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Vorwort der Herausgeber
„Gut versorgt?“ – diesen Titel trägt ein Buch aus dem Jahre 2003, das sich damals
mit der gesundheitlichen Versorgung von Migrantinnen und Migranten im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigte. Eine wichtige darin formulierte politische Forderung war die nach der „Interkulturellen Öffnung“ des deutschen Gesundheitswesens,
Entwicklung von Konzepten, um der soziokulturellen Vielfalt von Patientinnen und
Patienten gerecht zu werden und Desinteresse und Vorurteile bei Ärztinnen und Ärzten abzubauen (Borde, David, 2003).
Im Jahr 2015 haben in Deutschland ca. 477.000 Flüchtlingen einen Asylantrag gestellt, in den ersten vier Monaten 2016 weitere 240.000. Das ist die größte Zahl von
Asylsuchenden in Deutschland seit 1953. Viele mussten darüber hinaus aufgenommen werden, konnten aber bisher noch keinen Antrag stellen. Bei der gesundheitlichen Versorgung dieser vielen Menschen, die nach oft langem Marsch, tagelangem
Ausharren in Plastikbooten auf dem Meer, insgesamt wochenlangen Reisen, in einem der Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland ankommen, gelten bestimmte rechtliche Vorgaben.
Die Gesundheitsversorgung dieser Menschen gestaltet sich, obwohl der Anteil dieser
z. B. in Baden-Württemberg nur etwa 1% der Bevölkerung ausmacht, oft nicht einfach.
„Gut versorgt?“ – heutzutage ein Buch zum Thema „Gesundheitsversorgung von
Flüchtlingen“ zu schreiben, sollte zunächst an den Artikel 12(1) des UN-Sozialpakts
erinnern, der von 162 Staaten, so auch Deutschland, ratifiziert wurde. In diesem
heißt es: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn
erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an“. Auch das
Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), jedem Menschen einen bestmöglichen
Gesundheitszustand zu ermöglichen, sollte nicht unerwähnt bleiben. In Deutschland
gilt es momentan die Versorgung tausender Asylsuchender sicherzustellen.
Der Umgang mit den gesundheitlichen Versorgungsstrukturen für Asylsuchende, die
Krankheiten und Traumata dieser Menschen, stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Flüchtlingshilfe vor große Herausforderungen. Bei einem durchschnittlichen sogenannten Versorgungsschlüssel von 1:136 (also ein hauptamtlicher Mitarbeiter in
der Flüchtlingshilfe auf 136 Flüchtlinge) in den Einrichtungen in Baden-Württemberg,
bleibt wenig Zeit sich „auch noch“ um das Thema „Gesundheit“ zu kümmern. Zugleich muss reagiert werden, wenn gesundheitliche Probleme bei den Klientinnen
und Klienten bestehen.
Der Fachtag am 14. April 2016 in der Dualen Hochschule Stuttgart hatte zum Ziel
einen ersten und grundlegenden Einblick zu diesem Thema zu geben. Zudem war
ein weiteres wichtiges Ziel, die Gelegenheit zum Austausch untereinander und zur
Vernetzung zu ermöglichen.
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Im ersten Beitrag von Dr. med. Martin Priwitzer, Abteilungsleiter der Abteilung Gesundheitsschutz, Amtsärztlicher Dienst des Gesundheitsamtes Stuttgart, wird auf
Medizinische Leistungen in der Landes-Erstaufnahmestelle, wichtige Infektionskrankheiten sowie den Impfschutz bei Flüchtlingen hingewiesen.
Irene Andersch-Borchert, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Tropenmedizin und
Ärztin am Gesundheitsamt Stuttgart im Sachgebiet „Amtsärztlicher Dienst“, stellt die
Themen „Versorgung durch niedergelassene Ärzte, Verfahren, Zuständigkeiten, Kapazitätsprobleme und Verständigung“ vor.
Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin des Gesundheitsamtes Stuttgart, Dr.
med. Tobias Bischof, widmet sich im dritten Beitrag der Mütter- und Kindergesundheit in Bezug auf das Thema Flüchtlinge.
Dr. med. Stefan Conradi-Neumärker, Facharzt für Arbeitsmedizin, Leiter des Arbeitsmedizinischen Dienstes der Stadt Stuttgart, erläutert im vierten Vortrag die
Schwerpunkte des Arbeitsschutzes für MitarbeiterInnen in der Flüchtlingsarbeit.
Über das Thema „Zahngesundheit von Flüchtlingen“ und die Zahnmedizinische Versorgung referiert Safiye Buchfink, Zahnärztin des Gesundheitsamtes Stuttgart aus
dem Sachgebiet Zahngesundheit, im fünften Beitrag.
Dipl. Psych. Ulrike Schneck von refugio e.V. Stuttgart stellt in ihrem Vortrag zu
Traumatisierten Flüchtlingen den psychosozialen und therapeutischen Bedarf sowie
Möglichkeiten der Hilfe in Stuttgart dar.
Anhand des Projektes OMID stellt Georg Hummler, Diplomtheologe, Caritasverband
für traumatisierte Flüchtlinge, im siebten Vortrag ein niederschwelliges Angebot dar.
Im zusammenfassenden, hier vorliegenden Bericht werden entweder die Folien der
Power-Point Präsentation selbst dargestellt oder auf die Folie der Power-Point Präsentation, auf die sich der Text bezieht, in Klammern verwiesen. Zudem ist Text ergänzend eingefügt worden, z.T. auch Bilder zur Verdeutlichung. Bei den daran Beteiligten möchten wir uns nochmals ausdrücklich bedanken, ebenso für ihre engagierten Darstellungen während des Fachtages.
Die Diskussionen während der Veranstaltung haben gezeigt, dass es ein großes Interesse an dem Thema unter den zuständigen Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfern gibt. Weitere Veranstaltungen wären wünschenswert.
Eva Hungerland | Jodok Erb
Herausgeber
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Vortrag 1
Dr. med. Martin Priwitzer: Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen Erstaufnahme und Infektionsschutz
Rund 60 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Kommt ein Flüchtling in Deutschland an, muss zunächst die Meldung, also Registrierung, vorgenommen werden. Die Unterbringung dieser Menschen erfolgt dann in Notunterkünften
bzw. Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) des Landes. Der Vortrag soll dazu beitragen,
über die standardmäßige Erstuntersuchung zu informieren und ein Gefühl zur Risikoeinschätzung für Infektionskrankheiten bei den Angekommenen zu erhalten. Hierzu ist es wichtig, zu fragen: Woher kommen die Flüchtlinge? Das Risiko für bestimmte Infektionserkrankungen ist je nach Herkunftsland (Afrika, Syrien, Pakistan, Irak,
u.a.) unterschiedlich. Welches sind die häufigsten Staaten, aus denen Menschen
flüchten und nach Deutschland kommen? Abbildung 1:

