehr nachdenklich machte: Wie wäre diese gefährliche Situation wohl ohne 

das Engagement der Clearingstellen-Mitarbeiterin ausgegangen? 

 

7. Einführung der elektronischen Gesundheitskarte als Lösung: Vor- und 
Nachteile 

 

Obwohl der Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte anstelle des 

Krankenscheins kein Rechtsmittel im Wege steht, wurde bzw. wird auf diese an vielen 

Orten im Bundesgebiet verzichtet. Durch den Erlass des 

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes im Oktober 2015 wurde es u.a. den 

Bundesländern erlaubt, eine elektronische Gesundheitskarte anstelle 

Behandlungsscheine auszustellen, auch vor dem Ablauf der 15 monatigen Frist.1 

 
1Die aktuelle Frist beträgt wie bereits im dritten Kapitel erwähnt 18 Monate. Diese Veränderung trat 

2019 in Kraft, also nachdem der zitierte Artikel veröffentlicht wurde. 
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Mit einer elektronischen Gesundheitskarte hätten Asylsuchende die Möglichkeit, 

medizinisch behandelt zu werden, ohne sich zuvor bei der zuständigen Sozialbehörde 

zu melden, um einen Krankenschein ausstellen zu lassen. Dies basiert auf den 

Paragraphen 4 und 6 des AsylbLG in Verbindung mit § 264 Abs. 1 des SGB V. Der 

Leistungsumfang beruft sich dabei auf denjenigen, der gesetzlichen Krankenkassen. 

Bestimmte Leistungen werden nicht übernommen bzw. beschränkt übernommen. Um 

diese zu beziehen, bedarf es einer individuellen Überprüfung bzw. Begutachtung der 

einzelnen Fälle (vgl. Frank et al. 2017; S. 37ff). Zu diesen Leistungen gehören 

„künstliche Befruchtung, Disease-Management-Programme, Entbindungs- und 

Mutterschaftsgeld und Leistungen im Ausland. Weiterhin besteht in der Regel kein 

Anspruch auf Psychotherapie, Vorsorgekuren und Rehabilitationsmaßnahmen, 

Sehhilfen, Zahnersatz und kieferorthopädische Behandlungen“ (vgl. Frank et al. 2017; 

S. 37ff). 

Wenn ein Bundesland entscheidet, eine Gesundheitskarte einzuführen, haben die 

gesetzlichen Krankenkassen mit dem Land zu kooperieren, um eine Vereinbarung zu 

diesem Zweck zu treffen. In dieser Vereinbarung wird alles genau festgehalten - vom 

Leistungsumfang zu den Abrechnungsmodalitäten und darüber wie die Abrechnung der 

Leistungen überprüft werden soll. Darin ist außerdem die Art und Weise festgehalten, 

wie Aufwendungen und Verwaltungskosten, die den Krankenkassen entstehen, erstattet 

bzw. ersetzt werden sollen. (vgl. Frank et al. 2017; S. 37ff). Doch wie viel diese 

Verwaltungskosten betragen dürfen bzw. können wird im Paragraph 264 SGB V nicht 

vordefiniert. Daher haben die Bundesländer mit der jeweiligen Krankenkasse zu 

vereinbaren, wie viel sie in diesem Fall erstatten müssen. Die Karten müssen gemäß 

dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz mit der Ziffer 9 versehen werden. Diese soll 

kennzeichnen, dass die Betroffenen, die diese Karte vorlegen, eingeschränkten 

medizinischen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG haben (vgl. Wächter-Raquet; 

2016: S. 15f). Diese Vereinbarungen müssen mindestens für Landkreise bzw. kreisfreie 

Städte gelten. Die Kommunen können sich diesen Rahmenverträgen anschließen, dazu 

verpflichtet sind sie aber nicht (vgl. Frank et al. 2017; S. 37ff). Kommunen und 

Landkreise haben dann folgende Möglichkeiten: Sie können sich dafür entscheiden, 

dass sie sich der Rahmenvereinbarung ihres Landes anschließen oder sie können 

eigenständig mit einer Krankenkasse bundesweit einen Rahmenvertrag vereinbaren und 

abschließen oder, wie bereits erläutert, die Krankenscheinpraxis weiterführen 

(Medinetzen: Gesundheitskarte). 

Das hat, wie es in der Literatur immer wieder genannt wird, einen „Flickenteppich“ 

verursacht. Auf der Landkarte lassen sich nämlich Länder bzw. Kommunen finden, die 
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von dieser Möglichkeit Gebrauch machten bzw. machen möchten und andere, die sie 

doch ablehnen (vgl. Wächter-Raquet; 2016: S. 30).   

Im Folgenden werden daher die Vor- und Nachteile der Einführung einer elektronischen 

Gesundheitskarte aufgeführt und im Anschluss dazu wird das Bremer Modell als Beispiel 

dargestellt. 

  

7.1. Zu den Nachteilen einer elektronischen Gesundheitskarte 
 

Sowohl für die Asylsuchenden als auch für die Kommunen könnte die Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte sowohl mit Nachteilen als auch mit Vorteilen 

verbunden sein. Im nächsten Absatz soll es darum gehen, mögliche Vor- und Nachteile 

abzubilden.  

Der meistdiskutierte Aspekt, womit gegen die Einführung der elektronischen 

Gesundheitskarte seitens der Kommunen und Landkreise argumentiert wird, sind die 

Verwaltungskosten der Krankenkassen, die als zu hochgeschätzt werden.  

Diese betragen beispielsweise in Bremen und Hamburg monatlich zehn Euro pro 

Person. In Berlin und Brandenburg sind es sechs Prozent der Behandlungskosten, 

mindestens aber auch zehn Euro pro Person und Monat. In Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und Schleswig-Holstein werden sie mit acht Prozent, mindestens aber mit 

zehn Euro pro Person und Monat erstattet.  

Eine einheitliche Regel dafür, an der sich dieser Prozess flächendeckend orientiert, gibt 

es jedoch nicht. Daher wollen die Kommunen diese Kosten auf Basis des Paragraphen 

264 Abs. 2 SGB V erstatten. Somit werden diese Verwaltungskosten mit fünf Prozent 

der angefallenen Behandlungskosten entschädigt, im Gegenteil zu dem, was die 

Krankenkassen verlangen, nämlich eine Entschädigung auf Basis des § 11 Ab. 6 des 

Bundesvertriebenengesetzes, die acht Prozent der Behandlungskosten als Entgelt für 

Verwaltungsaufwand vorsieht. Die Verwaltungskosten variieren deswegen und somit 

kann nicht sicher belegt werden, ob die Kommunen von der Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte profitieren oder ob sie benachteiligt werden. Bei 

manchen Kommunen wird von einer immensen Einsparung berichtet, bei anderen 

hingegen von Kostenerhöhung (vgl. Wächter-Raquet; 2016: S. 27).    

Für Asylsuchende besteht außerdem das Problem, dass die Kosten für Sprachmittlung 

in den Rahmenverträgen nicht übernommen werden, da diese in einer gesetzlichen 
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Gesundheitsversicherung nicht mit inbegriffen sind. Problematisch wird es daher, diese 

Kosten zu klären bzw. abzurechnen (vgl. Gesundheit für Geflüchtete. Jan. 2017 S. 2).  

Außerdem müssten Dolmetscher vom Sozialamt organisiert werden, d.h. der 

Verwaltungsaufwand wird dadurch nicht aufgelöst, sondern verdoppelt, da Dolmetscher 

beim Sozialamt zu beantragen sind. Darüber hinaus sind die Leistungen nach wie vor 

eingeschränkt und werden ebenfalls im Einzelfall bewilligt oder abgelehnt (vgl. Medinetz: 

Gesundheitskarte). 

Besonders schwierig haben es Personen, die eine längere psychotherapeutische 

Behandlung brauchen, denn ihnen wird den Zugang dafür nach wie vor, wie es in den 

§§4 und 6 des AsylbLG vorgegeben ist, nur für akute und notwendige Behandlungen 

gewährt, was mit anderen Worten bedeuten könnte, dass eine Langzeittherapie fast 

ausgeschlossen bleibt (vgl. Wächter-Raquet: 2016; S. 33). Somit stellt dies eine große 

Problematik für die Asylsuchenden während der ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts in 

Deutschland dar, unabhängig davon, ob die Behandlung mit oder ohne 

Gesundheitskarte erfolgt, daher wird im Laufe dieser Arbeit darauf in einem gesonderten 

Abschnitt eingegangen.   

Ferner sollte der Umstieg auf eine Gesundheitskarte die Möglichkeit ausschließen, dass 

Diskriminierungen aufgrund der Vorlage eines Krankenscheins passieren, weil z.B. 

Hinweise gegeben werden, dass es sich dabei um die Behandlung von einer 

asylsuchenden Person handelt, was eigentlich aufgrund der Kennzeichnung der 

elektronischen Gesundheitskarte mit einer spezifischen Markierung verhindert wird.  

(vgl. Medinetzen: Gesundheitskarte).  

Hinzu kommt, dass es Bedenken seitens der Kommunen bzw. kreisfreien Städte gibt, 

z.B. der Stadt Leipzig, sich einer flächendeckenden Einführung der elektronischen 

Gesundheitskarte im Bundesland anzuschließen. Befürchtet wird, dass das Land 

manche teuren Therapien nicht erstatten würde. Manche Bundesländer vermuten 

außerdem, dass die Karten in Bezug auf die zeitliche Begrenzung und Zurücknahme 

schwer kontrollierbar seien. Sie gehen davon aus, dass sie nicht befristet oder 

eingezogen werden können.  

Ein weiterer Nachteil für die Länder sei, dass durch die Einführung der Karte nicht 

ersichtlich sei, dass es sich um einen besonderen Leistungsumfang handele, der 

eingeschränkte Leistungen nach den § 4 und 6 des AsylbLG beinhalte. Überdies finden 

die Länder, dass es nicht dringend sei, die Karte einzuführen, da sich die Zahl der 

Asylsuchenden, die Anspruch auf medizinischen Leistungen des AsylbLG haben 

verringert hätte. Es wird außerdem behauptet, dass ein gutes Gesundheitssystem - dazu 
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zählt die Gesundheitskarte - dazu beitragen würde, dass die Zahlen der Asylsuchenden 

steigen (vgl. Gesundheit für Geflüchtete I, Aug. 2017: S.3f).  

Soweit die Bedenken, die Gegner der elektronischen Gesundheitskarte haben. Im 

nächsten Abschnitt werden nun die Gegenargumente der Befürworter dargestellt.   

