
 

  
 

Die elektronische 

Gesundheitskarte für 

Asylsuchende 

 
Gespräch im Rathaus   

am 8.6.2016 



Medizinische Versorgung – 

 ein Menschenrecht! 
 

„...das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß 

an körperlicher und geistiger Gesundheit ....“ (Artikel 25 Absatz 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie Artikel 12 Absatz 1 UN-Sozialpakt). 

 

 Die unterzeichnenden Staaten des UN-Sozialpaktes haben sich außerdem dazu verpflichtet, „... 

Voraussetzungen zu schaffen, die für jedermann im 

Krankheitsfall den Genuss medizinischer Einrichtungen und 

ärztlicher Betreuung sicherstellen“ (Artikel 12 Absatz 2 UN-Sozialpakt).  

 



Eindrücke und Probleme bei 

der alltäglichen  

Gesundheitsversorgung in 

den Flüchtlingsunterkünften  
der Stadt Mainz 



Probleme 
 

 

• Ein eingeschränkter 

Versicherungsschutz führt für die 

Betroffenen zu Versorgungslücken.  

 

• Das Einklagen bestimmter medizinischer 

Behandlungen dauert zu lange und setzt 

eine Kenntnis über die Rechtslage voraus.  
 

 



Probleme 

 

• Die Inanspruchnahme des 

niedergelassenen ärztlichen 

Versorgungsangebots ist für Asylsuchende 

nur erschwert bzw. nicht möglich: 

 
• Der Behandlungsschein muss vorliegen  

• Beim Arzt muss ein Termin vereinbart werden 

• Viele ÄrztInnen arbeiten nur in Zusammenarbeit mit 

DolmetscherInnen 

 

 

 

 



Probleme 

 

• Die Gesundheitsversorgung von akuten 

Erkrankungen findet oft erst verzögert statt.  
 

• Wir diagnostizieren häufig akute Erkrankungen der Atmungswege 

und der Verdauungsorgane, Hautinfektionen, entgleiste Blutzucker- 

und Blutdruckwerte, parasitäre Erkrankungen, akute psychiatrische 

Erkrankungen 

 

• Viele niedergelassene KollegInnen und auch Kliniken sind 

verunsichert was behandelt werden darf. Sie behandeln auf eigene 

Kosten oder schicken die PatientInnen zurück  

 



Probleme 

• Die kontinuierliche Behandlung von 

chronischen Erkrankungen findet nicht bzw. 

nur rudimentär statt.  

 

• Die Informationsweitergabe von 

medizinischen Befunden aus 

Erstaufnahmeeinrichtungen in die 

weiterbetreuenden Flüchtlingseinrichtungen 

funktioniert nicht.  

 



DER KRANKENBEHANDLUNGSSCHEIN 

 

 

• Ein Stück Papier, dass schnell 
verloren geht! 

• Kommt quartalsweise 

• Viele Betreuungseinrichtungen 
behalten den Schein aus Angst 
vor Verlust im Büro! 

• Bei Verlust wird kein neuer 
Schein ausgestellt 

• Was ist am Wochenende? 

• Selbstbestimmungsrecht? 

• ÄrztInnen/Kliniken wollen das 
Original behalten – Kliniken 
stellen aber keine 
Überweisungen aus! 



Probleme 

• Bestehende Gesundheitsleistungsansprüche werden 
durch die Sozialbehörde immer wieder verweigert oder 
massiv verzögert (Beispiele: Brillen für Kinder, Rollstuhl für einen Patienten 
mit einer ALS). 

 

• Eine adäquate psychiatrische/psychologische 
Versorgung von PatientInnen mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen findet nur sehr vereinzelt statt. 

 

• Die Gesundheitsversorgung von Schwangeren und 
Neugeborenen und deren Müttern ist unzureichend. 

 

• Der Impfstatus zahlreicher Kinder sowie Erwachsener ist 
unzureichend. 

 



Handlungsansätze 



Handlungsansätze 

• In jeder Asylbewerberunterkunft mit mehr als 100 
Menschen ist eine ärztliche Sprechstunde vor 
Ort einzurichten. 

 
• Diese Sprechstunde findet mindestens einmal 

wöchentlich statt. 

• Es sollte eine allgemeinmedizinische und 
kinderärztliche Sprechstunde sein. 

• Die Sprechstunde sollte in Zusammenarbeit mit der 
Sozialarbeit stattfinden. 

• Es erfolgt u. a. eine ärztliche Diagnostik und 
gegebenenfalls Erstbehandlung. 

• Die Weitervermittlung an niedergelassene Praxen ist das 
Ziel! 

 



Handlungsansätze 

• Falls noch nicht geschehen, wird durch die 

SozialarbeiterInnen das „normale“, aber sehr 

umständliche, Procedere der 

Krankenscheinbesorgung kommuniziert. 

• Gegebenenfalls erfolgt die konkrete Weitervermittlung 

zu einem niedergelassenen Hausarzt bzw. Facharzt  

(durch die SozialarbeiterInnen, mit Vereinbarung eines konkreten 

Termins und der Weitergabe der Anschrift der ÄrztInnen sowie Klärung 

der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln)  

• Des Weiteren wird die Frage der muttersprachlichen 

Kommunikation geklärt und, wenn notwendig, 

organisiert. 

 



Handlungsansätze 

• Es wird eine Gesundheitsversorgungsmappe 

ausgehändigt, falls dies noch nicht in der 

Erstaufnahmeeinrichtung geschehen ist 

(bestehend aus einem Impfausweis, dem individuellem 

Patientenheft, eventuell Vorsorgeheft (bei Kindern), eventuell 

Mutterpass) 

 

 



Handlungsansätze 

• Soweit möglich, wird ein muttersprachlicher 

Anamnesebogen vom Patienten / von der 

Patientin ausgefüllt und in der 

Gesundheitsmappe aufbewahrt. 