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (BAMF) hat im März 2016 gut 58.000
Erstanträge registriert. Hierbei kamen fast 48% aus Syrien bzw. der Arabischen Republik,15,4 % der Erstanträge stammen von Geflüchteten aus dem Irak und 13 %
aus Afghanistan. Abbildung 2:
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Tragen Asylbewerber Infektionskrankheiten nach Deutschland?
Am 04. Januar 2016 schrieb die Süddeutsche Zeitung in einem Artikel zu diesem
Thema folgende Überschrift: „Flüchtlinge sind nicht gefährlich, sondern gefährdet“.
D.h. zusammengefasst, dass von diesen keine für die Bevölkerung erhöhte Gesundheitsgefahr ausgeht, eher besteht die Gefahr, dass sie selbst durch die Rahmenbedingungen vor Ort in den Unterkünften erkranken könnten.
Flüchtlinge sind mitunter geschwächt. Aber andererseits scheint der Anteil chronisch
Kranker (und somit gefährdeter Personen) eher unterrepräsentiert zu sein. Zu den
Flüchtenden gehören weiterhin vorwiegend eher junge, gesunde Männer.
Bestimmte Infektionskrankheiten treten bei ihnen häufiger auf, eine Ausbreitung in
der Bevölkerung ist nicht zu beobachten (wie z. B. 1992/93 im Jugoslawienkrieg) z.
B. Tuberkulose und Typhus.
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Welche Infektionskrankheiten spielen im Zusammenhang mit Asylbewerbern
eine Rolle? Hierbei ist zwischen „durch Impfungen verhinderbare“ (Abb. 3) und
„nicht durch Impfungen verhinderbare“ (Abb. 4) Infektionskrankheiten zu unterscheiden.

(Abb. 3)

