
DIE WELT VERGISST SCHNELL. WIR HELFEN WEITER.

Inlandsprojekte:  
Gesundheits versorgung  
für alle
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Als eine der wenigen internationalen Hilfsorganisationen 
engagiert sich Ärzte der Welt nicht nur in den Ländern des 
Globalen Südens für den Zugang zu medizinischer Versorgung. 
Auch in Europa setzen wir uns mit Gesundheitsprogrammen für 
Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft leben.

In Deutschland bieten wir seit zehn Jahren Menschen, die keinen 
oder nur eingeschränkten Zugang zum Gesundheitssystem haben, 
kostenlose medizinische Versorgung und Beratung an.

Und die Hilfe ist dringend nötig: Denn etwa 80.000 Männer, Frauen 
und Kinder leben in Deutschland offiziell ohne Krankenversiche-
rung, die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Aber auch Menschen mit 
Krankenversicherung – zum Beispiel Wohnungslose – haben bis-
weilen Schwierigkeiten beim Zugang zum Gesundheitssystem. 

Hauptziel unserer Projekte ist es, diese Patient(inn)en mit einem 
niedrigschwelligen Angebot medizinisch zu versorgen und ihnen 
durch individuelle gesundheitliche, psychosoziale oder sozialrecht-
liche Beratung einen Zugang zu weiterführender fachärztlicher 
Versorgung, dem regulären Gesundheitssystem und zusätzlichen 
Hilfsangeboten zu eröffnen. 

Seit 2014 beteiligt sich Ärzte der Welt 
Deutschland an dem von der Europäischen 
Kommission finanzierten Projekt „European 
network to reduce vulnerabilities in health“. 
Im Rahmen dieses Projektes arbeiten 
Sektionen des Ärzte der Welt-Netzwerks 
und Nichtregierungsorganisationen daran, 
Ungleichheiten beim Zugang zur Gesund-

heitsversorgung in der Europäischen Union abzubauen und daran 
mitzuwirken, die Gesundheitssysteme nachhaltiger und belastbarer 
zu gestalten. Das geschieht unter anderen durch Advocacy-Arbeit 
gegenüber Entscheidungsträgern und Dienstleistern in der Ge-
sundheitsversorgung, eine Datenerhebung, durch Fortbildungen 
und Austausch in gemeinsamen Lernprozessen.

Diese Broschüre ist Teil des Projektes. Sie soll dazu beitragen, über 
Inhalte und Ziele unserer Arbeit zu informieren und ein Bewusstsein 
für die schwierige Situation von Menschen zu schaffen, die am 
Rande unserer europäischen Gesellschaften leben.
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Hilfe vor der eigenen Haustür 

DIE INLANDSPROJEKTE  
VON ÄRZTE DER WELT

Im Rahmen der Projekte open.med und Ärzte der Welt Mobil in 
München, MedMobil in Stuttgart und Migrantenmedizin westend 
in Hamburg bieten wir kostenlose und auf Wunsch anonyme 
 medizinische Versorgung und psychosoziale Beratung für 
 Menschen ohne Zugang zum Gesundheitssystem an. Jährlich 
suchen rund 1600 Patient(inn)en in den Ärzte der Welt-Projekten 
in Deutschland Unterstützung. 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Im Jahr 2014 führten die 15 Sektionen des Ärzte der Welt- 
Netzwerks insgesamt 180 Programme in ihren jeweiligen 
Heimat ländern durch.
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

UNSER ANGEBOT …
… in Stuttgart: aufsuchende 
und anonyme medizinische Hilfe 
und Sozialberatung für Woh-
nungslose, Drogennutzer(innen), 
Jugendliche und andere Men-
schen in schwierigen sozialen 
Lebenssituationen; präventive 
Maßnahmen wie Spritzentausch, 
Ausgabe von Kondomen oder 
Informationen über Hygiene und 
Ernährung,

.… in München und Hamburg: 
allgemeinmedizinische, kinder-
ärztliche und frauenärztliche 
Sprechstunden,

… in München: zusätzliche 
Sprechstunden für chronisch und 
psychisch kranke Menschen,

... in München: medizinische 
Versorgung von Flüchtlingen auf 
der Durchreise und in Unterkünf-
ten für Asylbewerber ohne oder 
mit eingeschränkter Gesund-
heitsversorgung.