• Den PatientInnen wird dringend empfohlen, 

diese Gesundheitsmappe bei jedem 

Arztbesuch mitzunehmen, damit ein 

besserer Informationsfluss zur 

Gesundheitssituation des betroffenen 

Patienten realisiert werden kann. 

 



Handlungsansätze 

• Die Vernetzung zu psychiatrisch-

psychologischen Behandlungszentren 

im Kontext der Versorgung traumatisierter 

PatientInnen wird gewährleistet. 

 

• Chronische Erkrankungen werden 

behandelt. Ein anderes Verhalten ist mit 

der ärztlichen Ethik nicht vereinbar.  

 

 



Argumente für die Einführung 

der eGK in der Kommune Mainz 
• Ausgabe Krankenbehandlungsschein = hoher 

Verwaltungsaufwand: 
– Die Sozialbehörden werden zusätzlich mit der Prüfung und Bewilligung jeder 

Behandlung belastet 

– Das Gesundheitsamt wird durch Stellungnahmen und Gutachten zu den 
Leistungsanträgen belastet 

 

• Mit dem System der Betreuung durch eine Krankenkasse bzw. 
Ausgabe der eGK kann ein Abbau der o.g. Bürokratie, 
Verwaltungsstrukturen und Ressourcen erfolgen, da auf die 
bestehende und de facto professionellere, effektivere und 
effizientere Gesundheitsversorgung durch die Krankenkassen 
gesetzt wird. Insbesondere kann von den deutlichen besseren und 
umfangreicheren Prüfstrukturen und IT-Systemen der 
Krankenkassen profitiert werden.  

 

 

 



Argumente für die Einführung 

der eGK in der Kommune Mainz 
 

• Die Verwaltung ist immer mehr auf schlanke und unbürokratische 

Bewilligungs- und Abrechnungsverfahren bei der Erbringung von 

Gesundheitsleistungen angewiesen, um handlungsfähig zu bleiben 

und den gesetzlichen Auftrag zur Gesundheitsversorgung zu 

erfüllen  

 

 

  die eGK ist hierfür die Lösung!  

 

 

 



Argumente für die Einführung 

der eGK in der Kommune Mainz 
 

• Bis Ende 2014 konnte Hamburg durch die Einführung der eGK 14 

Stellen in der Abrechnungsstelle abbauen (Ersparnis von rd. 1,0 

Mio. € / Jahr).  

• Trotz der massiv steigenden Flüchtlingszahlen musste bislang kein 

zusätzliches Personal eingestellt werden (kalkulatorische 

Ersparnis von rd. 540 Tsd. € / Jahr).  

• Zudem konnten unnötige Softwarelizenzen und Büroflächen 

gekündigt werden.  

 

 Insgesamt beträgt die Ersparnis rd. 1,6 Mio. € / Jahr abzgl. 

Verwaltungsaufwendungen (die Einsparungen überwiegen aber 

deutlich).  

 

 

 



Argumente für die Einführung 

der eGK in der Kommune Mainz 
 

• Die Einführung der eGK in HH hat zu keiner Steigerung der 

monatlichen Pro-Kopf-Ausgaben geführt – sie sind sogar 

weitestgehend konstant geblieben: 

  

– die leistungsrechtlichen Vorgaben in §§ 4, 6 AsylbLG finden nach wie vor 

uneingeschränkt Anwendung.  

– darüber hinaus erfolgt durch die enge Bindung an die Krankenkasse weiterhin 

eine Versorgung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.  

– zudem sind Leistungsbewilligungen über dem GKV-Niveau mit der eGK 

ausgeschlossen (das konnte im Direktversorgungssystem aufgrund der hohen 

Belastung und u.U. „Überforderung“ einzelner Sachbearbeiter nicht 

ausgeschlossen werden!).  

 

 

 



Argumente für die Einführung 

der eGK in der Kommune Mainz 
 

• In HH ist kein Pull-Faktor durch die Einführung der eGK 
nachweisbar. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Menschen, die 
vor Krieg und Verfolgung fliehen, ohnehin nach Deutschland 
kommen würden.  

• Auch die Leistungserbringer im Gesundheitswesen sprechen 
sich für die Einführung der Gesundheitskarte aus (z.B. 
Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Ärztetag). 

• SozialarbeiterInnen in den Einrichtungen können sich wieder 
Ihren eigentlichen Aufgaben widmen 

• Ein Missbrauch der Karte ist nicht möglich, da sie mit einem Foto 
versehen ist 

• Asylsuchende werden in Praxen nicht als solche diskriminiert und 
stigmatisiert, da sie wie alle anderen PatientInnen über eine Karte 
verfügen  

 

 

 



Argumente für die Einführung 

der eGK in der Kommune Mainz 
 

• Sogenannte „Hochkostenfälle“ (7.000€/Jahr) werden vom Land 

übernommen (ADD – Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion RLP)! 

 

• Eine Evaluation durch das Land wäre möglich 

 

• Eine Testphase wäre möglich! 

 

 



PRINZIPIELLE FORDERUNG 

 

Die Einführung einer 

Krankenversichertenkarte für 

Asylsuchende in der Kommune Mainz 

und damit Abschaffung der bürokratischen 

und sehr umständlichen 

Krankenscheinbeschaffung bei den 

Sozialbehörden 

 

 

 



 

 

 

 

Herzlichen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 