(Abb. 4)
Durch Impfungen verhinderbare Infektionskrankheiten
Grippe: Im Unterschied zu einer Erkältung, dem sog. „grippalen Infekt“ handelt es
sich bei einer Grippe (Influenza) um eine schwerwiegende, über Wochen anhaltende,
Erkrankung mit hohem Fieber, Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen und häufigen
Komplikationen wie z. B. Lungenentzündung oder Herzrhythmusstörungen. Die Grip-
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pe wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und kann insofern in einer z. B. Turnhalle, in der viele Menschen dicht an dicht leben, gut weiterverbreitet werden.
Keuchhusten ist hochansteckend und wird durch Bakterien als Tröpfcheninfektion
beim Husten, Niesen, oder Sprechen übertragen und ausgelöst. Eine Weiterverbreitung in einer Massenunterkunft ist also schnell und sicher gegeben, wenn kein Impfschutz besteht. Bei Erwachsenen besteht i.d.R. ein über Wochen anhaltender hartnäckiger Husten (auch nachts). Gefährlich bzw. lebensbedrohlich ist die Krankheit für
Säuglinge bei denen sich der Erreger in kleinste Aufzweigungen der Lunge (Bronchiolen) festsetzt und zu Erstickungsanfällen führen kann. Eine Schutzimpfung kann ab
der 8. Lebenswoche verabreicht werden und ist bei nicht vorliegendem Schutz auch
im Erwachsenalter noch sinnvoll, um z. B. ungeschützte wie Neugeborene / Säuglinge nicht anzustecken.
Hepatitis A, die sogenannte Leberentzündung, durch ein Virus der Gruppe A übertragen, kommt bei Asylsuchenden häufiger vor als in der allgemeinen Bevölkerung.
Bisher handelt es sich aber nur um Einzelfälle.
Die Masern sind eine hochansteckende Viruserkrankung. Durch eine „Impfmüdigkeit“
in Deutschland sowie eine Unterschätzung über die Gefährlichkeit, kommt es immer
wieder zu Ausbrüchen in der Bevölkerung. Auf die Erkrankung wird, ebenso wie auf
Mumps, Windpocken und Polio im Vortrag von Herrn Dr. med. Bischof genauer eingegangen.
Nicht durch Impfungen verhinderbare Infektionskrankheiten
Noroviren verursachen Brechdurchfallerkrankungen und werden sehr leicht übertragen. Die Erkrankung ist bei ansonsten gesunden Menschen nicht lebensbedrohlich,
führt aber zu einem häufigen und massiven Durchfall, der in einer Flüchtlingsunterkunft mit reduzierten sanitären Anlagen zu erheblichen Problemen führen würde. Im
Anschluss sollte die gesamte Einrichtung desinfiziert werden. Vor Übertragung lässt
sich nur durch gute Hygiene, insbesondere Händehygiene, schützen.
Krätze ist eine durch Parasiten übertragene Hautkrankheit, die juckende Hautveränderungen verursacht. Kurzes Händeschütteln oder eine kurze Umarmung führen
nicht zur Übertragung. Länger andauernder Hautkontakt ist notwendig (z. B. beim
Kuscheln in Schlafen in einem Bett).
Läusebefall sollte konsequent mit speziellen gegen Läuse zugelassenen Mitteln behandelt werden. Eine genaue Einhaltung der Behandlungszeiten z. B. beim Haarewaschen ist notwendig und kann wegen Verständnisschwierigkeiten ohne Dolmetscher Schwierigkeiten bereiten.
Tuberkulose kommt in zahlreichen Herkunftsländern der Flüchtlinge häufiger vor als
in Deutschland, ist aber eine grundsätzlich nicht sehr leicht übertragbare Erkrankung.
Multiresistente Erreger kommen bei Menschen, die aus Ländern einreisen, in denen das Gesundheitssystem nicht voll entwickelt ist, häufiger vor. Der Grund ist eine
10

Unterversorgung mit Antibiotika. Bei Besiedlung z. B. im Nasenrachenraum ohne
weitere Erkrankung mit einem Multiresistenten Erreger (z. B. MRSA) besteht kein
Grund, dass ein Asylbewerber gesondert untergebracht werden muss.
Flöhe, Wanzen sind eigentlich eher ein „Wohlstandsproblem“ von Leuten, die viel
reisen und diese aus fremden Betten mit nach Hause bringen. Die Bekämpfung bedarf eines Kammerjägers.
Parasiten stellen ein eher individuelles Gesundheitsproblem dar mit eher geringem
Potenzial zur Ausbreitung unter hiesigen Bedingungen.
Zu unterscheiden ist zudem, ob Erkrankungen eher leicht (Abb. 5) oder schwer (Abb.
6) von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Dies hängt einerseits von der Art der
Erreger ab, andererseits von der Umgebung in denen Menschen leben. In den EAE
leben die Menschen „dicht an dicht“ mit sanitären Einrichtungen, die von vielen Menschen benutzt werden und wo es schwierig ist, diese in einem hygienischen Stand zu
halten, sodass die Infektionsgefahr für bestimmte Erreger minimiert wäre.