 

7.2. Zu den Vorteilen einer elektronischen Gesundheitskarte 
 

Mit der Einführung der Gesundheitskarte würde der Weg zur gesundheitlichen 

Versorgung für Geflüchtete vereinfacht und besser zugänglich. So müssten sie nämlich 

nicht mehr in einem geschwächten Gesundheitszustand zuerst zum Sozialamt gehen, 

dort um den Behandlungsschein bitten und erst danach zum Arzt gehen, sondern hätten 

ihre Karten präsent und könnten sich damit sofort behandeln lassen. Damit wären sie 

auch vor Diskriminierung geschützt, denn sie wären damit allen gesetzlich versicherten 

Personen gleichgestellt.  

Auf diese Weise hätten die Sozialämter weniger Arbeit im Hinblick auf den 

Verwaltungsaufwand, da alles von den Krankenkassen geprüft und entschieden würde. 

Das wäre vorteilhaft, da diese über erfahrene Beschäftigte verfügen, bei denen solche 

Aufgaben zum Arbeitsalltag gehören.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei, dass Ärzte und Ärztinnen als Entscheidungsnehmer 

fungieren anstelle von Verwaltungspersonal, das über fachspezifische medizinische 

Leistungen entscheiden muss, ohne zu erkennen, ob diese für das Erhalten der 

Gesundheit der Betroffenen notwendig oder nicht notwendig sind (vgl. Medinetzen: 

Gesundheitskarte). Damit gebe es keine Fehlentscheidungen seitens des kommunalen 

Personals und dementsprechend werde ausgeschlossen, dass die Behörden bei 

Fehlentscheidungen ihres Personals haften müssten.  

Durch den Einsatz von kompetentem Personal mit fachspezifischem Wissen könnten 

darüber hinaus höhere Kosten bei der Bearbeitung von ärztlichen Abrechnungen 

eingespart werden (vgl. Gesundheit für Geflüchtete. Jan. 2017 S. 2). Die 

Gesundheitskarte sei zudem gut kontrollierbar, da sie gleich wie alle anderen Karten 

funktioniere. Einmal alle drei Monate überprüfe die Software der Praxen die Gültigkeit 

der Karten, dies mache es möglich, die Gültigkeitsdauer einer Karte zu erkennen. 

Außerdem gewähre die Karte genau das, was im Gesetz vorgeschrieben sei, nämlich, 

dass die Betroffenen zuerst untersucht werden müssten und bei einer notwendigen 

Behandlung, einen Antrag dafür stellen müssten, bevor diese vorgenommen werden 
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könne. Dies schließe damit aus, dass Leistungen bezogen würden, die über die 

Leistungen nach dem AsylbLG hinausgehen würden. Die Gesundheitskarte könnte 

einen weiteren Vorteil haben, wenn sie vom Beginn des Aufenthalts einer asylsuchenden 

Person anstatt eines Krankenscheins für die ersten 15 Monate eingesetzt werde. Dies 

erspare doppelten Verwaltungsaufwand und sei stabiler und effizienter, auch wenn die 

Zahl der Asylsuchenden sich reduziert oder doch erhöht. Die Kommunen seien somit 

davon entlastet und müssten dafür kein Personal einsetzen oder mit zusätzlichen 

Mitarbeiter/innen arbeiten. Die Krankenkassen hingegen seien diejenigen, die ihr 

Personal den heterogenen Asylzahlen anpassen sollten. Dadurch werde die 

Versorgungsqualität für die Asylsuchenden selbst ebenfalls verbessert (vgl. Gesundheit 

für Geflüchtete I, Aug. 2017: S.2ff). 

 

7.3. Das „Bremer Modell“ 
 

Bei diesem Modell handelt es sich um ein Gesundheitsprogramm für Asylsuchende. Es 

wurde im Jahr 1993 in der zentralen Aufnahmestelle in Bremen begonnen und wegen 

seines Erfolgs entwickelt, sodass es auch für weitere Asylunterkünfte sowie 

Spätsiedler/innen  anwendbar ist. Dieses Programm sollte Asylsuchenden ein Zugang 

zur Gesundheitsversorgung ermöglichen, so dass sie Behandlungen erhalten, die ihren 

Gesundheitsproblemen sowie ihrer Lebenswelt gerecht werden. Dies erfolgt durch 

Gewährung des Zugangs zur Grundversorgung und Vermittlung in das Regelsystem der 

Gesundheitsversorgung (vgl. Jung: 2011 S. 21 ).  

„Das sogenannte „Bremer Modell“ bezeichnet die Kombination von Gesundheitskarte für 

die den Kommunen zugewiesenen Geflüchteten mit der gleichzeitigen Möglichkeit 

freiwilliger Inanspruchnahme medizinischer Sprechstunden in den Wohn-/ und 

Unterbringungsheimen.“ (Medinetzen: Implementierung der Gesundheitskarte in 

Bremen). Somit ist dieses Programm für die Asylsuchenden die erste Anlaufstelle des 

deutschen Gesundheitssystems, an die sie sich wenden können, wenn sie erkrankt sind 

oder medizinische Hilfe brauchen, wie z.B. Angebote der Früherkennung bei 

Schwangerschaften (vgl. Jung: 2011 S. 29f).  

„Insgesamt leistet das Programm einen Beitrag, um Unter-, Über- oder sogar 

Fehlversorgungen bei der medizinischen Behandlung von Flüchtlingen zu vermeiden.“ 

(vgl. Jung: 2011 S. 29f). Auf Basis der Paragraphen 4 und 6 des AsylbLG in Verbindung 

mit § 264 SGB V haben sich die Sozialbehörde und die AOK Bremen/Bremerhaven auf 

einen Rahmenvertrag geeinigt, der einen regulären Zugang (analog zu den gesetzlichen 

Krankenkassen) zur gesundheitlichen Versorgung sichert und einige Leistungen auf 
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Anfrage und nach Zusage durch die AOK eingeschränkt anbietet. Über diese 

Bewilligungs- und Überprüfungsnotwendigkeit werden die Mitarbeiter/innen der AOK 

durch eine bestimmte Ziffer in Kenntnis gesetzt, die sonst niemandem außer ihnen 

bekannt ist. Dies soll den Ärzten und Ärztinnen dabei helfen, eine adäquate Behandlung, 

zu verschreiben, ohne dabei gestört oder abgelenkt bzw. beeinflusst zu werden 

(Medinetzen: Implementierung der Gesundheitskarte in Bremen).   

Für den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung - bevor die Asylsuchenden die 

Gesundheitskarte bekommen - wenn sie z.B. neu in Bremen angekommen sind, gibt es 

ein bestimmtes Formular, das als eine vorläufige Gesundheitskarte gilt und zu den 

gleichen Leistungen wie die Gesundheitskarte berechtigt. Bezüglich der Medikamente 

bekommen die Asylsuchenden kostenfreie Rezepte, die allerdings zusätzlich einen 

Befreiungsausweis von der Krankenkasse erfordern, um abgeholt werden zu können. 

Bezüglich Dolmetscherdienste werden von der Krankenkasse keine Kosten 

übernommen, da diese in dem Regelsystem des SGB V nicht inbegriffen sind, jedoch 

können diese in den ersten 15 Monaten nach den §§ 4 und 6 AsylbLG bei der 

Ausländerbehörde beantragt werden (vgl. ebd.). 

 

8. Die Situation der psychotherapeutischen Versorgung asylsuchender 
Personen nach dem AsylbLG 

  
Wie bereits in einem vorherigen Abschnitt angedeutet, wird in diesem Abschnitt noch 

einmal auf diese Thematik eingegangen, denn sie entsteht aus einem Zusammenspiel 

vieler Aspekte und Akteure, was dazu führt, dass die Versorgung von psychisch 

erkrankten Asylsuchenden sehr schwierig wird.  

Auf die psychische Versorgung dieser Personen wird in diesem Abschnitt deshalb mehr 

als auf andere Themen der gesundheitlichen Versorgung eingegangen, weil 

Asylsuchende nach Wächter-Raquet stärker gefährdet sind, psychisch zu erkranken, da 

sie oft schlechtere Lebensbedingungen haben, Gewalt, Krieg oder Verfolgung erlebt 

haben und dies in den meisten Fällen zu posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) 

führt, die nach den Vorgaben des AsylbLG kaum behandelt werden können. Für eine 

derartige Behandlung müssen Asylsuchende sich an psychosoziale Versorgungsakteure 

wenden, die außerhalb des gesundheitlichen Regelsystems tätig sind (vgl. Wächter-

Raquet, 2016: S.32) Um so mehr muss betont werden, dass diese Bevölkerungsgruppe 

das zehnfache Risiko im Vergleich zur gesamten Gesellschaft haben könnte, an PTBS 

zu erkranken. Dies hat eine größere Studie von Fazel et al. (2005) belegt (vgl. Fazel et 
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al. S.1309). Eine weitere Studie von Gäbel et al. (2005), die in Zusammenarbeit mit dem 

„Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ durchgeführt wurde, ergab zudem, dass eine 

Prävalenz der posttraumatischen Belastungsstörung von 40 % unter den Asylsuchenden 

in Deutschland liege (vgl. Gäbel et al. S.13). Überdies informiert Wächter-Raquet in 

seiner Expertise über die Ergebnisse der Studie von Richter, Lehfeld und Niklewski in 

einer zentralen Aufnahmeeinrichtung im Jahr 2012, dass 32,2 Prozent der 

Asylsuchenden ebenfalls an einer PTBS litten.  

Wächter-Raquet macht außerdem auf eine besonders wichtige Information in der 

Leitlinie der deutschsprachigen Fachgesellschaft für Psychotraumatologie aufmerksam, 

dass nämlich die Prävalenz der PTBS bei Kriegs- Vertreibungs- und Folteropfern bei 50 

Prozent liege (vgl. Wächter-Raquet; 2016: S. 32). Diese Information ist deswegen von 

größter Bedeutung, da die Quote der Asylsuchenden in Deutschland, die aus Krisen- 

und Kriegsgebieten kamen, mehr als 70 Prozent beträgt (vgl. Bundeszentrale für 

politische Bildung (bpb) 2017, Stand: 13.10.2021). Umso wichtiger ist es zu wissen, wie 

die Versorgungssituation in der Realität aussieht, wie sie abläuft und welche 

Behandlungsmöglichkeiten es gibt. 

 

8.1. Die Situation der psychotherapeutischen Versorgung asylsuchender 
Personen nach dem AsylbLG: Zugang und Ansprüche 

 

Gemäß den §§ 4 und 6 AsylbLG wird den anspruchsberechtigten Personen der Zugang 

zu psychotherapeutischen Behandlungen - eingeschränkt auf akute und notwendige 

Behandlungen - gewährt. Dies bleibt in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthaltes der 

Fall. Bewilligt werden lediglich Kurzzeittherapien, deren Umfang sich an der 

Ermessensentscheidung der zuständigen Behörde orientiert.  