Die Angebote stützen sich auf 
das Engagement von zahlrei-
chen ehrenamtlichen Helfern: 
Ärztinnen und Ärzten, Medizin-
studierenden, Pfleger(inne)n, 
Dolmetscher(inne)n, Sozialbera-
ter(inne)n, Apotheker(inne)n und 
Verwaltungskräften.

open.med verzeichnet ständig 
steigende Patientenzahlen:  
2014 suchten über 630 Men-
schen dort Hilfe. 
© Sigi Jantz
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Wen wir erreichen

DIE ZIELGRUPPEN DER  
ÄRZTE DER WELT-PROJEKTE

Migrant(inn)en aus der 
 Europäischen Union sind 
häufig weder in Deutschland 
noch in ihren Herkunftslän-
dern krankenversichert. Im 
Jahr 2014 kamen in München 
53 Prozent der behandelten 
Patient(inn)en aus der EU, in 
Hamburg alleine 92 Prozent 
aus Bulgarien und Rumäni-
en. Diese Menschen leben 
häufig in prekären Wohn- und 
Arbeitsverhältnissen, und 
werden sie nicht über eine 
Arbeitsstelle versichert, ist 
es für sie nahezu unmöglich, 
einen gesetzlichen oder pri-
vaten Krankenversicherungs-
schutz abzuschließen und zu 
finanzieren. Neu zuwandernde 
EU-Staatsangehörige, die zum 
Zweck der Arbeitssuche nach 
Deutschland kommen, haben 
auch keine Ansprüche auf 
soziale Absicherung. 

Manche sind im Heimatland 
versichert, können die Versi-
cherung vor deutschen Behör-
den und Krankenversicherun-
gen jedoch nicht nachweisen. 
Oder die Versicherung hat ihre 
Gültigkeit verloren, weil der 
Lebensmittelpunkt mittlerwei-
le nach Deutschland verlegt 
wurde. Ohne den Nachweis 
können ärztliche Behand-
lungen jedoch nicht über die 
Europäische Krankenversiche-
rungskarte (EHIC) abgerechnet 
werden. Und selbst wenn 
diese Art der Versicherung 
besteht, ist eine Kostenüber-
nahme nur bei notwendigen 
und dringend erforderlichen 
medizinischen Behandlungen 
möglich. Diese Situation führt 
zu einer strukturellen Unterver-
sorgung von Migrant(inn)en, 
insbesondere von chronisch 
Kranken, schwangeren Frau-
en und Kindern, die oftmals 
 kostenintensive Notfallbe-
handlungen zur Folge hat. 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Granada-Deklaration 
Angesichts der europäischen Austeritätspolitik veröffentlichten 
2014 rund 100 Organisationen die Granada-Deklaration. Darin 
rufen die Dienstleister im Gesundheitswesen die europäischen 
Regierungen dazu auf, konkrete Schritte zu unternehmen, um 
die Gesundheitsversorgung  von Menschen am Rande der 
 Gesellschaften zu garantieren.
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
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Lebensumstände machen krank 
Ich kam vor einem Monat aus Rumänien. Ich hatte dort 
eine Krankenversicherung durch meine Arbeit. Mein 
Cousin erzählte mir, er habe in Deutschland einen Job 
für mich, aber als ich ankam, war er nicht mehr verfüg
bar. Jetzt, wo ich hier bin, möchte ich die Chance nut
zen. Aber es ist ein Teufelskreis: Ich brauche eine regist
rierte Adresse bei der Stadt, um einen Job zu bekom
men. Aber um die Adresse zu kriegen, brauche ich Geld 
für eine Unterkunft. Einen Schlafplatz muss ich jedes Mal 
neu beantragen; deshalb ist es sehr schwierig, einen Job 
zu finden. Ich erfuhr von eurer Organisation durch eine 
Einrichtung für obdachlose Menschen in München. Sie 
sagten, ich bräuchte eine Röntgenuntersuchung. Sie hät
ten zwar keine Ärzte, die das umsonst machen würden, 
aber sie sagten, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe seit 
einigen Tagen Bronchitis. Ich teile meine Unterkunft mit 
16 anderen Männern, und die meisten sind nicht wirklich 
gesund. Also ja, ich denke, dass meine Lebensumstände 
jetzt meine Gesundheit beeinträchtigen.