(Abb. 5)
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(Abb. 6)

Was sind nun die Voraussetzungen oder Gründe, dass die Ankommenden an Infektionskrankheiten erkranken bzw. wann erkranken Immigranten?
Hierzu finden sich sehr unterschiedliche Ursachen (Abb. 7):

(Abb. 7)
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Erstaufnahmeuntersuchungen in den Landeserstaufnahmestellen (LEAs)
Bei Ankommen der Geflüchteten in den LEAs sollte innerhalb der ersten Tage nach
der offiziellen Registrierung eine vorgeschriebene und standardisierte sogenannte
„Erstuntersuchung“ (EU) erfolgen. Diese wird durch Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes oder andere ortsansässige Ärzte durchgeführt.
Zweck der EU ist es, vor allem die anderen Bewohner in der Unterkunft vor ansteckenden Erkrankungen zu schützen. Die EU ist verpflichtend Asylgesetz sowie Infektionsschutzgesetz fixiert (Abb. 8).

(Abb. 8)
Den Umfang der Untersuchungen bestimmt immer die oberste Landesgesundheitsbehörde oder eine von ihr benannte Stelle. Welche rechtlichen Vorgaben existieren
in Baden-Württemberg? (Abb. 9)

(Abb. 9)
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Zitiert aus Drucksache 15 / 7434 vom 24.09.2015 Landtag von Baden-Württemberg:
„Die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des § 62 AsylVfG ist zum 31. Dezember
2014 formal durch Zeitablauf außer Kraft getreten. Bis zum Inkrafttreten der Neufassung bleiben die inhaltlichen Vorgaben der Verwaltungsvorschrift innerbehördlich
verbindliche Grundlage für die Durchführung der Gesundheitsuntersuchung nach §
62 AsylVfG.“ Danach ist u.a. festgehalten (Abb. 10):

(Abb. 10)

Wie sieht die Realität aus, was wird standardmäßig bei der EU untersucht?
(Abb. 11)
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(Abb. 11)
Was meint hier ärztliche „Inaugenscheinnahme“? Eine körperliche Untersuchung
auf Infektionskrankheiten – so kann z. B. anhand des Blicks in die Augen gesehen
werden, ob die Hornhaut, die Skleren, gelb gefärbt sind, was auf eine Leberentzündung (Hepatitis) hinweisen kann.

Quelle:
http://e-learning.studmed.unibe.ch/UroSurf/images/gelbe_skleren.jpg

Quelle: http://i.onmeda.de/gelbsucht_auge-870x435.jpg

Auch wird die Haut angeschaut, ob sich Veränderungen finden, die auf eine
Infektionskrankheit hinweisen können.
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z. B. Krätze
Quelle:
http://www.allgemeinarzt-online.de/_storage/asset/1571732/storage/kirchheim:articlelightbox/file/114946360/04474120.jpg

Masernausschlag
Quelle: http://home.arcor.de/llehm/Praxis/Bilder/masern.jpg
Eine Röntgenuntersuchung der Lunge zum Ausschluss oder Feststellung einer
Tuberkulose wird bei allen ab dem Alter von 15 Jahren durchgeführt – ausgenommen
sind Schwangere. Jeder ist verpflichtet, diese Untersuchung durchführen zu lassen –
mitgebrachte im Ausreiseland früher angefertigte Röntgenbilder können hierfür nicht
verwendet werden.
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Impfangebot: Allen Ankommenden werden die Standardimpfungen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch Institut angeboten; die
Impfungen sind freiwillig. Unabhängig von diesen Untersuchungen bzw. Impfungen in
den LEAs werden durch das Gesundheitsamt Untersuchungen / Impfungen durchgeführt (Abb. 12):

(Abb. 12)
Ein weiterer Vortrag von Dr. Conradi-Neumärker wird sich mit dem Thema des Arbeitsschutzes für die in der Flüchtlingshilfe Tätigen beschäftigen. Vorweg sei an
dieser Stelle auf einige sinnvolle und einfache Maßnahmen hingewiesen, die zum
eigenen Gesundheitsschutz angewendet werden können.

(Abb. 13)
Hierzu gehört z. B. der Impfcheck. Lassen Sie von Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt den
Impfpass kontrollieren, ob alle von der STIKO empfohlenen Impfungen vorhanden
sind und welche aufgefrischt werden sollten.
Über die Hände werden die meisten Infektionskrankheiten übertragen. Daher sollten
Sie Kenntnisse über die übliche Händehygiene haben, diese selber anwenden und
andere darüber informieren. Informationen zur Händehygiene finden Sie z. B. auf der
17

Homepage des Robert Koch-Instituts
(http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Haendehygiene/Haendehy
giene_node.html)
Bei Erkältungen sollten Sie ebenfalls auf die bekannten und bewährten HygieneEmpfehlungen achten und in die Armbeuge Niesen bzw. Husten.