Laut Angaben der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für 

Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF) werden Anträge von Asylbewerbern auf eine 

Psychotherapie siebenmal häufiger von der Sozialbehörde verweigert, als von 

Krankenkassen (vgl. Stukenberg, 2021).   

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts in Potsdam 2004 können zudem 

Posttraumatische Belastungsstörungsbehandlungen abgelehnt werden, da diese 

Erkrankung unter den Menschen, die aus Krisengebieten kommen, verbreitet ist.  

Darüber hinaus ist die kurze Aufenthaltszeit ein weiterer Grund für Gerichte, weshalb 

solche Behandlungen nicht übernommen werden können. Jedoch bestätigen sie den 

Anspruch darauf, wenn die psychische Beeinträchtigung zur Zwangseinweisung führen 
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würde. Zudem besteht die Möglichkeit für Betroffene, wenn sie eine elektronische 

Gesundheitskarte besitzen, eine niedergelassene Psychotherapie-Praxis aufzusuchen. 

Allerdings könnte die Behandlung abgelehnt werden, da der Anspruch wiederum auf 

Basis der §§ 4 und 6 AsylbLG überprüft wird und letzteres nur die Behandlung von 

akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen vorsieht.  

Wird jedoch eine Behandlung gewährt, sind die Betroffenen i.d.R. anderen Hemmnissen 

ausgesetzt, z.B. der langen Wartezeit, bis die Behandlung angefangen werden kann. 

Diese kann Monate oder sogar Jahre dauern (vgl. Wächter-Raquet; 2016).  

Nach einer Studie der Bundes Psychotherapeuten Kammer (2018) warten Deutsche 

hingegen ca. 20 Wochen bis eine Behandlung gestartet wird (vgl. Bundes 

Psychotherapeuten Kammer).  

Die langen Wartezeiten bei den Asylsuchenden sind darauf zurückzuführen, dass es 

nicht genügend muttersprachliche Psychotherapeuten gibt. Hinzu kommt, dass die 

Krankenkassen Kosten für Dolmetscherdienste nicht erstatten.  

Diese Personen können sowohl kassenzugelassene als auch private und in einem 

Psychosozialen Zentrum tätige Psychotherapeuten aufsuchen. In Deutschland wird der 

größte Teil dieser Gruppe in Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 

behandelt (vgl. Wächter-Raquet; 2016). Diese sind jedoch zurzeit sehr überlastet sagt 

Lukas Welz, Geschäftsführer der BAfF. „Wir haben Wartelisten von 7.000 bis 8.000 

Menschen pro Jahr. In der Regel wird irgendwann auch gesagt: Wir können ihnen an 

der Stelle nicht weiterhelfen, weil die Kapazitäten begrenzt sind, die wir haben. Und man 

muss dann eben durchaus auch priorisieren. Wer hat jetzt akuten Bedarf? Und wer kann 

vielleicht an anderer Stelle noch unterstützt werden.“ (Stukenberg, 2021). Die Wartezeit 

auf eine Psychotherapie erstreckt sich beispielsweise in Sachsen-Anhalt bis zu 14 

Monaten. Bundesweit schaffen die Zentren laut Welz jährlich ungefähr 22.000 Personen 

zu begleiten bzw. betreuen (ebd.).  

Ferner können sich psychisch erkrankte Asylsuchende bei Bedarf einer derartigen 

Behandlung an Universitäten wenden, an denen es Psychotherapeutische 

Institutsambulanzen gibt. Einige machen sogar explizit Angebote für Zugewanderte, z.B. 

die Institutsambulanz der Klink für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der 

LVR-Klink Düsseldorf (vgl. ebd. S. 36).  

Überdies werden Sprachmittler gebraucht, wenn die Betroffenen eine Behandlung 

benötigen, da die Asylsuchenden noch nicht lange im Land sind und keine Kenntnisse 

der deutschen Sprache auf einem Niveau besitzen, das sie befähigt, 

psychotherapeutische Sitzungen ohne externe Hilfe durch Dolmetscher zu bewältigen. 
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Oft entscheidet die Situation über die Art der benötigten Sprachmittlung. Handelt es sich 

um eine Situation, wo etwas auf die Schnelle abgeklärt werden muss, dann erfolgt dies 

u.a. durch bilinguales vor Ort tätiges Personal oder mithilfe von Telefon- bzw. 

Videodolmetschern. Geht es jedoch um einen vorgeplanten Termin, dann werden 

externe Dolmetscher organisiert. Die Beantragung von letzteren bei der Sozialbehörde 

ist jedoch nicht einfach, da die Entscheidung zum einen nicht praxistauglich ist, lange 

Zeit in Anspruch nimmt, und häufig abgelehnt wird (vgl. Wächter-Raquet; 2016: S. 38). 

Dies wird von der Kinder- und Jugendtherapeutin Janina Meyeringh, die den Kinder- und 

Jugendbereich bei Xenion, einem Psychosozialen Zentrum in Berlin-Kreuzberg leitet, 

wie folgt beschrieben „Und wir haben das Problem mit der Sprachmittlung, die immer 

noch nicht gesetzlich verankert ist, sodass sie jedem zusteht. Das heißt, jeder Therapeut 

muss immer noch darum kämpfen, dass die Sprachmittlerkosten übernommen werden. 

Und auch das erschwert natürlich die Situation sehr massiv.“ (Stukenberg, 2021). 

Meyeringh weist in Bezug auf den Mangel an qualifizierten Dolmetschern auf die 

schlechte Vergütung der Sprachmittler/innen, diese sei so unzureichend, dass sie nicht 

genüge, um davon zu leben. Der Beantragungsprozess sei außerdem an sich schwierig 

und unpraktisch. Dies führe dazu, dass die Kosten der Dolmetscher/Innen zum Teil von 

den Einrichtungen selbst übernommen würden. Dies führe wiederum dazu, dass viele 

niedergelassene Psychotherapeut/innen die Behandlung vieler Betroffener 

verweigerten, wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen (Stukenberg, 2021). 

Wohlfahrtsverbände und die Psychosozialen Zentren kritisieren das Asylpaket II von 

2016 und sind der Meinung, dass dieses zu weiteren Einschränkungen bei der 

gesundheitlichen Versorgung geführt habe. „Ein Beispiel: Das Asylpaket II aus dem Jahr 

2016 legt fest, dass psychologische Psychotherapeuten nicht mehr begutachten dürfen, 

ob ein Abschiebungshindernis vorliegt, ob ein Mensch für eine Abschiebung zum 

Beispiel zu krank ist. Stattdessen sind nun allein Mediziner für die Begutachtung 

zuständig.“ (ebd.). Daraus resultiere nach den psychosozialen Zentren, dass 

Abschiebungen stattfinden könnten, auch wenn Betroffene schwere psychische 

Erkrankungen hätten, die aber aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse nicht 

feststellbar wären. Es wurden sogar Personen abgeschoben, die in Behandlung waren.  

Die Wohlfahrtsverbände und die Psychosozialen Zentren verlangen daher von der 

zukünftigen Regierung, dass diese Änderungen zurückziehen und sogar, dass das 

AsylbLG nicht mehr die Gesundheitsversorgung dieser Bevölkerungsgruppe bestimmt, 

sondern das SGB V.  Auf der politischen Ebene herrscht aktuell diesbezüglich unter den 

zukünftigen Regierungspartnern Uneinigkeit. Während die Grünen solch eine Änderung 
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befürworten, sah die FDP in einer Stellungnahme vom September 2021 bezüglich dieser 

Anforderungen keinen grundsätzlichen Änderungsbedarf.  

Auch im Hinblick auf die Dolmetscherkosten sind sich die zukünftigen Regierungspartner 

uneinig. So wären die Grünen dafür, einen Anspruch auf die Sprachmittlung gleich im 

SGB V zu verankern, damit hätten Betroffene bei medizinischer Behandlung jeglicher 

Form einen Anspruch auf Dolmetscher/in. Die FDP hält das für rechtlich nicht vertretbar 

und die SPD hingegen würde diesen Anspruch an anderer Stelle im Gesetz verankern 

(vgl. ebd.). 

 

9. Medizinische Versorgung von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus 

  
“Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so 

einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall 

zustandekommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber 

ein Paß niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein 

Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.” (Brecht, 

Flüchtlingsgespräche: S. 7). 

Der jüngsten Schätzungen zufolge beläuft sich die Zahl von Menschen ohne Papiere 

zwischen 200.000 bis 600.000, diese Zahlen wurden in einem informationsreichen 

Artikel des Deutschlandfunks in 2019 veröffentlicht (vgl. Link, 2019).  

In diesem Kapitel wird die medizinische Versorgung von Migranten thematisiert, die sich 

in Deutschland ohne Papiere aufhalten. Diese Personengruppe hat in der 

wissenschaftlichen Literatur und Öffentlichkeit mehrere Benennungen. Aus dem 

angloamerikanischen Bereich kommen beispielsweise die Bezeichnungen „irregular 

migrants“ ins Deutsche übersetzt illegale Migranten und „undocumented migrants“, nicht 

erfasste bzw. undokumentierte Migranten. Aus dem französischen Raum kommt 

hingegen der Begriff Sans-Papier, was in die deutsche Sprache übersetzt bedeutet 

Menschen ohne Papiere.  

Je nachdem, was ausgedrückt werden soll, variiert die verwendete Bezeichnung. Im 

öffentlichen (Zeitung oder Fernsehen) und politischen Diskurs wird z.B. der Ausdruck 

illegale Migranten verwendet. Von Nichtregierungsorganisationen und kirchlich-

karitativen Verbänden wird diesen Begriff dagegen nicht verwendet, da er die 

Menschenwürde verletzt, für diese Bewegung ist nämlich an sich kein Mensch illegal 

(vgl. Mylius, 2016: S. 23). Diese Illegalität ist i.d.R. aus verschiedenen Gründen 
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verursacht. Diese Personen können grundsätzlich ohne Erlaubnis in das Bundesland 

einreisen oder diese nach legalem Betreten des Bundesgebiets verlieren. Dazu gehören 

Kinder, die in Deutschland geboren wurden und deren Eltern keine Aufenthaltserlaubnis 

haben. Asylbegehrende können mit Ablehnung ihrer Asylanträge ihre 

Aufenthaltserlaubnis verlieren.  

Darüber hinaus können Personen ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren, wenn sie 

einen/eine Ehepartner/in haben, der/die Aufenthaltserlaubnis bzw. Staatsbürgerschaft 

besitzt und sie sich scheiden lassen. Die Wege, auf denen Menschen in Deutschland 

einreisen können, sind unterschiedlich. Dabei spielen die Herkunftsländer und die 

politische Situation eine Rolle.  