Angehöriger der deutschsprachigen Minderheit in Rumänien, 40 Jahre alt

Die Europäische Krankenversicherungskarte  
(European Health Insurance Card – EHIC)

Alle Europäer mit einer staatlichen 
Krankenversicherung haben das 
Recht auf eine Europäische Kranken-
versicherungskarte, mit der sie wäh-
rend eines vorübergehenden Aufent-
halts in einem der 28 EU-Länder sowie in Island, Liechten-
stein, Norwegen und der Schweiz Anspruch auf medizinisch 
notwendige Leistungen des öffentlichen Gesundheitswesens 
haben – zu denselben Bedingungen und Kosten wie die 
Versicherten des jeweiligen Landes. Bei einem Unfall oder 
einer akuten Erkrankung während eines vorübergehenden 
Aufenthalts von bis zu drei Monaten genügt die Vorlage der 
Karte, um behandelt zu werden. Die Kosten für die Behand-
lung übernimmt die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung.
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Wen wir erreichen

Menschen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus haben 
faktisch keinen Zugang zur 
medizinischen Regelversor-
gung. Beantragen sie beim 
Sozialamt einen Kranken-
schein, ist das Amt nach § 87 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
verpflichtet, die Ausländer-
behörde zu informieren. Im 
schlimmsten Fall droht dann 
die Abschiebung. Suchen die 
Betroffenen im Notfall direkt 
das Krankenhaus auf, kann 
dieses versuchen, mit dem 
Sozialamt abzurechnen. Die 
Daten sind durch die ärztli-
che Schweigepflicht vor der 
Weitergabe an die Ausländer-
behörde geschützt. Das Kran-
kenhaus muss dem Sozialamt 

gegenüber jedoch die Bedürf-
tigkeit der Patient(inn)en nach-
weisen – die hierfür benötigten 
Nachweise können Menschen 
ohne legalen Aufenthaltsstatus 
in der Regel nicht erbringen. 
Aufgrund dieser Schwierigkei-
ten müssen Krankenhäuser 
fast immer auf die Abrechnung 
der Kosten verzichten und ver-
suchen daher häufig, solche 
Behandlungen zu vermeiden. 
Die Lebensverhältnisse von 
Menschen ohne legalen Auf-
enthaltsstatus sind oft beson-
ders schlecht. Aus Angst vor 
Aufdeckung sind sie häufig 
sozial isoliert, und die medizi-
nische Unterversorgung kann 
sie schnell in lebensbedrohli-
che Situationen bringen.
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Deutsche Staatsbür-
ger(innen) ohne Kran-
kenversicherung gehören 
zunehmend zur Zielgruppe 
von Ärzte der Welt – trotz der 
2007 für die Gesetzliche Kran-
kenversicherung und 2009 für 
die Private Krankenversiche-
rung eingeführten Versiche-
rungspflicht. Betroffen sind 
vor allem Selbstständige mit 
wenig Einkommen, Rentner 
mit niedriger Pension, ehemals 
Familienversicherte, Menschen 
im Sozialleistungsbezug und 
Wohnungslose. Viele Betroffe-
ne haben eine Krankenversi-
cherung, die aktuell ruht oder 
die von der Krankenkasse 
gekündigt wurde. Eine Rück-
zahlung der Beitragsschulden 
oder Entrichtung hoher Bei-
träge für die Krankenversiche-
rung ist für sie nicht oder nur 
eingeschränkt möglich. In der 
Konsequenz haben sie keinen 
oder einen nicht vollumfängli-
chen Leistungsanspruch und 
sind oftmals nicht adäquat 
versorgt. Zahlreiche dieser 
Menschen sind chronisch 
krank, waren jahrelang nicht 
beim Zahnarzt, leiden unter 
psychischer Belastung. Und 

unter ihnen gibt es schwange-
re Frauen und Kinder, die nicht 
ausreichend geimpft sind.

Das 2013 verabschiedete „Ge-
setz zur Beseitigung sozialer 
Überforderung bei Beitrags-
schulden in der Krankenver-
sicherung“ sah insbesondere 
Anpassungen im Bereich der 
Festsetzung der Höhe der 
Ratenzahlung, der Wiederher-
stellung des vollen Leistungs-
umfangs und Ausweitung des 
Zeitraums zur Möglichkeit des 
Schuldenerlasses vor. Ärzte 
der Welt bedauert es, dass 
dieses Gesetz nur eine kurze 
Laufzeit hatte und auf Grund 
mangelnder Regelung bei der 
Bemessung der Ratenzahlun-
gen und dem Informations-
defizit unter den Akteuren des 
Gesundheitssystems lediglich 
begrenzte Wirkung zeigte.

