
Gesundheitskarte ist  
die beste Lösung

Medizinische Versorgung 
von Asylbewerbern

AOK-Infos für Zuwanderer
Viele Flüchtlinge werden dauerhaft bei uns 
bleiben. Für sie und für andere Zuwanderer 
hat die Gesundheitskasse das Online- 
Portal „Willkommen in Deutschland“ ein- 
gerichtet. Die Plattform bietet Migranten in 
neun Fremdsprachen und auf Deutsch alle 
wesentlichen Informationen über das Ge-
sundheitssystem in Deutschland und die 
Versicherungsbedingungen für Arbeitnehmer, 
Selbstständige, Studenten und Familien. Au-
ßerdem unterstützt die AOK aktiv Unterneh-
men, die Zuwanderer einstellen möchten.
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Kommen Kliniken an die Grenzen der Leistungsfähigkeit?
Nach Darstellung der Krankenhausärzteorganisation „Marburger 
Bund“ ist in den Kliniken bisher keine außergewöhnliche Be-
lastung durch die Versorgung von Flüchtlingen zu beobachten. 
Auch wenn eine Million Menschen dauerhaft aufgenommen  
werden, steigt die Zahl der Behandlungsfälle dadurch deutsch-
landweit kaum spürbar. Geht man großzügig davon aus, dass  
20 Prozent der Asylsuchenden im Krankenhaus behandelt werden 
müssen, sind das bis zu 200.000 zusätzliche Behandlungsfälle. 
Angesichts von zuletzt rund 19,1 Millionen stationären Behandlun-
gen (2014) steigt dadurch die durchschnittliche Bettenauslastung 
lediglich um rund 0,05 Prozent auf dann 77,5 Prozent. 

Müssen die Krankenkassen mehr Geld für die ambulante 
ärztliche Versorgung von Asylbewerbern bereitstellen?
Durch den Einsatz der eGK werden niedergelassene Ärzte ent-
lastet. Sie müssen keine gesonderten Rechnungen ausstellen, 
sondern erhalten die Vergütung über regelmäßige Zahlungen 
der Krankenkassen an die Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Medizinische Leistungen für Menschen, die einen Asylantrag 
gestellt haben, werden in den ersten 15 Monaten ihres Aufent-
haltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über die Sozial-
hilfeträger finanziert. Wer als asylberechtigt anerkannt wurde 
oder die Mindestaufenthaltsdauer erreicht hat, wird dann wie 
ein gesetzlich Krankenversicherter bei den Vergütungsverhand-
lungen zwischen Krankenkassen und Ärzten berücksichtigt. Für 
die Höhe der Vergütung spielt neben der Zahl der Versicherten 
die Morbidität eine wichtige Rolle. Regelmäßig wird ermittelt, 
wie gesund oder krank die Menschen hierzulande sind. Daraus 
wird ein durchschnittlicher Versorgungsbedarf errechnet.  
Insbesondere jüngere Asylbewerber sind eher gesünder als die 
bereits hier lebende Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter 
von 45 Jahren und einem hohen Anteil an chronischen Krankhei-
ten. Doch auch für sie erhalten die Ärzte die am höheren Durch-
schnittsbedarf ausgerichtete Vergütung.

Wird die eGK für Asylsuchende besonders gekennzeichnet?
Laut Gesetz muss die Gesundheitskarte für Asylbewerber spe-
ziell gekennzeichnet sein, um die Prüfung von Leistungsansprü-
chen durch den Arzt  zu erleichtern. Eine entsprechende Kenn-
zeichnung gibt es seit 1. Januar 2016. 



2015 haben rund eine Million Flüchtlinge bei uns Schutz 
gesucht. Neben der Unterbringung der Menschen stellt 
die medizinische Versorgung Landkreise, Städte und 
Gemeinden vor große Herausforderungen. Wie in der 
Vergangenheit üblich, stellen die zuständigen Stellen 
vielerorts noch immer Behandlungsscheine aus, wenn 
die medizinische Betreuung nicht allen durch den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst gewährleistet werden 
kann. Doch dieses Verfahren ist umständlich und stößt 
angesichts der großen Zahl von Asylsuchenden an seine 
Grenzen. 

Die AOK macht sich deshalb dafür stark, dass Asylsuchende eine 
Gesundheitskarte erhalten. Dafür gibt es gute Gründe:

•  Menschlich und sachgerecht: Wer krank ist, braucht einen 
Arzt. Es ist nicht sinnvoll, dass Mitarbeiter von Ämtern oder Kran-
kenkassen prüfen, ob jemand medizinische Hilfe benötigt. Das ist die 
Aufgabe einer Ärztin oder eines Arztes. Über die Gesundheitskarte 
erhalten Asylbewerber unkompliziert die Hilfe, die sie benötigen.

•  Sparsam: Städte und Gemeinden werden deutlich entlastet. 
Bremen und Hamburg lassen Asylsuchende seit längerem durch 
die AOK betreuen. Leistungen werden über eine Gesundheitskarte 
abgerechnet. Das Verfahren hat sich für alle Beteiligten als vorteil-
haft erwiesen.    