Personen aus Kriegs- und Konfliktgebieten wie Syrien, Afghanistan und dem Irak stellen 

vermehrt Asylanträge, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Anerkennung bzw. ein 

Abschiebeverbot haben. Menschen aus Ghana hingegen haben z.B. fast keine Chance 

auf Asyl, da dieses Land laut Bundesregierung als sicheres Herkunftsland eingestuft 

wird. Es gibt weiterhin Länder in Lateinamerika, deren Bürger für drei Monate ohne 

Visum in die europäische Union einreisen können. Es gibt jedoch andere Staaten in 

Lateinamerika, deren Bürger ein Visum brauchen und die deshalb illegale Mittel 

verwenden wie z.B. gefälschte Ausweise und Dokumente (vgl. Mylius, 2016: S. 27ff). 

Zusammenfassend gibt es verschiedene Wege, wie eine Person papierlos wird und sich 

dementsprechend undokumentiert im Bundesgebiet aufhält. Es sind vor allem Menschen 

mit abgelehnten Asylanträgen oder Menschen, die abgelaufene Visa haben. 

Infolgedessen können keine präzisen Informationen über die Zahl dieser 

Personengruppe erhoben werden, da sie sich unauffällig aufhalten und es vermeiden, 

sich an öffentliche Stellen zu begeben (vgl. Hamburgasyl).  

 

9.1. Medizinische Versorgung von Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus: 
Rechtlicher Rahmen 

 

Grundsätzlich zählen Personen ohne Papiere auch zu den Personengruppe, die 

medizinisch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz behandelt werden können. Dieses 

wurde im ersten Paragraphen des Asylbewerberleistungsgesetzes festgesetzt. 

Demzufolge hätten sie den gleichen eingeschränkten Anspruch auf medizinische 

Versorgung, wie die andere bereits thematisierte Personengruppe (vgl. Mylius, 2016: S. 

47f).  Daher wird zwecks Vermeidung von Wiederholungen bewusst darauf verzichtet, 

die gesetzlichen Grundlagen darzustellen, die die medizinische Versorgung von 
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undokumentierten Migranten und Migrantinnen organisieren und den Leistungsumfang 

bestimmen, stattdessen wird in diesem Abschnitt auf andere rechtliche Regeln 

fokussiert, die die Inanspruchnahme von diesen Leistungen beeinflussen und daher sehr 

wichtig und relevant sind. 

Die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist für die Betroffenen aufgrund der 

Übermittlungspflicht, die gemäß § 87 Ab. 2 AufenthG besteht, sehr riskant, weil 

öffentliche Einrichtungen, wie Krankenhäuser, dazu verpflichtet sind, die Daten der 

Betroffenen an die Ausländerbehörde weiterzugeben. Betroffene befürchten im Falle 

eines Arztbesuches, dass ihre Daten an die Ausländerbehörde übermittelt werden, was 

zu einer Statusaufdeckung und dementsprechend zur Abschiebung führen könnte (vgl. 

Sayed. 2015; S. 17). Dies geschieht also, wenn die Betroffenen die Kosten der 

Behandlung nicht aus eigenen Mitteln leisten können und sie deswegen einen 

Krankenschein brauchen, der bei der zuständigen Sozialbehörde zu beantragen ist. 

Letztere erfährt, dass die Betroffenen über keinen Aufenthaltstitel verfügen und macht 

aufgrund der Übermittlungspflicht eine Meldung darüber bei der Ausländerbehörde oder 

bei der Polizei (vgl. Mylius, 2016: S. 47f).   

Rechtliche Unsicherheit herrscht darüber hinaus wegen § 96 des Aufenthaltsgesetzes, 

nach dem Geld- und/oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren demjenigen drohen, wer 

„einen anderen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlung 

1. nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a [illegaler Aufenthalt] zu begehen 

und 

a) dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt oder 

b) wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt oder 

2. nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2, Abs. 1a oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b oder Nr. 2 

zu begehen und dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt.“ (§ 96 

AufenthG).  

Auf der anderen Seite wird vom Bundesministerium des Innern ausdrücklich erklärt, 

“dass die Fälle humanitär motivierter Hilfe für Illegale durch Ärzte, sonstiges 

medizinisches Personal, Mitarbeiter von Beratungsstellen, Lehrpersonal, 

Privatpersonen usw. nicht die typischerweise von § 96 Abs. 1 AufenthG erfassten 

Situationen darstellen. Der Gesetzgeber zielt mit der Vorschrift vielmehr auf die 

Bekämpfung illegaler Einreisen und des organisierten und gewerbsmäßigen 

Schlepperunwesens ab.” (Bundesministerium des Innern, S. 30). 
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9.2. Der Eilfall 
   

Wie bereits in einem vorherigen Abschnitt aufgeführt, können Leistungsberechtigte nach  

§ 6a des Asylbewerberleistungsgesetz, wenn einen Eilfall auftritt, medizinisch behandelt 

werden, ohne davor beim Sozialamt einen Krankenschein einholen zu müssen. Dies 

passiert, wenn den Betroffenen nicht zugemutet werden kann, diese Leistung gemäß 

der Vorgehensweise, die im Gesetz vorgeschrieben ist, zu beantragen. 

Betroffene sollen in diesem Fall also z.B. aufgrund der Öffnungszeiten oder einer akuten 

Erkrankung, wie Herzinfarkt und Schlaganfall, wegen eines Unfalls oder verhindert sein, 

sich beim Sozialamt einen Krankenschein ausstellen zu lassen. Liegen solche Fälle vor, 

können die Kosten beim Sozialamt beantragt werden, nachdem die Behandlung schon 

begonnen hat.  

Bei Eilfällen gilt die ärztliche Schweigepflicht. Diese wurde im Jahr 2009 von dem 

Gesetzgeber durch eine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz noch einmal 

deutlich betont. So unterliegen In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

Aufenthaltsgesetz (AVV zum AufenhG) nicht nur die Ärzte und Ärztinnen der 

Schweigepflicht, sondern diese weitet sich auch auf die Mitarbeitenden der Verwaltung 

eines Krankenhauses sowie das Personal des Sozialamts aus. Somit können die 

Verwaltungsmitarbeiter/innen eines Krankenhauses die Daten der Betroffenen zwecks 

Kostenerstattung an das Sozialamt weitergeben.  

Da die Mitarbeitenden des Sozialamts der ausgeweiteten Schweigepflicht unterliegen, 

dürfen sie deswegen in Eilfällen die Ausländerbehörde nicht über den Status der 

Betroffenen informieren (vgl. Mylius, 2016: S. 53f). „Zumindest in diesen Fällen sollen 

undokumentierte Migrantinnen und Migranten nicht eine Abschiebung aus dem 

Krankenhaus heraus befürchten (Nr. 88.2.3 AVV zum AufenthG).“ (Mylius, 2016: S. 54). 

Trotzdem sei es, nach einem Leiter eines Sozialamtes, der auf Anfrage von der Autorin 

Mylius antwortete, zu keiner Besserung an dem Kostenerstattungsprozess gekommen. 

Die personenbezogenen Daten, die Betroffene dem Verwaltungspersonal eines 

Krankenhauses oder einem/einer Arzt bzw. Ärztin im Rahmen einer Behandlung geben, 

dürfen zwar an das Sozialamt weitergeleitet werden, jedoch dieses darf sie gemäß der 

allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz (88.2.1., 88.2.3, 88.2.4.3 

AVV) und dem Paragraphen 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB nicht zur Überprüfung des 

Sozialhilfeanspruchs an die Ausländerbehörde weitergeben (vgl. ebd.).  

Zudem urteilte das Bundessozialgericht im Jahr 2013, „dass eine Erstattung der 

entstandenen Ausgaben des Nothelfers bei Bedürftigkeit der Person – für Betroffene, 

die unter das AsylbLG fallen, nicht zur Anwendung kommen darf. Zudem dürften, bis auf 
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wenige Ausnahmen, nur die Betroffenen selbst eine Kostenerstattung bei der Behörde 

geltend machen und dies nicht an das Krankenhausverwaltungspersonal delegieren.“ 

(Mylius, 2016: S. 56). 

Somit müssten sich die Betroffenen, darunter auch die undokumentierten Migranten und 

Migrantinnen, beim Sozialamt wegen der Erstattung melden und dementsprechend sind 

sie nicht mehr durch die Schweigepflicht, der das Krankenhauspersonal unterliegt, 

geschützt. Auch wenn das Krankenhaus eine Behandlung vorgenommen hat, da es nach 

dem Berufsrecht und der Nothilfepflicht § 323c StGB dazu verpflichtet ist, ergibt sich 

daraus keinen Anspruch auf Kostenerstattung bei Behandlung undokumentierter 

Personen der Migrantengruppe.  

Die Krankenhäuser bleiben aber trotzdem dazu verpflichtet, alle Menschen in 

medizinischen Notfällen zu versorgen, unabhängig davon, woher sie kommen, welche 

Religion sie haben und welchen Versicherungsstatus sie haben. Diese Gemengelage 

und Skepsis haben dazu geführt, dass der Gesetzgeber Änderungen an dem 

Asylbewerberleistungsgesetz mit Wirkung zum 01.03.2015 vorgenommen hat. Es wurde 

in den Nothelferparagraphen des SGB XII in das Asylbewerberleistungsgesetz 

aufgenommen und als § 6a (dieser wurde in einem vorherigen Abschnitt zitiert) im 

AsylbLG integriert (vgl. ebd.).  

Trotz der Erlassung dieses Paragraphen wird vermutet, es würde an dem 

Überprüfungsprozess der Leistungsgerechtigkeit durch die Ausländerbehörde nichts 

ändern, da diese immerhin durchgeführt werden muss. Überdies herrscht in diesem 

Zusammenhang wegen dem § 11 Abs. 3 AsylbLG eine Art Verschwommenheit in der 

Praxis, denn dieser Paragraph besagt, dass die zuständige Sozialbehörde zur 

Verhinderung des Leistungsbezugs von Personen, die keinen Anspruch darauf haben, 

die personenbezogenen Daten, die sie hat, an die Ausländerbehörde weitergibt. Dabei 

handelt es sich um Daten von Personen, die bereits Leistungen beziehen oder in 

Anspruch genommen haben, jedoch nicht um Erstaufsuchende. Andere Verwendung 

dieser Daten durch die Ausländerbehörde wurde aber nicht ausdrücklich 

ausgeschlossen. Mit anderen Worten könnte es dadurch dazu kommen, dass die 

Ausländerbehörde vom Status undokumentierter Personen bzw. Migranten und 

Migrantinnen erfährt, was zur Folge haben könnte, dass diese Personen abgeschoben 

werden. (Mylius, 2016: S. 56f).   
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9.3. Wege zur Legalisierung des Aufenthaltsstatus 
  

Da ein legalisierter Aufenthalt einen sicheren Zugang zur medizinischen Versorgung 

bedeutet, ist es wichtig zu wissen, welche Wege es dafür in der Praxis gibt. 