Die meisten Menschen, die in die Sprechstunde der Migranten-
medizin westend kommen, stammen aus Bulgarien und Rumänien. 
Viele von ihnen leben in prekären Verhältnissen und können sich 
den Mitgliedsbeitrag in einer Krankenversicherung nicht leisten.  
© Bente Stachowske

Ein Einsatzort des MedMobil ist 
der Stuttgarter Hauptbahnhof. 
© Ärzte der Welt
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Wen wir erreichen

Wohnungslose sind zwar 
meistens krankenversichert. 
Dennoch haben sie oft nur 
einen eingeschränkten Zugang 
zum Gesundheitssystem: 
Diskriminierungserfahrungen, 
administrative Schwierigkeiten 
und mögliche Eigenbeteiligung 
an den Behandlungskosten 
hindern sie am Arztbesuch. 
Mangelhafte Ernährung und 
Hygiene, Suchtkrankheiten 
und wenig Schlaf bringen  

die Betroffenen in eine pre-
käre soziale und materielle 
Si tuation, die ihre Gesund-
heit beeinträchtigt. Viele 
 Pa tient(inn)en leben in sozialer 
Isolation, ihr Alltag ist von 
Ausgrenzung und Gewalt 
geprägt. Obwohl diese Men-
schen auf Grund ihrer Lebens-
bedingungen einen erhöhten 
Versorgungsbedarf haben, 
sind sie medizinisch meist 
unterversorgt.
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Selbstwertgefühl dank medizinischer Hilfe 
Herr S. hat starke Zahnschmerzen. Außerdem fehlen ihm 
die Schneidezähne, darunter leidet er besonders. Er 
kann nur noch weiche und flüssige Nahrung zu sich neh
men. Da er aber seit über einem Jahr wohnungslos ist, 
ist diese spezielle Ernährungsempfehlung für ihn schwer 
umzusetzen. Seinen letzten Zahnarztbesuch, der viele 
Jahre zurückliegt, hat er in sehr schlechter Erinnerung. 
Damals hatte er noch einen Job und eine Familie. Aber 
mit dem Jobverlust brach nach und nach sein soziales 
und finanzielles Netz zusammen. Jetzt schläft er im Park 
und manchmal in der Notübernachtung. Obwohl er eine 
gesetzliche Krankenversicherung hat, traut er sich in 
keine Praxis – Herr S. schämt sich. Hinzu kommt die 
 Frage der Kosten, die bei einer Behandlung auf ihn zu
kommen würden: Bei Zähnen müsse man ja immer so viel 
hinzuzahlen, meint er, aber mit seinem Arbeitslosengeld 
käme er nicht weit. 
Im Gespräch mit dem ehrenamtlichen Zahnarzt des 
 MedMobil wird Herr S. aufgeklärt, was bei ihm gemacht 
werden kann. Durch einen Härtefallantrag bei der Kran
kenkasse und die Übernahme der weiteren Kosten durch 
die kooperierende Zahnarztpraxis ist eine Sanierung 
 seiner Zähne möglich. Herr S. ist sehr bewegt und 
kämpft mit den Tränen: „Dass mir so schnell und unkom
pliziert geholfen wird, hätte ich nicht gedacht.“ Regel
mäßig nimmt Herr S. nun die Termine beim Zahnarzt 
wahr. Als er zuletzt das MedMobil besucht, reicht er 
selbstsicher die Hand und bedankt sich: „Seitdem ich 
wieder alle Zähne habe, trete ich ganz anders auf.“

Deutscher Staatsbürger, wohnungslos, 42 Jahre alt

Im Stuttgarter MedMobil bieten Ärztinnen und Ärzte medizinische 
Basisversorgung an. Eine wichtige Zielgruppe sind wohnungslose 
Menschen. © Katharina Meier