•  Unbürokratisch: Durch die bewährte und effiziente Abrechnung 
der Behandlung über die Gesundheitskarte erhalten Ärzte und 
Krankenhäuser ihre Vergütung ohne zusätzlichen Aufwand, ohne 
Streit um die Kosten für einzelne Leistungen und ohne zeitliche 
Verzögerung.

Der Bundestag hat im Oktober 2015 den rechtlichen Rahmen für den 
Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) erweitert. Die 
AOK setzt sich dafür ein, dass möglichst alle Bundesländer die eGK 
verwenden. Denn nur ein flächendeckender Einsatz ist sinnvoll. Ein 
Flickenteppich von kommunalen Einzellösungen vergrößert die Prob-
leme. 

Die Ausgabe der Gesundheitskarte ist deshalb kein organisa-
torisches Problem. Im Gegenteil: Die durchgehende Betreu-
ung vereinfacht viele Abläufe und gewährleistet eine bessere 
gesundheitliche Versorgung. Das zeigt die Betreuung von  
Asylsuchenden durch die AOK in Hamburg und Bremen.

Führt der Einsatz der eGK zu mehr Behandlungen?
Das ist nach den Erfahrungen der AOK in den Großstädten  
Bremen und Hamburg nicht zu erwarten. Dort hat sich ge-
zeigt, dass durch die Ausgabe der Gesundheitskarte an Asyl- 
suchende nicht mehr Leistungen in Anspruch genommen wer-
den. Auch der Dachverband der gesetzlichen Krankenkassen 
rechnet nicht mit einer Steigerung der Behandlungsfälle.

Müssen die Krankenkassenmitglieder die Gesundheitsver-
sorgung der Asylbewerber bezahlen?
Nein. Ärzte und Krankenhäuser rechnen ihre Leistungen mit 
den Krankenkassen ab. Die Städte und Gemeinden erstatten 
den Krankenkassen dann die Kosten für die medizinische Be-
handlung von Asylsuchenden. Für ihren Verwaltungsaufwand 
erhalten die Kassen einen finanziellen Ausgleich. Die Beitrags-
zahler werden somit nicht belastet. 

Wie steht die Ärzteschaft zur Gesundheitskarte für  
Flüchtlinge?
Die Bundesärztekammer hat mehrfach gefordert, allen Asyl- 
suchenden nach ihrer Registrierung schnell eine Gesundheits-
karte auszuhändigen. 

Drohen Krankenhäusern finanzielle Nacheile durch die  
Behandlung von Asylbewerbern?
Nein. Die Erstattung der stationären Behandlungskosten ist 
geregelt und gesichert. Das gilt auch für den Fall, dass ein-
zelne Krankenhäuser in der Umgebung von Erstaufnahme-
einrichtungen außergewöhnlich viele Behandlungen leisten 
müssen. Das unkomplizierte Abrechnen von Leistungen über 
die Gesundheitskarte ist für die Kliniken von Vorteil. Denn 
beim Behandlungsschein-Verfahren müssen sie gesonderte 
Rechnungen ausstellen. Zudem klagen viele Krankenhäuser 
darüber, dass Kreise und Städte offene Rechnungen erst nach 
Wochen oder Monaten begleichen.   

Wie bei vielen Themen im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskrise wird auch in puncto Gesundheitskarte 
einiges falsch dargestellt – Antworten auf häufig  
gestellte Fragen: 

Bekommen Asylsuchende durch die eGK mehr Leistungen?
Nein. Den Umfang medizinischer Leistungen bestimmt weiter-
hin das Asylbewerberleistungsgesetz. Danach ist der Anspruch 
während des Asylverfahrens auf die Behandlung akuter Erkran-
kungen und Schmerzen beschränkt. Das schließt Arznei- und 
Verbandsmittel, Schutzimpfungen und medizinisch gebotene 
Vorsorgeuntersuchungen ein. Der Gesetzgeber hat den Dachver-
band der gesetzlichen Krankenkassen beauftragt, mit den kom-
munalen Spitzenverbänden die Empfehlungen für den Umfang 
der Krankenbehandlung von Asylsuchenden zu konkretisieren. 
Diese Verhandlungen laufen aktuell.  

Wie aufwendig ist die Ausgabe einer eGK?
Die Krankenkassen kennen sich mit der Betreuung von Asyl- 
bewerbern aus. Schon jetzt werden Asylbewerber, die seit mindes-
tens 15 Monaten in Deutschland leben, durch eine Krankenkasse 
ihrer Wahl betreut. Sie erhalten eine Gesundheitskarte und haben 
Anspruch auf die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.  

„Wir brauchen schnell eine 
unkomplizierte und einheitliche 
Lösung für die medizinische 
Versorgung der Menschen, die in 
Deutschland Schutz suchen.
Vom Einsatz der Gesundheits-
karte profitieren alle Beteiligten: 
Kommunen, Flüchtlinge, Ärzte 
und Krankenhäuser.“

Martin Litsch,
Vorstand des AOK-Bundesverbandes