Mylius erklärt in diesem Zusammenhang, dass es bei manchen Krankheiten die 

Möglichkeit besteht, einen regulären Aufenthalt zu erlangen. Wenn Betroffene 

beispielsweise an Tuberkulose oder HIV/AIDS erkrankt sind, hätten sie unter 

bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, aus humanitären Gründen einen 

vorübergehenden Abschiebeverbot zu beantragen. Wenn es zum Beispiel im 

Herkunftsland bzw. im Land, in das die Betroffenen abgeschoben werden sollen, Mangel 

an sauberem Trinkwasser gibt oder die Lebensbedingungen dort sehr schwierig sind 

(vgl. Mylius, 2016: S. 47f).  

Es gibt darüber hinaus weitere Möglichkeiten zum Erlangen eines legalen 

Aufenthaltsstatus, die im Folgenden in kurzer Fassung genannt werden.  

Die erste Variante zur Legalisierung des Aufenthalts in Deutschland ist die Stellung eines 

Asylantrags. Gemäß dem § 55 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes haben 

Antragsteller/innen das Recht auf Aufenthalt in Deutschland, bis über ihren Antrag 

entscheiden wird. Bei Anerkennung des Asylantrags werden den Betroffenen 

Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des 

Aufenthaltsgesetzes zugesprochen. Diese Variante ist allerdings nur unter bestimmten 

Bedingungen möglich, die Betroffenen müssen nämlich nachweisen können, dass sie 

sich nicht seit langer Zeit im Bundesgebiet aufhalten und, dass sie direkt nach 

Deutschland kamen und kein Visum von einem anderen Land der europäischen Union 

haben.  

Überdies müssen es belegen können, dass sie den Antrag unmittelbar nach ihrer 

Einreise gestellt haben, sonst kann das sich negativ auf den Asylantrag und die 

Entscheidung darüber auswirken. Eine weitere Möglichkeit zur Legalisierung des 

Aufenthalts besteht bei einer Eheschließung mit einer deutschen Person oder mit einer 

Person, die eine gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat. Die Betroffenen haben 

hierfür nach § 5 Abs. 1 und 2 § 29 des Aufenthaltsgesetzes bestimmte Kriterien 

vorzuweisen bzw. zu erbringen, wie z.B. ausreichendes Einkommen, Wohnplatz und 

keine Vorstrafen und legale Einreise bzw. nachträgliche Legalisierung durch 

Wiedereinreise. Ferner kann ein irregulärer Aufenthalt durch die Geburt eines Kindes 

legalisiert werden.  

Mit der Anerkennung der Vater- oder Mutterschaftskenntnis aber auch Personensorge 

wird der abschiebepflichtigen Person gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 3 des Aufenthaltsgesetzes 
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eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Darüber hinaus kann die Legalisierung und der     Erhalt 

einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis nach dem § 25 Abs. 4 des 

Aufenthaltsgesetzes beim Vorliegen von humanitären Gründen bzw. eines Härtefalls 

durchgeführt werden. Dies betrifft beispielsweise Personen aus Kriegsgebieten bzw. 

Personen, die in ihren Ländern politisch verfolgt sind und nicht in ein anderes Land 

einreisen können.  

Nach dem § 60a kann eine Duldung aus unterschiedlichen Gründen beantragt werden. 

Bei Erkrankung, nichtstaatlicher Verfolgung, Schwangerschaft oder, wenn es im 

Heimatland einen Krieg herrscht, kann eine Duldung beantragt werden (vgl. Sayed, 

2014: S. 39ff).     

9.4. Alternativbehandlungsstrukturen in der Aufenthaltsrechtlichen Illegalität 
  

Aufgrund der bereits aufgeführten Problematik mit der Übermittlungspflicht, die es den 

undokumentierten Migranten fast unmöglich macht, von ihrem Anspruch am regulären 

Gesundheitsversorgungssystem Gebrauch zu machen, hat sich in den letzten 

Jahrzehnten eine Bewegung humanitärer Hilfsorganisationen gebildet, die eine 

Behandlung dieser Personengruppe ermöglichen sollte (vgl. Mylius, 2016: S. 95). „Das 

Dilemma bezüglich der staatlichen medizinischen Grundversorgung für Menschen ohne 

Papiere soll somit, zumindest teilweise, durch nichtstaatliche Parallelstrukturen, in deren 

Rahmen medizinische Hilfe und Unterstützung für Betroffene aus humanitären Gründen 

geleistet wird, kompensiert werden. Der Staat nimmt sich aus der Verantwortung und 

überlässt die Arbeit freiwillig Engagierten: Der „good will“ wird’s schon richten“ (Emken 

et al. 2018: S. 127).  

Die Arbeit von Hilfsorganisationen stößt allerdings, wie Emken und Engelhardt darauf 

hinweisen, auf Herausforderungen, die es schwieriger machen, diese Versorgung für 

viele auf effizienter Weise auf lange Sicht zu halten. „Mangels hinreichender 

Finanzierungsmöglichkeiten ist jedoch eine adäquate, nachhaltige und flächendeckende 

medizinische Versorgung von Menschen ohne Status nicht zu leisten“ (ebd. 138). 

Aufgrund der Übermittlungspflicht, der öffentliche medizinische Anbieter unterliegen, 

sind diese Organisationen beim Organisieren von Behandlungen oft auf die Kooperation 

mit privaten Krankenhäusern angewiesen. Somit wird die Auswahl oft beschränkt (vgl. 

Emken et al. 2018: S. 135f).   

Daher stoßen sie nicht selten auf Finanzierungsprobleme, insbesondere, wenn es um 

kostenaufwändige Behandlungen sowie Krankenhausaufenthalte geht. Diese werden 

nämlich über Spendenaufrufe finanziert. Die Kosten müssen mit den Krankenhäusern 
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im Einzelfall verhandelt werden, damit ein niedrigerer Preis erzielt werden kann (vgl. 

Emken et al. 2018: S. 138f).   

Hierzu werden im vorliegenden Abschnitt zwei der weitverbreiteten Hilfsorganisationen, 

ihre Versorgungsstrukturen sowie ihre Ziele erörtert. Es handelt sich um die 

Medizinischen Flüchtlingshilfen (Medibüros) und die Malteser Migranten Medizin 

(MMM).  

 

9.4.1. Die Medibüros 
 

Wie bereits aufgeführt waren die Medibüros ein Bestandteil der in den letzten 

Jahrzehnten ausgebildeten Hilfsbewegung. Die Autorengruppe vom Deutschen Roten 

Kreuz beschreibt in ihrem Beratungshandlungsbuch (2013) die Medibüros wie folgt: „Die 

Medinetze und Medibüros sind Initiativen bzw. gemeinnützige Vereine und in den 

meisten deutschen Großstädten mit dem Zweck tätig, Menschen ohne oder mit 

ungesichertem Aufenthaltsstatus einen anonymen und kostenlosen Zugang zu 

medizinischer Versorgung zu ermöglichen“ (Kößler et al. 2013: S. 49).  

Viele der älteren Medibüros haben sich aus politischen Initiativen entwickelt, die sich 

gegen Rassismus einsetzten und politisch aktiv waren. Andere hingegen gründeten sich 

aus studentischen Initiativen, da diese Studenten sich der Medizin nähern und praktische 

Hilfe leisten wollten. Spendenbasiert arbeiten sie in 39 Standorten in Deutschland und 

bieten u.a. den undokumentierten Migranten ihre Hilfestellung.  

Angefangen haben die Medibüros in Hamburg, dort wurde das erste Medibüro im Jahr 

1994 gegründet. Danach folgten weitere Gründungen an verschiedenen Standorten in 

Deutschland, sodass die Büros im Jahr 2015 insgesamt 32 Städte abdeckten. Diese 

hatten bzw. haben unterschiedliche Strukturen, Anbindungen und sind unterschiedlich 

groß, jedoch haben sie alle eine gemeinsame Aufgabe, nämlich die Vermittlung von 

Menschen ohne Krankenversicherung, sodass sie medizinisch behandelt werden. Dies 

geschieht durch eine Sprechstunde oder auch den telefonischen Dienst.  

Nachdem Betroffene ihre Situation geschildert haben und anhand der bestehenden 

Informationen über die Krankheitserscheinungen und den begleitenden Symptomen 

werden sie an verschiedene niedergelassene Ärzte und Ärztinnen bzw. medizinische 

Anbieter vermittelt, die sich bereit erklärt haben, Betroffene kostenfrei bzw. zu einem 

geringeren Entgelt als der Gebührenordnung für Ärzte zu behandeln. An manchen 

Praxen ist die Zahl der Personen, die im Monat kostenfrei behandelt werden können 

vordefiniert. Bei anfallenden Kosten im Zuge einer Behandlung bzw. Untersuchung 
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übernehmen manche Praxen die volle Summe, doch wenn dies nicht der Fall ist, dann 

werden die Kosten aus dem Spendenpool der Medibüros bzw. ihrem Vermögen 

ausgezahlt.  

Für manche medizinischen Leistungen werden gemäß Absprachen zwischen den 

Medibüros und einigen Krankenhäusern pauschale Summen an den Krankenhäusern 

ausgezahlt, z.B. im Bereich der Geburten. Dabei handelt es sich meistens um 

Krankenhäuser mit religiöser Weltanschauung, die die Hilfe als Teil ihrer humanitären 

Auffassung betrachten. In den Medibüros engagieren sich Personen verschiedener 

Professionen sowie Studierende. Es sind also nicht unbedingt fachkundige Personen, 

die in den Medibüros tätig sind.  

Die Medibüros haben zwar eine einheitliche Benennung bzw. Bezeichnung, jedoch fehlt 

es an einem einheitlichen Konzept, das alle Medibüros verbindet. Nichtsdestotrotz 

verfolgen viele von ihnen drei Ziele. Sie arbeiten in erster Linie daran, die erkrankten 

Betroffenen an medizinische Anbieter zu vermitteln. Auf mittelfristiger Sicht versuchen 

sie lokal, auf kommunaler Ebene, die bereits bestehenden gesundheitlichen 

Versorgungsstrukturen, die auf Basis eines bundesweit geltenden Gesetzes 

funktionieren, zu verändern und auf langfristiger Sicht erzielen sie die Abschaffung 

solcher Gesetze, die die Personen ohne Papiere davon abhalten, ihre Rechte geltend 

zu machen.  

Die Medibüros sind darüber hinaus was die Dokumentation angeht, ebenfalls nicht einig. 