10

Wen wir erreichen

Flüchtlinge, die im Asyl-
verfahren sind oder geduldet 
werden, haben nach dem 
Asylbewerberleistungsge-
setz im Fall von Krankheit, 
Schwangerschaft und Geburt 
lediglich Anspruch auf redu-
zierte medizinische Leistungen 
bei akuten Erkrankungen und 
Schmerzzuständen. Was diese 
Leistungen umfassen und 
ausschließen, ist immer wieder 
Gegenstand von Auseinander-
setzungen zwischen Asylbe-
werbern und Ämtern und führt 
nicht selten zur Leistungsver-
weigerung. Dabei entscheidet 
letztlich medizinisch nicht 
sachkundiges Personal in den 
Sozialämtern über die Not-
wendigkeit einer Behandlung. 
Wird ein Krankenschein trotz 
medizinischer Notwendigkeit 
nicht ausgestellt, kommt es zu 
einer zeitlichen Verzögerung 
zu Lasten des Patienten, und 
nicht selten fallen anschlie-
ßend kostenintensive Notfall-
behandlungen an. 

Nicht registrierte Flücht-
linge oder solche, die noch 
kein Asyl beantragt haben, 
haben keinen Zugang zur 
Gesundheitsversorgung.

Schwangere ohne Auf-
enthaltsstatus können für 
drei Monate vor und nach der 
Geburt eine Duldung erhalten 
und haben damit Zugang zu 
Schwangerschaftsvorsorge 
und -nachsorge. Die Kosten-
übernahme regelt das Asyl-
bewerberleistungsgesetz. In 
den ersten sechs Monaten 
der Schwangerschaft sind die 
Frauen hingegen nicht versi-
chert und haben keinen kos-
tenlosen Zugang zur Gesund-
heitsversorgung. 

Bei nicht-versicherten 
Deutschen und anderen 
EU-Bürgerinnen sind die Vor- 
und Nachsorgeuntersuchungen 
sowie die Entbindungen nicht 
finanziert. Bei vielen Frauen 

In München versorgt Ärzte 
der Welt Flüchtlinge auf der 

Durchreise – wie diesen Syrer 
und seine kleine Tochter. 

© Ärzte der Welt
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verspätet sich aus diesen 
Gründen die Inanspruchnahme 
der Vorsorgeuntersuchungen, 
und durch die Entbindung ent-
stehen oft hohe Schulden.

Unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge und Kin-
der von Asylbewerbern ha-
ben Anspruch auf die gleichen 
Leistungen wie Erwachsene 
bzw. wie ihre Eltern. Sie haben 
Anspruch auf Impfungen und 
die notwendige medizinischen 
Untersuchungen. 

Kinder von Menschen 
ohne Aufenthaltsstatus 
riskieren genau wie ihre Eltern 
die Abschiebung, wenn sie 
versuchen, einen Kranken-

schein zu erhalten. Sie haben 
deswegen faktisch keinen 
Zugang zu Impfungen und me-
dizinischen Untersuchungen. 

Kinder aus Deutschland 
und anderen EU-Ländern 
mit Eltern ohne Kranken-
versicherung haben wie 
ihre Eltern keinen Zugang 
zur Gesundheitsversorgung 
und gehen deshalb oft jahre-
lang nicht zum Arzt oder 
Zahnarzt. Für die Kosten von 
Impfungen (etwa 70 Euro pro 
Impfung) müssen Eltern selbst 
aufkommen. Wenn sie diese 
nicht zahlen können, bleibt 
ihnen nur die Möglichkeit, eine 
Anlaufstelle für Unversicherte 
aufzusuchen.

Wege aus der Angst 
Frau N. ist sehr schüchtern und hat große Angst, als sie zu 
open.med kommt. Während des Beratungsgesprächs er
zählt sie uns, dass sie mindestens fünf Jahre nicht mehr 
beim Arzt war. Sie hat überall Schmerzen; im Unterleib, an 
den Zähnen, im Kopf. Schon seit mehreren Jahren lebt sie 
ohne Aufenthaltsstatus in München und ist bei einer Fami
lie aus ihrem Herkunftsland untergebracht, wo sie auf die 
Kinder aufpasst. Frau N. fängt an zu weinen, weil sie so 
 erleichtert ist, dass ihr endlich einmal jemand zuhört. Wir 
betreuen Frau N. über längere Zeit und schicken sie zu ver
schiedenen Fachärzten. Mittlerweile geht es ihr gesund
heitlich besser. Bei open.med hat Frau N. eine Frau aus ih
rem Herkunftsland kennengelernt, die ein ähnliches Schick
sal hat. Es tut ihr gut zu wissen, dass sie nicht  alleine ist.  
In der Beratungsstelle café 104 erhält Frau N. weitere Un
terstützung, um ihren Aufenthaltsstatus zu klären.
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DIE SITUATION IN ZAHLEN 
(STAND 2014)