Quelle: http://www.wir-gegen-viren.de/content/index/7.submenue_id=28

Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an das Gesundheitsamt wenden:
infektionsschutz@stuttgart.de, Telefon: 216-59390
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Vortrag 2
Irene Andersch-Borchert: Versorgung durch niedergelassene Ärzte und
Pflegedienste

(Abb. 1)

Während die im ersten Vortrag dargestellte Erstuntersuchung in den LEAs vorwiegend dem Schutz der unmittelbar umgebenden Bevölkerung der Angekommenen
gilt, soll im zweiten Vortrag auf die Geflüchteten als Patienten eingegangen werden.
Also auf die individuelle Gesundheitsversorgung. Was geschieht, wenn ein Asylbewerber krank wird oder bereits mit einer Erkrankung nach Deutschland einreist? Welche Verfahren sind hierfür vorgesehen? Was bedeutet dies für die zuständigen Helfenden in den Flüchtlingseinrichtungen?
Um wen geht es genau? Es geht um Menschen, die nicht mehr und nicht immer auf
der Flucht sein wollen; aber sie erhalten zunächst einen - und befinden sich damit in
einem - „Status der Vorläufigkeit“. Zunächst fallen alle (bis auf Kinder bzw. UMA,
die eine erweiterte Gesundheitsvorsorge erhalten) bei der Gesundheitsversorgung
unter das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
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(Abb. 2)

Die in der Flüchtlingshilfe Tätigen sollten die geltenden gesetzlichen Grundlagen und
Verfahrensabläufe der jeweiligen Stadt, Kommune bzw. des Bundeslandes kennen.
Eine gute Vernetzung ist zudem extrem wichtig.

(Abb. 3)
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Mehr als 60 Millionen Menschen sind heutzutage auf der Flucht vor den Verhältnissen wie Krieg und Folter sowie Zerstörung in ihrem Land. Das sind so viele wie nach
dem 2. Weltkrieg. (Wächter-Raquet, 2016)
Ende 2015 wurde in Deutschland das beschleunigte Asylverfahren eingeführt. Darüber hat sich die mittlere Dauer der Verfahren von zwei Jahren auf 5,4 Monate reduziert
Rückführungen haben vorwiegend in den Kosovo, nach Serbien und Albanien stattgefunden. Ein Bleiberecht haben zu ca. 90% Syrer und Iraker.
Die Zahlen sind den Seiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Stand
4/2016, entnommen (http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html)

(Abb. 4)

Deutschland ist bei weitem nicht das Land, das am meisten Asylsuchende aufnimmt.
Hier stand 2014 zahlenmäßig Schweden an erster Stelle, Deutschland an siebter
Stelle der Staaten, die Flüchtlinge aufgenommen haben (Abb. 5)
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(Abb. 5)

In Abbildung sechs sind die Leistungen für Asylbewerber im Überblick dargestellt.
Der Leistungsträger für Gesundheitsleistungen ist das Sozialamt, also nicht die
Krankenkasse.

(Abb. 6)
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Die Versorgung von Asylbewerbern erfolgt nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Der §4 AsylbLG gibt an, wann Leistungen gewährt
werden können (Abb.8).
In Anhang A234 der Sozialhilferichtlinien (Abb. 7) ist das besondere Verfahren für
Asylbewerber mit dem Leistungsträger Sozialamt in Baden-Württemberg geregelt.

(Abb.7)