So erfassen manche von ihnen die Anamnese und weitere personenbezogene 

Informationen, wie zum Beispiel das Geschlecht und Alter, während andere völlig 

dagegen sind, jegliche Informationen zu speichern (vgl. Mylius, 2016: S. 95ff). 

 

9.4.2. Die Malteser Migranten Medizin 
 

Im Gegensatz zu den Medibüros versteht sich die MMM als Teil des Malteser Hilfsdienst 

einer katholischen, kreativen Hilfsorganisation, die keine politische Ziele verfolgt, 

sondern Gestaltung des Glaubens in Anlehnung an die katholische Kirchenlehre durch 

die Hilfe den bedürftigen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion. Die 

MMM besteht außerdem im Gegensatz zu den Medibüros häufig aus professionell 

qualifizierten Mitarbeiter/innen, darunter auch pensionierte Ärzte und Ärztinnen, die 

einige Einrichtungen leiten (vgl. Mylius, 2016: S. 99f).  

Versorgt werden die Betroffenen von Ärzten und medizinischem Fachpersonal, die 

sowohl Erstuntersuchung als auch Notfallversorgung anbieten, wenn betroffene 
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Personen erkrankt oder verletzt kommen, aber auch bei Schwangerschaft. Als die MMM 

im Jahr 2001 gegründet wurde, hatte sie vor allem die undokumentierten Migranten als 

Zielgruppe ihrer Angebote.  

Derzeit ist dies allerdings nicht mehr der Fall, es profitieren nämlich auch weitere 

Personengruppen von dem anonymen Angebot der MMM wie z.B. Bürger/innen aus 

Deutschland und anderen neu EU-Ländern sowie Student/innen, die ihr Studium nicht in 

der Regelstudienzeit abschließen konnten. Die betroffenen Personen haben i.d.R. 

ähnliche Erkrankungen, wie die, die in einer Praxis behandelt werden, wobei sie lassen 

sich nicht einfach behandeln, da die Patienten aufgrund ihrer problematischen 

Lebenssituation und aus Angst vor möglichen Folgen erst zu spät in die Einrichtungen 

der MMM kommen, nachdem sich ihre Erkrankung sich verschlimmert hat.  

Die Erkrankungen, die in den Einrichtungen oftmals behandelt werden, sind 

Atemwegserkrankungen, Hals-Ohren-Krankheiten, Zahnerkrankungen, Unfallfolgen, 

Tumore und Infektionskrankheiten. Es werden darüber hinaus schwangere Frauen und 

Neugeborene sowie auch Kinder betreut. Für die Neugeborenen werden zudem 

Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen durchgeführt. Nicht nur medizinische 

Behandlungen finden in den Einrichtungen der MMM statt, sondern auch 

Beratungsgespräche, die vor allem das Ziel haben, Personen ohne 

Krankenversicherung wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu integrieren.  

Die Mitarbeiter der MMM arbeiten ehrenamtlich, trotzdem benötigt die MMM 

Finanzierung für Kosten, die infolge mancher Behandlungen, wie z.B. Entbindungen und 

Medikamente, sowie Maßnahmen, die für das Diagnostizieren mancher Krankheiten 

gebraucht werden, anfallen. Für eine stationäre Entbindung als Beispiel werden nämlich 

1500 Euro und für eine durchschnittliche Behandlung 100 Euro benötigt (vgl. Malteser 

Migranten Medizin)  

 

9.4.3. Anlaufstellen der Gesundheitsämter „Humanitäre Sprechstunden“ 
 

Neben den ehrenamtlichen Hilfsorganisationen gibt es auch offizielle Anlaufstellen 

„humanitäre Sprechstunden“ der Gesundheitsämter, „die gemäß ihres gesetzlichen 

Auftrags ‘sozialkompensatorisch’ die Versorgungslücke bei sexuell übertragbaren 

Erkrankungen, Tuberkulose und auch anderen Erkrankungen für vulnerable Gruppen 

schließen.“ (vgl. Mylius, 2016: S. 96). 

Die Versorgungsangebote unterscheiden sich nach Stelle und Stadt. Die anfallenden 

Kosten werden mehrheitlich durch die Ämter übernommen, was zur Folge hat, dass 
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diese Angebote eingeschränkt bleiben, da die Gesundheitsämter dafür ein bestimmtes 

Budget bekommen. In Form einer internationalen humanitären Sprechstunde, deren 

Umfang nicht alle Bereiche der gesundheitlichen Versorgung beinhaltet, jedoch dem 

Umfang einer allgemeinmedizinischen Praxis nahekommt, wird von den Städten Bremen 

und Frankfurt am Main versucht, die Unterversorgung bzw. Nichtversorgung von 

Menschen ohne Krankenversicherung zu kompensieren. Diese beiden Städte arbeiten 

mit Fachärzten/Fachärztinnen zusammen, die dazu bereit sind, Behandlungen für 

günstigeren Aufwand nach der Gebührenordnung für Ärzte zu verrichten.  

In Bremerhaven und Berlin ist das Angebot hingegen fast nur auf die Bereiche der 

sexuellen Erkrankung und Schwangerschaftsbetreuung beschränkt, dafür aber ein 

umfangreiches Angebot. Zudem werden an einigen Städten Impfungen vorgenommen 

und Kinder untersucht im Rahmen vorsorglicher Maßnahmen. Des Weiteren gibt es auch 

Stellen für übertragbare Erkrankungen wie Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, 

die sich allerdings nicht in erster Linie an Menschen ohne Krankenversorgung richten 

(vgl. Mylius, 2016: S. 101ff).         

 
9.4.4. Sonstige Zugänge zur Gesundheitlichen Versorgung undokumentierter 

Migranten 
 

Da die bereits aufgeführten Hilfsorganisationen und Stellen nicht allen medizinischen 

bzw. gesundheitlichen Anliegen der Betroffenen nachgehen, versuchen sie, 

unterschiedliche Wege zu gehen, um sich in den restlichen von anderen Stellen nicht 

behandelbaren Erkrankungen zu behelfen.  

Vermutungen zufolge, versuchen einige der Betroffenen, niedergelassene Ärzte und 

Ärztinnen direkt zu besuchen. Die Bremer Studie stellt zudem fest, dass Erkrankte häufig 

durch Personen aus ihrem Bekanntenkreis zu den Praxen finden. Doch dies betrifft nur 

bedingt die Personen, die sich in der Stadt Bremen aufhalten, da die Studie aufgrund 

der geringen Rücklaufquote als nicht repräsentativ gilt. Somit wird es ausgeschlossen, 

dass von diesen Ergebnissen auf andere Städte geschlossen werden kann. 

 Zudem gibt Gisela Penteker, eine Allgemeinfachärztin, an, dass im Jahr geschätzt acht 

bis zwölf Landarbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis mit Begleitung ihrer Arbeitsgeber/innen 

in ihre Praxis kommen würden. Doch wenn die Netzwerke fehlen, fehlen auch die 

Informationen zu allen möglichen Zugängen der medizinischen Versorgung, dies 

bestätigt die Ethnologin Susann Huschke, die eine Frau interviewte, die von all den 

Hilfsorganisationen und den möglichen Stellen nichts gehört hatte. 
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Darüber hinaus wurde von Betroffenen aber auch von Experten angegeben, dass 

manche versuchten, sich mithilfe der Krankenkassenkarte einer Person aus ihrem 

Bekanntenkreis behandeln zu lassen. Das gleiche Prinzip wird auch mit dem 

Krankenschein versucht. Darüber hinaus versuchen Betroffene, ihre Erkrankung und 

Schmerzustände selber mithilfe von Medikamenten zu behandeln bzw. zu lindern (vgl. 

Mylius, 2016: S. 103ff). 

 

9.4.5. Der Anonyme Krankenschein 
 

Ausgehend von der Tatsache, dass die gesundheitliche Versorgung undokumentierter 

Migranten aufgrund der Übermittlungspflicht und der daraus resultierenden 

schwerwiegenden Folgen fast unmöglich bleibt, wurde in Zusammenarbeit zwischen 

mehreren Hilfsorganisationen ein neues Konzept entwickelt, das die Behebung dieses 

Dilemmas bezweckt. In Kooperation zwischen dem Medibüro Berlin, der Medizinischen 

Flüchtlingshilfe Göttingen und dem Medinetz Hannover sollte das Konzept eines 

anonymen Krankenscheins für Niedersachsen entwickelt werden (vgl. Medinetz; 

Krankenschein/ Anonymer Krankenschein).  Der anonyme Krankenschein soll „einen 

Zugang zu medizinischen Behandlungen ohne Angst vor Weitergabe der Daten an 

Behörden vermitteln, und zugleich eine Gesundheitsversorgung nach dem allgemeinen 

Standard gesetzlicher Krankenversicherungen ermöglichen, wie es dem Menschenrecht 

auf gesundheitliche Versorgung entspricht.“ (ebd.). Dieser Schein soll die Defizite eines 

“normalen“ Krankenscheins decken und dessen Nachteile beheben. Betroffene sollen 

nämlich mit diesem Schein entscheiden können, bei welchem/welcher Arzt oder Ärztin 

sie sich behandeln lassen und der Schein an sich darf keine Vermerke beinhalten, die 

eine Sonderleistung oder eingeschränkte Leistung andeuten.  

Die Sprachmittlungskosten sollen außerdem keine Hürde mehr bei der Behandlung 

stellen, da sie auch inbegriffen sind. An mehreren Stellen von unabhängigen 

Hilfsorganisationen soll der anonyme Krankenschein abholbar sein. Für die Erhebung 

der gesundheitlichen Probleme sowie der Lebenslage der Betroffenen gibt es  

qualifiziertes Personal, das die Wahrung der personenbezogenen Daten gewährleistet 

und das von Ärzten und Ärztinnen geleitet wird. Wird einen Bedarf festgestellt, so wird 

ein Krankenschein bzw. eine Gesundheitskarte ausgestellt und an Krankenhäuser bzw. 

andere medizinische Anbieter weitergeleitet.  

Hinzu könnten sich die Betroffenen beraten lassen. Falls sie sich für die Rückkehr in die 

rechtliche Legalität entscheiden, werden sie ebenfalls an Beratungsstellen, 

weitergeleitet, die ihnen bei den rechtlichen Fragen ihres Aufenthaltsstatus helfen 
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können. Es sind somit zwei Angebote, die aber beide ein Ziel in unterschiedlicher Art 

und Weise verfolgen, nämlich Menschen ohne Papiere dazu zu befähigen, eine 

medizinische Behandlung zu bekommen. Diese Angebote werden je nachdem, ob es 

sich um eine Gesundheitskarte oder einen Krankenschein handelt, unterschiedlich 

finanziert. Bei Gesundheitskarten sind das i.d.R. Krankenkassen, die die Kosten 

übernehmen.  