Jedes Jahr veröffentlicht das 
Ärzte der Welt-Netzwerk eine 
Studie, die den Zugang zur 
Gesundheitsversorgung für 
Menschen am Rande der 
Gesellschaft untersucht. Dazu 
werden europaweit Daten von 
über 20.000 Patient(inn)en 
ausgewertet. Ärzte der Welt 
deckt mit dieser Studie regel-
mäßig Missstände auf.

München:

  Das am häufigsten genann-
te Problem beim Zugang zur 
Gesundheitsversorgung war 
die finanzielle Barriere. Für 
81,5 Prozent waren Arztbe-
such, Medikamente oder 
Vorkasse zu teuer, für 57 
Prozent die Krankenversiche-
rungsbeiträge. Weitere Proble-
me waren die Sprachbarrieren 
(44 Prozent), administrative 
Schwierigkeiten mit der Kran-
kenkasse oder mit dem Sozial-
amt (23 Prozent) und Schwie-
rigkeiten, das Gesundheitssys-
tem zu verstehen (17,5 Pro-
zent).

  82,9 Prozent der Patient-
(inn)en hatten gesundheitliche 
Probleme, die vor dem Besuch 
der Anlaufstelle in München 

nicht behandelt worden waren. 
84,3 Prozent  der Behandlun-
gen wurden als „dringend 
notwendig“ eingestuft. Häufige 
Erkrankungen waren Diabetes 
(17 Prozent), Hypertonie  
(17 Prozent) erhöhter Blut-
hochdruck (6 Prozent), De-
pressionen (3 Prozent) und 
Zahnbeschwerden (3 Prozent).

  28,4 Prozent aller Untersu-
chungen erfolgten aufgrund 
einer Schwangerschaft. Die 
Patientinnen hatten zuvor 
keinen Zugang zur Geburts-
vorsorge und keinen Kosten-
träger für die Entbindung. Acht 
Prozent waren Minderjährige 
und hatte keine Möglichkeit, 
die kinderärztlichen U-Unter-
suchungen zu bekommen oder 
sich impfen zu lassen.

Stuttgart:

  56 Prozent der Erkrankun-
gen von Patient(inn)en des 
MedMobil wurden als akut 
eingestuft. Am häufigsten 
genannt wurden Erkrankungen 
der Haut (29 Prozent), des 
Bewegungsapparates  
(21 Prozent), der Atmungsor-
gane (14 Prozent) sowie sons-
tige Verletzungen (10 Prozent).
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  28 Prozent aller 
 Pa tient(inn)en geben an, 
ohne Unterkunft zu sein;  
elf Prozent übernachten in 
Not unterkünften.

Hamburg:

  56 Prozent der  
Patient(inn)en haben wegen 
zu hoher Kosten darauf 
verzichtet, medizinische 
Versorgung in Anspruch zu 
nehmen: Für 73 Prozent 
waren die Krankenversiche-
rungsbeiträge zu hoch, für  
60 Prozent Arztbesuche und 
Medikamente.

  47 Prozent empfinden 
ihren psychischen Gesund-
heitszustand als „schlecht“ 

oder „sehr schlecht“. Nur  
22 Prozent der Pa tient(inn)en 
haben „oft“ oder „sehr oft“ 
jemanden, auf den sie sich 
emotional verlassen können.

  15 Prozent leben auf der 
Straße. 60 Prozent sind bei 
Familienmitgliedern oder Be-
kannten untergekommen, 
davon sehen aber nur 30 Pro-
zent diese Unterkunftsmöglich-
keit als „stabil“ an.

Europaweit:

92,6 Prozent aller Patient(inn)en 
in den europäischen Projekten 
leben unterhalb der Armuts-
grenze. Nur 3 Prozent geben 
an, aus Gesundheitsgründen 
migriert zu sein.