Notfälle, Notarzteinsätze z. B. bei Herzinfarkt, akuter Blinddarmentzündung, Unfälle/Verletzungen, die einer sofortigen chirurgischen Behandlung bedürfen, müssen
nicht über Behandlungsschein abgewickelt werden. Der Notarzt bzw. das Krankenhaus rechnen direkt ab (siehe auch Abb. 12).
Bei allen anderen Fällen ist eine gutachterliche Stellungnahme einer Ärztin/eines
Arztes des Gesundheitsamtes erforderlich, welche eine Einschätzung vornehmen,
ob die medizinischen Voraussetzungen für §4 AsylBLG erfüllt sind. Den Antrag
hierzu stellt das Sozialamt, die gutachterliche Stellungnahme erhält entsprechend der
Auftraggeber, also das Sozialamt. Hierüber kann (u.a. aufgrund der geringen personalen Ressourcen) Zeit vergehen, die eventuell für die in der Flüchtlingshilfe Tätigen
und den Patienten nicht nachvollziehbar sind. Bei eiligen Fällen wird empfohlen, den
telefonischen Kontakt miteinander zu suchen, um pragmatisch schnelle und gute Lösungen zu finden. Ob es sich aus medizinischer Sicht um eine Leistung gemäß §§4,
6 und 6a handelt, entscheiden die zuständigen Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes gemäß Einzelfallentscheidung nach genauer Prüfung der vorliegenden
medizinischen Sachverhalte.
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(Abb. 8)
„Der Asylbewerber weist seine Berechtigung zur Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen durch einen Behandlungsausweis [Behandlungsschein] der zuständigen Asylstelle nach. Die dort genannten Einschränkungen, zum Beispiel zur
Gültigkeitsdauer, müssen unbedingt beachtet werden. Über diesen Behandlungsschein rechnet der Arzt alle seine Leistungen nach den Vorgaben des EBM mit der
KVBW ab. Die Asylbewerber verfügen über keine Versichertenkarte.
Sämtliche Maßnahmen werden eins zu eins extrabudgetär zu festen EBM-Preisen
vergütet. Maßnahmen der Mengenbegrenzung bestehen ebenso wenig wie Fallzahlbegrenzungen.
Überweisungen sind auf den üblichen Überweisungsformularen (Röntgen, Orthopädie, Gynäkologie und weitere) möglich.“
(https://www.kvbawue.de/praxis/abrechnung-honorar/abrechnung-wie-was-wannwohin/sonstige-kostentraeger/)
Überweisungsscheine sollen einen Vermerk enthalten, dass es sich um einen Fall
gemäß AsylbLG handelt, damit auch Fachärzten deutlich ist, dass ein eingeschränkter Leistungsumfang gegeben ist.
Aktuell ist es in Baden-Württemberg durch die Landesregierung noch nicht vorgesehen, die Gesundheitskarte einzuführen. Forderungen der Landesärztekammer danach, die Gesundheitskarte auch in Baden-Württemberg einzuführen, wurde durch
eine aktuelle Studie der BertelsmannStiftung vom Februar 2016 belegt. (WächterRaquet, 2016)
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(Abb. 9)

Neben §4 des AsylbLG regeln die §§ 6 und 6a den Leistungsanspruch für Asylsuchende zur gesundheitlichen Versorgung. Unter §§6 AsylbLG fallen z. B. chronische
Erkrankungen, die sich bei Nichtbehandlung verschlimmern würden (z. B. Diabetes
mellitus oder Dialysebehandlung bei chronischem Nierenversagen).

(Abb. 10)

25

Kinder und Jugendliche haben gegenüber Erwachsenen ein erweitertes Leistungsspektrum (Abb. 11).

(Abb. 11)

(Abb. 12)
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(Abb. 13)
Unter „Nothelferanspruch“ ist gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) XII - Sozialhilfe –
§ 25 Erstattung von Aufwendungen Anderer – zu verstehen:
„Hat jemand in einem Eilfall einem anderen Leistungen erbracht, die bei rechtzeitigem Einsetzen von Sozialhilfe nicht zu erbringen gewesen wären, sind ihm die Aufwendungen in gebotenem Umfang zu erstatten, wenn er sie nicht auf Grund rechtlicher oder sittlicher Pflicht selbst zu tragen hat. Dies gilt nur, wenn die Erstattung innerhalb angemessener Frist beim zuständigen Träger der Sozialhilfe beantragt wird.“

(Abb. 14)
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Wichtig für eine gute Integration und für das Funktionieren ist, dass den Asylsuchenden deutlich vermittelt wird, wie das deutsche Gesundheitssystem funktioniert, wie es
geregelt ist. Hier sind insbesondere auch die in der Flüchtlingshilfe Tätigen gefragt.
Hierzu gehören z. B. Banalitäten wie, dass es notwendig ist Termine in Praxen zu
vereinbaren und, dass diese Termine eingehalten werden sollten. Ein hilfreicher Ratgeber hierfür ist die Broschüre „Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland“ des Bundesministeriums für Gesundheit.

