gesundheitspolitik
P ra x isinformation

Medizinische Behandlung
von Flüchtlingen

Nach Schleswig-Holstein kommen immer mehr Flüchtlinge. Einigen von ihnen muss
medizinisch geholfen werden. Das kann in der Erstaufnahmeeinrichtung geschehen,
aber auch in der Arztpraxis. Für Ärzte und Praxisteams ist es wichtig zu wissen, wer für
die medizinische Versorgung der Flüchtlinge zuständig ist. Wir haben die wichtigsten
Informationen zu diesem Thema in einer Praxisinformation zusammengestellt.
Bitte beachten Sie, dass die Abrechnungsregelungen nur bis zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für
Flüchtlinge gelten. Die Einführung ist für Schleswig-Holstein zum 1. Januar 2016 geplant.

Flüchtlinge in der Obhut des Landes

Flüchtlinge in der Obhut der Kommunen

Behandlung in Erstaufnahmeeinrichtungen
Die medizinische Versorgung von Flüchtlingen in Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) fällt in die Zuständigkeit des Landes
Schleswig-Holstein und ist keine vertragsärztliche Tätigkeit. Dies
gilt sowohl für die Erstuntersuchung als auch für die weitere
ärztliche Behandlung von in EAE untergebrachten Flüchtlingen.
Kostenträger ist das Land. Schon während der Unterbringung
in der EAE kann es vorkommen, dass Flüchtlinge in Arztpraxen
behandelt werden müssen, die außerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung liegen. Sie bekommen dazu einen Behandlungsschein
vom Landesamt für Ausländerangelegenheiten. Dieser wird über
die KVSH abgerechnet (VKNR 01841).

Behandlung von Flüchtlingen bis 15 Monate geduldeter
Aufenthalt
Nach dem Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung werden die
Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt, um dort auf den Ausgang
ihres Asylverfahrens zu warten. Ab dann sind Städte und Gemeinden zuständig. Das gilt nicht nur für die Unterbringung. Sie sind
auch Kostenträger für die medizinische Behandlungen. Diese finden in der Regel in den Praxen der niedergelassenen Ärzte statt.
Für die Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten, erhalten die Flüchtlinge deshalb von ihrem
jeweiligen Sozialhilfeträger Behandlungsscheine, die über die
KVSH abgerechnet werden können. Zu beachten ist, dass nur ein
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eingeschränkter Leistungsanspruch besteht. Nach Paragraf 4 des
Asylbewerberleistungsgesetzes haben Flüchtlinge nur dann einen
Behandlungsanspruch, wenn eine Erkrankung entweder akut oder
schmerzhaft ist. Dies gilt auch für chronische Erkrankungen, wenn
die Unterlassung der Behandlung dazu führen könnte, dass die
Erkrankung akut und der Patient dadurch gefährdet wird (zum
Beispiel bei Hypertonie, Diabetes etc.). Schwangere haben den
gleichen Anspruch wie gesetzlich Versicherte (alle Vorsorgeuntersuchungen, Entbindung, Hebammenhilfe etc.). Bei Unklarheiten
zum Behandlungsanspruch sollte der behandelnde niedergelassene Arzt rechtzeitig Rücksprache mit dem Sozialamt halten,
welches den Behandlungsausweis ausgestellt hat.

Ansprechpartner
Das Informationsangebot wird ständig aktualisiert und je nach
Bedarf erweitert. Neu aufgenommen wurden unter anderem
verschiedene fremdsprachige Materialien des Robert KochInstituts zu den Themen „Impfen“, „Grippe“ und „Hygiene“.
Die KVSH nimmt gern weitere Hinweise und Fragen zum
Thema „medizinische Versorgung von Flüchtlingen in Arztpraxen“ entgegen. Wenden Sie sich dazu bitte an das
Service-Team, Tel. 04551 883 883.

Die Abrechnung erfolgt nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM). Die Leistungen werden mit den entsprechenden
Gebührenordnungspositionen gegenüber der KVSH abgerechnet.
Kostenträger sind die jeweiligen Kreise und kreisfreie Städte und
Kommunen und zuständig sind in der Regel die Sozialämter. Zur
Abrechnung der erbrachten Leistungen muss bei der KVSH unbedingt der Behandlungsschein im Original eingereicht werden. Eine
Überweisung von Asylbewerbern zum Facharzt ist nicht einheitlich
geregelt. Das in den einzelnen Kreisen, kreisfreien Städten und
Kommunen akzeptierte, aktuelle Überweisungsverfahren können
Sie den jeweiligen Behandlungsscheinen entnehmen. Zweifelsfälle sollten mit dem zuständigen Sozialamt geklärt werden.
Behandlung von Flüchtlingen über 15 Monate geduldeter
Aufenthalt
Ab diesem Zeitpunkt haben Flüchtlinge denselben Leistungsanspruch wie Sozialhilfeempfänger. Dieser Anspruch entspricht
dem der GKV-Patienten. Die Abrechnung erfolgt, wie bei jedem
anderen gesetzlich Krankenversicherten, über die übliche elektronische Gesundheitskarte.
Behandlung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen
Stehen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge unter der Obhut
der Kommunen, gelten sie nicht als Flüchtlinge und haben einen
Behandlungsanspruch nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (Paragraf 42 SGB VII). Es besteht in diesem Fall ein weitgehend gleicher Behandlungsanspruch wie für GKV-Patienten. Der
Behandlungsausweis wird durch den Jugendhilfeträger ausgestellt.
Aktuelle Informationen im Internet
Die KVSH stellt auf www.kvsh.de in einem eigenen InfoBereich wichtige Hinweise und Hilfsmittel zur medizinischen
Versorgung von Flüchtlingen zur Verfügung.
Ärzte und Praxisteams können sich auf der Startseite
umfassend zu folgenden Themenbereichen informieren:
 Wer ist für die medizinische Versorgung in Erstaufnahmeeinrichtungen bzw. Kommunen zuständig?
 Wie sieht eine Erstuntersuchung aus?
 Was muss bei Behandlung, Leistungsumfang und Abrechnung beachtet werden?
Wo finde ich gute Übersetzungen und Hilfsprogramme?
 Was muss bei der Verordnung von Arznei- und Verbandmitteln, Heilmitteln und bei Impfungen beachtet werden?
 Praktische Hilfen, wie z. B. Anamnesebögen in verschiedenen Sprachen
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Gesundheitskarte
für Flüchtlinge kommt
Asylbewerber in Schleswig-Holstein werden ab Anfang 2016
eine elektronische Gesundheitskarte bekommen. Das Landesgesundheitsministerium hat eine entsprechende Rahmenvereinbarung mit den Krankenkassen unterzeichnet. Mit
der Karte können Flüchtlinge, die nach dem Aufenthalt in
einer Erstaufnahmeeinrichtung auf die Kommunen verteilt
werden, künftig direkt zum Arzt gehen und sich behandeln
lassen. Bisher müssen sie erst bei den örtlichen Behörden
um einen Behandlungsschein nachfragen. Die neue Lösung
soll Bürokratie abbauen und die Kommunen entlasten. Der
Leistungsumfang auf den Asylbewerber Anspruch haben,
bleibt unverändert. Er wird nicht ausgeweitet. Der Umfang
der medizinischen Behandlung ist durch das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt.
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