Bei open.med, der Münchner Anlaufstelle von Ärzte der Welt, war 
das am häufigsten genannte Problem beim Zugang zur Gesundheits-
versorgung die finanzielle Barriere. © Sigi Jantz
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Was wir fordern

POLITISCHES HANDELN  
IST GEFRAGT

Viele Menschen können ihr 
Recht auf Gesundheitsversor-
gung nicht verwirklichen. Der 
Zugang zu medizinischen Leis-
tungen und deren Finanzie-
rung stellt dann Gesundheits-
dienste, Krankenhäuser und 
niedergelassene Fachärzte vor 
Fragen, deren Beantwortung 
umfangreiche Kenntnisse eu-
ropäischer Rechtsnormen und 
des nationalen Sozialrechts 
erfordert. 
Die Tatsache, dass Organi-
sationen wie Ärzte der Welt 
versuchen, die Versorgungs-
defizite über die Einrichtung 
von Ambulanzen und Praxen 
zu schließen, ist weder ge-
sundheitsökonomisch noch 
menschenrechtlich vertretbar. 
Zusätzlich entstehen aufwän-
dige Parallelstrukturen. Auch 
die Einrichtung kommunaler 
Fonds ist vor dem Hintergrund 
begrenzter Mittel nur eine 
Zwischenlösung.

Adäquaten Zugang  
ermöglichen
Vor diesem Hintergrund fordert 
Ärzte der Welt Entscheidungs-
träger(innen) auf nationaler 
und europäischer Ebene auf, 
folgende Empfehlungen um-
zusetzen:

  Gesetzliche Gleichstellung 
von Migrant(inn)en aus der EU im 
Rahmen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, unabhängig 
von ihrem Versicherungsstatus 
und den Versorgungsstrukturen 
im Herkunftsland. Darüber hinaus 
müssen im Zuge der europäi-
schen Integration verbindliche 
Versorgungsstandards auf dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung 
geschaffen werden. 

  Gesetzliche Gleichstellung 
von Asylbewerber(inne)n und 
Menschen ohne regulären Auf-
enthaltsstatus mit regulär Kran-
kenversicherten durch deren 
Eingliederung in die gesetzliche 
Krankenversicherung und me-
dizinische Versorgung sowie 
Abschaffung der Übermittlungs-
pflicht.

  Die Wiederaufnahme in die 
reguläre Krankenversicherung 
für Staatsbürger(innen) ohne 
Krankenversicherung durch die 
Einführung eines unbefristeten 
Beitragsschuldengesetzes. Darü-
ber hinaus müssen Informationen 
für relevante Träger und Betroffe-
ne über gesetzliche Regelungen, 
die mit einer Wiederaufnahme in 
die Regelversorgung verbunden 
sind, bereitgestellt werden. 
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Was die Gesetze sagen

DAS MENSCHENRECHT  
AUF GESUNDHEITSVERSORGUNG

Allgemeine Erklärung  
der Menschenrechte
Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf ei-
nen Lebensstandard, der seine 
und seiner Familie Gesundheit 
und Wohl gewährleistet, ein-
schließlich Nahrung, Kleidung, 
Wohnung, ärztliche Versorgung 
und notwendige soziale Leis-
tungen, sowie das Recht auf 
Sicherheit im Falle von Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Invalidität 
oder Verwitwung, im Alter so-
wie bei anderweitigem Verlust 
seiner Unterhaltsmittel durch 
unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben An-
spruch auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung.

Grundgesetz
Artikel 2
(2) Jeder hat das Recht auf 
Leben und körperliche Unver-
sehrtheit. Die Freiheit der Per-
son ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund 
eines Gesetzes eingegriffen 
werden.

Strafgesetzbuch
§ 323c Unterlassene  
Hilfeleistung
Wer bei Unglücksfällen oder 
gemeiner Gefahr oder Not 
nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Um-
ständen nach zuzumuten (…) 
ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.

Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum  
Aufenthaltsgesetz
Die Daten von Notfall- 
Patient(inn)en ohne Aufent-
haltsstatus müssen Kranken-
häuser nicht an die Polizei 
oder Ausländerbehörde über-
mitteln. Die Behandlung von 
Menschen ohne legalen Auf-
enthalt ist nicht strafbar. 

Ärzte der Welt forderte 2014 auf 
einer Demonstration in Athen 
uneingeschränkten Zugang zu 
Krankenhäusern. 
© Yiannis Yiannakopoulos
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