Bei einem Krankenschein übernehmen Fonds der jeweiligen Gemeinde bzw. des 

jeweiligen Bundesamtes die Kosten. In diesem Fall werden diese Fonds von den 

unabhängigen Hilfsorganisationen bzw. von der ausstellenden Stelle verwaltet. Der 

Umfang der angebotenen Leistungen richtet sich nach klaren Vorschriften, die im Gesetz 

verankert sind. Sie sollen dem gleichen Umfang entsprechen, auf den alle anderen 

Kassenpatienten Anspruch haben (vgl. Medinetzen; Krankenschein/ Anonymer 

Krankenschein). „Die Leistungen sollen – wie bei allen Kassenpatient*innen – 

„ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ sein (§ 12 Abs. 1 SGB V); in Anlehnung 

an § 27 Abs. 1 SGB V besteht ein Anspruch auf Krankenbehandlung nach medizinischer 

Indikation.“ (ebd.).  

Mit dem Modell eines Landes-Fonds sollte in der Tat vermieden werden, dass die 

praktische Umsetzung des anonymen Krankenschein-Konzepts durch 

Verwaltungshürden verhindert bzw. erschwert wird. Es sollte außerdem überprüft 

werden, ob dieses Modell sinnvoll ist und auf das Land Niedersachsen übertragen bzw. 

angewendet werden kann. Doch die Ergebnisse waren unbefriedigend: 

Die Gesundheitsversorgung ist nach wie vor aus verschiedenen Gründen eingeschränkt 

geblieben. Das Sozialministerium wollte nämlich ausschließlich dreimonatige 

Krankenscheine aber keine elektronischen Gesundheitskarten ausstellen lassen und 

zwar immer, wenn an Fachärzte bzw. FachärztInnen überwiesen oder wenn eine neue 

Erkrankung behandelt wird. Diese Entscheidung hat laut dem Sozialministerium 

folgende Gründe: Die Kosten sollen wegen Deckung auf 500.000 Euro pro Jahr davon 

ca. 420.000 für Behandlungskosten kontrolliert werden.  

Außerdem soll damit eine Gleichbehandlung gegenüber anderen Personen, die 

AsylbLG-Leistungen bekommen, gesichert werden, da ihre Behandlung in 

Niedersachsen nicht von GKV, sondern noch von den Sozialämtern verwaltet wird. 

Bezüglich des Umgangs mit den Daten der Patienten und Patientinnen wurde eine 

sichere und vertrauliche Handhabung festgestellt, diese wurden nämlich nur von den 

Vergabestellen von Medinetz Hannover und der Medizinischen Flüchtlingshilfe 

Göttingen behandelt. Der Anspruch auf Psychotherapie ist außerdem weiterhin auf 
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Krisenintervention reduziert (vgl. Medinetzen; Krankenschein/ Anonymer 

Krankenschein).   

10. Beantwortung der Fragestellung 
 

Mit der vorliegenden Arbeit habe ich mich der gesundheitlichen Versorgung von 

Asylsuchenden nach dem AsylbLG gewidmet, zum einen um zu erfahren, wie dies 

funktioniert und zum anderen welche Handlungsspielräume und Handlungsbedarfe es 

gibt. Danach sollte erläutert werden, ob all das in irgendeiner Form eine Herausforderung 

für die Soziale Arbeit darstellt. Dabei lautete der Titel bzw. die Fragestellung dieser Arbeit 

„Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden nach dem AsylbLG – eine 

Herausforderung auch für die Soziale Arbeit?“.  

Es wurde festgestellt, dass die medizinische Versorgung nach dem AsylbLG an einigen 

Stellen größere und an anderen eher kleinere Herausforderungen stellt.  

Zunächst beginnt es mit dem Entscheidungsprozess über die Ausstellung der 

Behandlungsscheine. Sozialarbeitern wird zugemutet, dass sie über die Notwendigkeit 

einer Behandlung entscheiden. Das ist deswegen herausfordernd, weil dies ein Anliegen 

ist, das weitgehend außerhalb ihres Aufgaben- und Qualifikationsbereichs liegt. Dies ist 

außerdem eine weitere Herausforderung und zwar deshalb, weil es oft 

Kommunikationsprobleme zwischen den Mitarbeiter/innen bei der Sozialbehörde und 

den Betroffenen gibt, die es erschweren, näheres über das Versorgungssystem, aber 

auch die Gewährungs- oder Ablehnungspraktiken zu erklären.  

Darüber hinaus kommt es aufgrund der unzureichenden Fachkenntnisse zu erheblichem 

Verwaltungsaufwand. So werden beispielsweise, wenn sich die zuständigen 

Mitarbeiter/innen bei der Sozialbehörde über die Notwendigkeit einer Behandlung nicht 

sicher sind, Ratschläge eingeholt: interne, externe und auch beim Gesundheitsamt. 

Auch Rezepte müssen von der Sozialbehörde genehmigt werden. 

Wie sich bei der Marburger Studie herausstellte, ist vielen Betroffenen nicht klar, nach 

welchen Kriterien bzw. Vorgaben ein Behandlungsschein ausgestellt oder verweigert 

wird. Sozialarbeitende sind in den Beratungsstellen die einzige verantwortliche 

Schnittstelle, durch welche die Asylbegehrenden in Kontakt mit der Sozialbehörde 

kommen können und müssen deswegen mit frustrierten Asylsuchenden umgehen 
können, was per se keine leichte Aufgabe ist.  

Für Sozialarbeitende ist es außerdem nicht einfach, den Betroffenen die rechtlichen 
Bestimmungen und Gewährungspraktiken zu erklären, nach denen eine 

medizinische Behandlung finanziert oder verweigert wird. Die Betroffenen haben 
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möglicherweise andere Versorgungssysteme in ihren Heimatländern kennengelernt. So 

könnte es passieren, dass die Betroffenen trotz vieler Erklärungsversuche den 

Sachverhalt letztendlich doch nicht verstehen. In Ländern wie Syrien gab es 

beispielsweise keine Krankenscheine. Um zu erklären, was ein Krankenschein ist und 

welche Leistungen damit bezogen werden können, bedarf es Zeit und, wie bereits 

erwähnt Sprachkenntnisse. Letztere fehlen aber bei den Neuankommenden.  

Hinzu kommt, dass viele der Migranten und Migrantinnen psychische Erkrankungen 

haben und der Zugang zu Behandlungsleistungen aufgrund der gesetzlichen 

Beschränkungen der Paragraphen 4 und 6 des AsylbLG kaum möglich ist und wenn 

doch, dann nach langer Wartezeit. Dies stellt für die Sozialberatungsstellen eine große 

Herausforderung dar, denn sie sehen den Bedarf, stehen dem jedoch fast hilflos 

gegenüber und können kaum Lösungen anbieten. Sie können natürlich auf die 

psychosozialen Zentren zurückgreifen, die außerhalb des gesundheitlichen 

Regelsystems tätig sind und den Geflüchteten gezielte Versorgungsangebote 

ermöglichen, diese sind jedoch, wie bereits erwähnt, restlos überfordert.   

Die Kooperation mit den verschiedenen Hilfseinrichtungen und anderen 

Institutionen istnach Brinks und Dittmann (2018) herausfordernd und anspruchsvoll. 

Gelingende Kooperationen und Vernetzungen seien die Basis für die Etablierung und 

das Zustandebringen von Unterstützung- und Hilfsangeboten (S. 146f) „So braucht es 

zum Beispiel eine Vernetzung mit therapeutischen Einrichtungen, um eine mögliche 

traumatherapeutische (Notfall-) Versorgung zu gewährleisten“ (ebd. S. 147). 

Sozialarbeitende bekommen also in den Beratungsstellen viele harte und 

herzzerreißende Geschichten von Asylsuchenden erzählt, was ihre eigene psychische 
Gesundheit herausfordern und belasten kann. Sabine Herpertz warnt in diesem 

Zusammenhang davor, dass die in dem Bereich der Flüchtlingsarbeit tätigen Personen 

einer höheren Gefährdung vorausgesetzt sind, selbst an einer posttraumatischen 

Belastungsstörung zu erkranken (vgl. ASU: S. 832). Schneck (2018) betont dies und 

hebt deswegen die Bedeutung von der Selbstfürsorge wie folgt hervor „Ärzt_innen, 

Therapeut_innen, Beratende und Dolmetschende werden zu Zeug_innen von 

unvorstellbarer Grausamkeit, Unmenschlichkeit und Verbrechen. Ausreichende 

Möglichkeiten zur Selbstfürsorge im Umgang mit dem eigenen Entsetzen und der 

eigenen Angst sind daher unbedingte Voraussetzung, um in diesem Arbeitsfeld die 

eigene Gesundheit zu erhalten.“ (S. 177). 

Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter/innen der Sozialbehörde sich noch vergewissern und 

bei der Ausländerbehörde überprüfen sollen, ob die Betroffenen über eine 
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Aufenthaltserlaubnis verfügen und leistungsberechtigt sind. Dies verursacht noch einmal 

stärkeren Verwaltungsaufwand und führt dann zu einer bedeutenden 

Herausforderung, mit der die Soziale Arbeit als eine Profession zu tun hat, der dem 

humanitären Ansatz zugeschrieben wird, nämlich Hilfe von undokumentierten 
Migranten und Migrantinnen. Auf diese Zuschreibung verweist María do Mar Castro 

Varela wie folgt: „Soziale Arbeit wird ja gerade aktuell in Zeiten von Flucht und Migration 

wieder vermehrt als Menschenrechtsprofession hochstilisiert“ (Castro Varela, 2018: S. 

11).   

Auf der einen Seite ist die Soziale Arbeit aufgrund dieses humanitären Ansatzes dazu 

verpflichtet, sich für Empowerment und Menschenrechte - Rechte der Geflüchteten in 

diesem Fall - einzusetzen, auf der anderen Seite hingegen stößt sie im Hinblick auf die 

Gesundheitsversorgung und Beratung von „illegalen Migranten und 
Migrantinnen“  auf gesetzliche Bestimmungen, die es erfordern, dass Hilfeleistungen 

zugunsten der undokumentierten Migranten und Migrantinnen nur mit aller Vorsicht zu 

erbringen sind, da sich die offiziellen und ehrenamtlichen Helfer/innen dabei aufgrund 

der Paragraphen 87 Abs. 2, § 96 des Aufenthaltsgesetzbuchs und der daraus 

resultierenden Unsicherheit auf dünnem Eis bewegen. 

Als professionelle Praxis habe die Soziale Arbeit nach Scherr (2018) aufgrund ihres 

ethischen Ansatzes ihren Aufgaben so nachzugehen, dass diese ethischen 
Anforderungen gerecht bleiben, ohne sich dabei auf das einzuschränken, was ihr an 

Aufgaben von der Politik bzw. von u.a. dem Asylrecht zugeordnet werde (S. 38).  

