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Bürokratische Hürden
Asylsuchende können nicht einfach 
zum Arzt ihrer Wahl. Sie können 
nicht selbst entscheiden, wann und 
wo sie medizinische Hilfe suchen. 
Denn sie sind nicht krankenver-
sichert und haben somit keine 
Versichertenkarte. Wenn sie krank 
werden, müssen sie den Vorgaben 
des Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) folgen. Darin ist festgelegt, 
dass im Krankheitsfall zunächst ein 

Antrag bei der zuständigen Sozial-
behörde gestellt und dargelegt wer-
den muss, welche gesundheitlichen 
Beschwerden vorliegen. Sachbearbei-
ter entscheiden dann, ob dem Antrag-
steller eine Behandlung genehmigt 
wird oder nicht. Ausgebildete Ärzte 
haben in der Regel keinen Einfluss 
auf das Urteil. Dies hat zur Folge, 
dass Krankheiten übersehen werden 
oder Asylbewerbern eine notwendige 
Behandlung verwehrt bleibt.
 

Krank in Deutschland – und nun?    Medizinische Versorgung von Asylsuchenden

Nur eingeschränkte Leistungen
Das AsylbLG beschränkt den Zugang 
zur Gesundheitsversorgung für Asyl-
suchende auf akute Erkrankungen 
und Schmerzzustände. Leistungen wie 
beispielsweise Lesehilfen, Zahnersatz 
oder Präventionsbehandlungen kön-
nen nicht in Anspruch genommen 
werden. Auch die Behandlung von 
chronischen Krankheiten wird nicht 
erstattet. Nur im Einzelfall können 
sonstige Leistungen genehmigt  

Krank sein ist nie schön. Doch wenn es uns erwischt, dann gehen wir zum Arzt unseres Vertrauens, lassen uns  
untersuchen und erhalten – wenn nötig - ein Rezept für Medikamente. Diese Möglichkeit hat jedoch nicht jeder.  
So steht Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, eine medizinische Versorgung nur eingeschränkt und unter 
bestimmten Umständen zur Verfügung.
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werden, wenn sie „zur Sicherung  
des Lebensunterhaltes oder der 
Gesundheit unerlässlich sind.“

Innovatives Vorbild:  
Das „Bremer Modell“
Über die Sinnhaftigkeit des AsylbLG 
wird mitunter heftig diskutiert. Unter 
anderem wird eine Krankenversiche-
rung für alle gefordert – unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus. Ob oder wann 
es dazu kommt, ist offen. In der Zwi-
schenzeit suchen manche Bundeslän-
der nach eigenen Lösungen. So auch 
in Bremen und Hamburg. Dort wurde 
vor mehreren Jahren das sogenannte 
„Bremer Modell“ entwickelt, das mitt-
lerweile auch bei anderen Bundes-
ländern auf großes Interesse stößt.

Das Modell sieht vor, dass alle Asylbe-
werber eine Versichertenkarte erhal-
ten, mit der sie unbürokratisch zum 
Arzt gehen und ähnliche Leistungen 

wie gesetzlich Versicherte erhalten 
können. Dieses Verfahren bietet Vor-
teile für alle Beteiligte:

 Die Stadtstaaten können dadurch 
ihren administrativen Aufwand 
und somit die Kosten erheblich 
senken – allein in Hamburg  
konnten so zuletzt pro Jahr rund  
1,6 Millionen Euro an Personal-
kosten eingespart werden.

 Gleichzeitig erlangen die Asylsu-
chenden durch den vereinfachten 
Zugang zur Gesundheitsversorgung 
wieder einen gewissen Grad an 
Freiheit und Normalität im Alltag. 

Allerdings bleibt die Versorgung  
psychischer Krankheiten wie PTBS 
problematisch. Denn außer akuter 
Suizidalität gilt diese Krankheit  
oftmals als chronisch, und die  
Therapiekosten werden weiterhin  
nur auf Antrag übernommen.

Begriffsklärung:  
Asylsuchend – Flüchtling
Die Begriffe Flüchtlinge und Asyl-
suchende werden im Alltag oft 
vermischt, dabei unterscheidet die 
beiden Gruppen etwas sehr Essen-
zielles: Bei einem Flüchtling wurde 
die Flüchtlingseigenschaft bereits 
anerkannt. Ein Asylsuchender ist 
hingegen eine Person, deren Asylver-
fahren noch nicht abgeschlossen ist.

Besonderer Hilfsbedarf  
bei Traumatisierung
Untersuchungen in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen München  
und Zirndorf (2010 bis 2012) haben  
ergeben, dass rund 40 Prozent der  
Asylbewerber unter einer posttrau- 
matischen Belastungsstörung (PTBS) 
leiden. Hierbei handelt es sich um  
eine anhaltende Stressreaktion auf 
traumatische Lebensereignisse wie 
Krieg, Gewalt und Verwahrlosung. 
Charakteristisch für die PTBS ist 
das ungewollte Wiedererleben von 
Aspekten des Traumas. Sie verur-
sacht nachhaltige Störungen des 
Gehirns, die unser Fühlen, Denken 
und Handeln verändern. Wird die 
Störung nicht erkannt und thera-
piert, kann dies bei Betroffenen 
Persönlichkeits- und Verhaltens- 
störungen auslösen.

Wissenswertes

Für viele Asylsuchende ist es kein Kinderspiel, in Deutschland  
angemessene medizinische Hilfe zu bekommen. © UNHCR/G.Welters