Zu beziehen über:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/160115ratgeber-gesundheit-fuer-asylsuchende-in-deutschland-veroeffentlicht.html
Die Broschüre ist in mehreren Sprachen verfügbar und kann auch als pdf heruntergeladen werden.
Zu hohe Erwartungen von den Klientinnen und Klienten sind vorzubeugen. So gab es
Anträge nach einem Wasserbett wegen Rückenschmerzen. Aus medizinischer Sicht
ist dies gemäß AsylbLG nicht begründet. Auch handelt es sich bei einem fehlenden
Glasauge einer Frau, das auf der Flucht verloren ging, nicht um einen „Eilfall“. Das
Leben ist dadurch nicht bedroht, akute Schmerzen bestehen nicht - das (neue
Glasauge) kann entsprechend später, z. B. nach drei Wochen ggf. noch medizinisch
begründet werden.
Die ärztliche Versorgung sollte sichergestellt sein.
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(Abb. 15)
Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) sind verpflichtet, die Versorgung der
Versicherten sicherzustellen; zum einen durch ein Netz von niedergelassenen Kassenärzten, zum anderen durch den organisierten Notfalldienst und weitere Möglichkeiten der Notfallversorgung (z. B. Ambulanzen an Kliniken). Das Thema ist sehr
komplex, allerdings sollte es so sein, dass jeder, der einen gültigen Behandlungsschein oder eine gültige Gesundheitskarte besitzt, damit ein Anrecht auf medizinische Versorgung hat. Im Notfall muss der zuständige Arzt entscheiden, ob bei dem
Anliegen des Hilfesuchenden tatsächlich ein Notfall vorliegt, oder es sich um eine
Behandlung handelt, die auch an einem anderen Tag (später) durchgeführt werden
kann.
Sollten niedergelassene Ärzte darauf verweisen, dass sie aus Kapazitätsgründen
erst in mehreren Wochen/Monaten einen Termin haben, kann es hilfreich sein, sich
an die Beratung für Patienten der KV zu wenden:
MedCall Patiententelefon, 0711 7875-3966, Mo – Do: 8 – 16 Uhr; Fr: 8 – 12 Uhr
Ein wichtiges Thema ist die Schwierigkeit der Verständigung, die bei Arztbesuchen
(bzw. Aufsuchen von sonstigen Einrichtungen) relevant ist. In Deutschland gibt es
bislang weder einen geregelten und organisierten Dolmetscherdienst für Asylbewerber noch existiert eine geregelte Kostenübernahme.
Dies hat zu viel Improvisation und Eigenengagement geführt, bleibt häufig aber unbefriedigend. Wichtig ist es, auf bereits bestehende Broschüren in unterschiedlichen
Sprachen zur Thematik in Anspruch zu nehmen oder zu verweisen. Auch existieren
gute Apps oder es besteht die Möglichkeit beim Arzt oder Psychologen mittels Internet zu übersetzen.
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(Abb. 16)

Mehrsprachige Anamnesebögen, die ausgedruckt oder heruntergeladen werden
können sowie Hinweise für hilfreiche Apps, finden sich u.a. unter folgenden Internetadressen (Stand 17.04.2016):

https://www.kzvb.de/zahnarztpraxis/asyl/
http://www.medknowledge.de/migration/tipdoc/anamnesebogen.htm
http://www.aerztekammer-bw.de/news/2015/2015-09/tipdoc/
http://www2.infodienst.bzga.de/bot_Seite3333.html
http://www.armut-gesundheit.de/index.php?id=86
http://www.zm-online.de/home/praxis/Linkliste-FremdsprachigeFormulare_308772.html#Formulare-nach-Fremdsprachen-sortiert_5
http://translation-clinic.com/de/mehrsprachige_gesundheitsinfo_2/
http://www.medbox.org/refugee/toolboxes/listing/
http://www.aerztekammer-bw.de/news/2015/2015-09/tipdoc/
http://www.fluechtlingshelferschoenberg.de/index.php?page=Thread&threadID=137
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Der amtsärztliche Dienst des Gesundheitsamtes
Welche Aufgaben haben die Ärzte des Gesundheitsamtes im amtsärztlichen Dienst
in Bezug auf die Gesundheitsversorgung?

(Abb. 17)

(Abb. 18)
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(Abb. 19)
________________________________________________________

Wichtige Gedanken zur aktuellen Situation

(Abb. 20)
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(Abb. 21)

Neun Fallbeispiele für amtsärztliche Entscheidungen gemäß §§ 4 und 6,
6a AsylbLG sowie Anhang A 234 der Sozialhilferichtlinien
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Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an Frau Irene Andersch-Borchert wenden:
Irene.Andersch-Borchert@stuttgart.de
Tel.: 0711 21659 326 oder - 220 (Sekretariat)
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Vortrag 3
Dr. med. Tobias Bischof:
Müttergesundheit und Kindergesundheit
Wie bereits im Vortrag von Frau Andersch-Borchert dargelegt, sind die Leistungen für
Asylbewerber im AsylbLG geregelt (Abb. 1 und 2).

(Abb.1)

(Abb. 2)
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Dieses gilt auch für Schwangere und Kinder. Gefasst sind hierin zudem die Vorsorgeuntersuchen wie die sog. „U-Untersuchungen“ für Kinder oder die Schwangerenvorsorgeuntersuchung sowie Schutzimpfungen.
Für die in der Flüchtlingshilfe Tätigen stellen sich zwei wesentliche Hauptfragen:

(Abb. 3)