Beck (2010) beschreibt intensiv diesen enormen Druck, dem die Soziale Arbeit 

ausgesetzt ist und erklärt, dass die Soziale Arbeit mehrere Akteure vertreten müsse 

und den Interessen aller gerecht werden solle. Sie stehe nämlich für die Interessen ihrer 

Leistungsbezieher/innen und solle aber gleichzeitig auf die Vorgaben der Trägerschaft 

Acht geben und das alles unter Haltung ihrer ethischen und menschenrechtlichen Werte 

(S.7). 

Norbert Cyrus (2004) schildert im Hinblick auf diese Unsicherheiten, dass die 

undokumentierten Migranten und Migrantinnen oft nicht zu der Personengruppe 

gehören, an die sich die Beratungsangebote der Sozialen Arbeit richten. Damit sollen 

Sanktionen seitens des Staates in Form von Kürzungen oder Streichungen der 

Fördergelder vermieden werden. Diese Unsicherheit schreckt die Sozialarbeitenden 

und die Träger ab, obwohl es diesbezüglich noch nicht zu Prozessen gekommen ist (vgl. 

Cyrus, 2004: S. 186). “Schließlich bestehen in Folge dieser ungeklärten 
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Rahmenbedingungen auf Seiten der Berater/innen auch oft kommunikative 

Unsicherheiten in der Begegnung mit illegalen Hilfesuchenden.” (ebd.).  

 

11. Konklusion  
 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine gleiche, qualitative und 

bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung der Asylsuchenden nach dem AsylbLG nicht 

gegeben ist. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen werden die medizinischen 

Leistungen oft verweigert und nur „bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen“ 

gewährt. Damit wird die Behandlung chronischer Erkrankungen fast ausgeschlossen. 

Die unklare rechtliche Situation verunsichert alle in diesem Kontext agierenden Akteure. 

So konnte es selbst in akuten Situationen dazu kommen, dass das medizinische 

Personal schwerwiegende Fehler begangen hat, die die Gesundheit der Betroffenen 

sehr beeinträchtigt, wie der Fall von dem Krebs erkrankten Syrer, und sie sogar das 

Leben, wie der Fall vom Kindstod, gekostet haben. Ärzte und Ärztinnen sind verunsichert 

und können die erforderliche Hilfe nicht erbringen, da sie Bedenken wegen der 

Erstattung der Behandlungskosten haben. Sie nehmen daher Kontakt zu der 

zuständigen Sozialbehörde auf, um den Krankenschein einzuholen. Das heißt die 

endgültige Entscheidung liegt nicht bei ihnen, sondern bei der Sozialbehörde. Das macht 

eine adäquate und anforderungsgerechte Behandlung fast unmöglich.  

Zudem ist die Gewährungspraxis der Krankenscheine an sich an vielen Stellen als 

hürdenreich, intransparent und inkompetent kritisiert worden.  

Im Krankheitsfall müssen sich die Asylsuchenden nämlich an die Sozialbehörde 

wenden, um einen Behandlungsschein zu beantragen. Die Mitarbeitenden der 

Sozialbehörde haben einen großzügigen Ermessensraum und können über die 

Notwendigkeit einer Behandlung entscheiden. Die Mitarbeitenden verfügen jedoch über 

kein medizinisches Wissen, das sie dafür qualifiziert, die gesundheitliche Situation der 

Betroffenen adäquat zu beurteilen und eine passende Entscheidung zu treffen. Zudem 

kann der Entscheidungsprozess deswegen länger dauern, da die Mitarbeitenden der 

Sozialbehörde auch bei Unsicherheit über die Notwendigkeit einer Behandlung einen 

internen bzw. externen Sachverstand einholen können. Das kann beispielsweise das 

Gesundheitsamt sein, das die Betroffenen bestellen kann, um sie noch einmal zu 

untersuchen und danach eine Entscheidung zu treffen. Neben der verlängerten Dauer 

des Überprüfungsprozess könnte das auf die Betroffenen stigmatisierend wirken, da sie 
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sich für eine medizinische Behandlung dieser Sonderform der Leistungsgewährung 

unterziehen müssen.  

Auch bei den thematisierten Lösungen wurde gezeigt, dass sie nicht unbedingt zu einem 

optimalen Gewährungsprozess führten, da sie sich an denselben gesetzlichen 

Bestimmungen ausrichten.  

Darüber hinaus stellt die fehlende qualifizierte Sprachmittlung ein weiteres Problem dar, 

das die Behandlung noch mehr erschwert und manchmal sogar fast unmöglich macht. 

Die Geflüchteten müssen Dolmetscher bei der Sozialbehörde beantragen, was sowieso 

keine einfache Aufgabe ist, nicht nur für die Asylsuchenden, sondern auch für die 

behandelnden Einrichtungen.   

Was trotz des hohen Betroffenheitsgrades fast ausgeschlossen bleibt, sind zudem die 

psychotherapeutischen Behandlungen. Sie werden, wie bereits erwähnt, siebenmal so 

oft von der Sozialbehörde verweigert, als es die gesetzlichen Krankenkassen tun. Die 

meisten Asylsuchenden kommen nämlich aus Kriegsgebieten und somit ist das Risiko 

bei ihnen, an psychischen Erkrankungen zu leiden, sehr hoch. Stattdessen werden sie 

mehrheitlich in psychosozialen Zentren behandelt, die selbst sehr überlastet sind und 

sehr lange Wartelisten haben.  

Das alles führt zu einer Sonderform im Umgang mit dieser Bevölkerungsgruppe und 

kann erhebliche Folgen für ihre Gesundheit, ja, für ihr ganzes Leben haben. 

Schlimmer ist die Versorgungssituation von undokumentierten Migranten und 

Migrantinnen, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen beim Bedarf einer 

Behandlung vor die harte Wahl gestellt werden: Sich nämlich entweder krank 

herumzuschleppen oder aber sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen mit der 

Aussicht, anschließend abgeschoben zu werden. 

Die Gesundheitsversorgung dieser Migrantengruppe findet deswegen mehrheitlich 

durch Hilfsorganisationen statt, die selbst von Spendengeldern leben und daher eine auf 

Dauer angelegte Behandlungsstruktur nicht anbieten können.  

Dabei stellt sich die Frage, warum die Gesundheitsversorgung dieser Migrantengruppe 

vom Engagement und  guten Willen der Hilfsorganisationen  abhängen sollte, außerdem, 

ob diese überhaupt die richtigen Anlaufstellen sein können, um einer solchen 

Verantwortung nachzukommen und schließlich sollte geklärt werden, welche Rolle der 

Staat hier spielen könnte. 
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11.1. Schlussfolgerung 
 

Da diese Probleme nicht in absehbarer Zeit behoben werden können, sollten praktische 

Lösungsansätze gefunden werden, um sie zumindest etwas zu lindern. Hier wäre es 

sinnvoll, Info-Materialien zu erstellen, die die Betroffenen in ihrer Muttersprache darüber 

aufklären, welche Ansprüche sie haben und wie sie diese durchsetzen können. Dies 

könnte auch für die Sozialarbeitenden eine erhebliche Hilfe sein, da sie dann nicht 

ständig den Frust und Ärger über eine Ablehnung einer Behandlung abbekämen und die 

Gründe erläutern müssten. 

Überdies sollten Sozialbehörden ihre Mitarbeitenden fortbilden, sodass sie sich 

fachspezifisches Wissen aneignen, damit sie informiert sind, welche Symptome zu 

chronischen bzw. akuten Erkrankungen gehören. So wird es leichter, schnelle 

Entscheidungen über eine Behandlung zu treffen, wodurch lange Wartezeiten bis zur 

Genehmigung oder Ablehnung vermieden werden können. 

Hinzu kommt das Angebot eines ständigen (und noch wichtiger!) qualifizierten Notfall-

Dienstes, der die Betroffenen in ihrer Muttersprache über Hilfsmöglichkeiten informiert, 

bzw. diese selbst organisiert. 

Außerdem sollten wegen der zuvor dargestellten Bedeutung von psychotherapeutischen 

Behandlungen für die Asylsuchenden alternative Behandlungsmöglichkeiten 

eingerichtet werden. Eine telefonische oder persönliche Seelsorge könnte hilfreich sein, 

wenn eine professionelle psychotherapeutische Behandlung nicht oder erst nach langer 

Wartezeit möglich ist. Dies erfordert besondere fachspezifische Qualifikationen, um 

Bedarfe zu erkennen. Die Frage stellt sich jedoch, ob die Träger der sozialen Arbeit 

bereit sind, dafür Fachkräfte und Geld zu investieren. 

Daran anschließend bestünde dann auch Bedarf an Supervisionen, die die psychische 

Gesundheit der in diesem Bereich tätigen Personen fördern und dazu dienen sollen, sie 

in ihren Aufgaben und ihrer Selbstfürsorge zu stärken.  

Wenn sich die Soziale Arbeit jedoch politisch aktiv positionieren will, dann sollte sie dafür 

kämpfen, dass 

a. sie nicht mehr für den Staat die Rolle der „Kontrolleure“ zu übernehmen, indem 

sie überprüft, wem welche Leistungen gewährt werden sollen. Es soll für alle das 

Recht auf komplette körperliche Unversehrtheit erkämpft werden. Die Soziale 

Arbeit als humanitäre Profession hat in diesem Sinne daran zu arbeiten, dass sie 

sich aus der Übermittlungspflicht von undokumentierten Personen befreit.  
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b. die Kopplung von der Berechtigung auf Leistungen nach dem AsylbLG an den 

gültigen Aufenthaltsstatus aufgehoben wird. 

c. die Problematik von der undokumentierten Personen in der Öffentlichkeit mehr 

beleuchtet wird. 

d. sie das Dilemma der undokumentierten Personen sichtbar macht, ihre 

Lebenssituation besser erforscht, um ihre Bedarfe auf diesem Gebiet glaubhaft 

zu machen. 

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass hier generell wenig geforscht wurde und es 

sozusagen 2016 reinen Forschungsstopp gab. Bis auf wenige Texte konnte zum Thema 

der Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden nach dem AsylbLG bei der 

Literaturrecherche nichts gefunden werden.  

Ein möglicher Schwerpunkt einer weiteren Untersuchung könnten daher in diesem Sinne 

die bewilligten und verweigerten Leistungen nach dem AsylbLG sein. Dadurch könnte 

beispielsweise gezeigt werden, ob die Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen und 

die Gewährungspraktiken rechtsgemäß erfolgen. Es soll aber ebenfalls zeigen, wie die 

Gesundheit der Betroffenen davon beeinflusst wird.  
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