Die Schwangerenvorsorge wird im „Mutterpass“ dokumentiert. Die Anzahl, der
durchzuführenden Untersuchungen entspricht bei Asylbewerberinnen denen werdender in Deutschland lebender Mütter, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Die Häufigkeit der vorgegebenen Vorsorgeuntersuchungen sollten zum
Schutze des ungeborenen Kindes und der Mutter wahrgenommen werden. Hierauf
sollten Sie als in der Flüchtlingshilfe hauptamtlicher Mitarbeiter achten und die
Schwangere unterstützen. Leichte Terminverschiebungen um wenige Tage sind bei
einer komplikationslosen Schwangerschaft kein Problem. Gleiches gilt für die Ultraschalluntersuchungen (Sonografie). Ein 3-D- Ultraschall ist medizinisch in der Regel
nicht notwendig.
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(Abb. 4)

Bei den Vorsorgeuntersuchungen (sog. U-Untersuchungen) der Kinder werden alle in
der Abbildung 5 schwarz dargestellten U-Untersuchungen bei Asylsuchenden von
den Kinderärzten durchgeführt.
Kinder gehören in die ärztlichen Hände von Kinderärzten. Hierauf sollten Sie achten.
Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener, das in der „Erwachsenenmedizin“ gut aufgehoben ist. Fachärzte für Kinderheilkunde (Kinderärzte) sind auf die Besonderheiten
der jungen Menschen und ihre Entwicklung spezialisiert.

(Abb. 5)
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Zur Untersuchung sollte das Heft mit den U-Untersuchungen und der Impfausweis mitgebracht werden.

(Abb. 6)

Wenn nötig, werden Impfungen gemäß den Empfehlungen der STIKO durchgeführt
bzw. aufgefrischt. Warum sind diese Impfungen wichtig? Im Vortrag von Herrn Dr.
Priwitzer wurden hierzu bereits einige Ausführungen gemacht.
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So wird empfohlen gegen Keuchhusten zu impfen.
Auf den Bildern sehen Sie einen Säugling und einen kleinen Jungen mit Keuchhusten.

(Abb. 7)
Gegen Keuchhusten kann ab der 8. Lebenswoche geimpft werden. Vorher haben
Säuglinge jedoch keinen Schutz. Der Keuchhustenerreger kann zu lebensbedrohlichen Erstickungsanfällen führen, wenn ein Neugeborenes bzw. Säugling infiziert ist.
Auf der nächsten Abbildung 8 sind ein schwarz-weiß Bild und ein farbiges Bild zu
sehen. Zwei Bilder aus zwei unterschiedlichen Zeiten – früher und heute. Ein berühmter Politiker mit Kinderlähmung (Poliomyelitis) war z. B. Franklin D. Roosevelt,
amerikanischer Präsident zu Zeiten des 2. Weltkrieges. Heutzutage ist Polio aufgrund von Impfungen weitestgehend ausgerottet. Deutschland gilt als poliofrei.
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(Abb. 8)
Die Weltkarte (Abb. 9) zeigt die noch vorhendene Verbreitung des Poliovirus aus
2008. Indien hat sich in diesem Jahr (2016) als poliofrei erklärt. Zu sehen ist jedoch,
dass es immer wieder bestätigte Fälle von Kinderlähmung durch das Poliovirus gibt
(z. B. in Afrika, Afghanistan). Von dort Geflüchtete könnten Ausscheider des Virus
sein.

(Abb. 9)
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Die Masern sind keine „einfache Kinderkrankheit“. Im Gegenteil. Eine Infektion mit
dem Masernvirus kann zu schweren Komplikationen führen (Abb. 11). Besonders
gefürchtet ist die sogenannte Subakute Sklerosierende Panencephalitis (SSPE). Die
Kinder erleiden eine Maserninfektion, sind dann über einige Monate beschwerdefrei.
Es kommt zu einer Entzündung im Gehirn mit einem langsamen, schleichenden Verlauf, der für das Kind und die Angehörigen schrecklich ist und immer tödlich endet.
Wichtig ist es daher (nicht nur als Helfer) auf den eigenen Schutz zu achten und die
zwei notwendigen Impfungen bei sich durchführen zu lassen.

(Abb. 10)

(Abb. 11)
Mit den Masern wird in einem Kombinationsimpfstoff i.d.R. auch gegen Mumps und
Röteln geimpft. Mumps (Abb. 12) kann bei Jungen zu einer Entzündung des Hodens
führen mit nachfolgender Infertilität.
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(Abb. 12)

Die Röteln (Abb. 13 zeigt einen Rötelnausschlag) sind für schwangere Frauen und
das ungeborene Kind sehr gefährlich. Eine Infektion mit Röteln in der Schwangerschaft kann zu schweren Missbildungen beim Kind führen.

(Abb. 13)
Gegen die Windpocken wird in Deutschland seit 12 Jahren geimpft. Windpocken sind
eine hochansteckende Erkrankung („Verbreitung durch die Türritze mit dem Windhauch“ – daher hat u.a. die Krankheit ihren Namen). Die Hautveränderungen (Abb.
14) sind sehr juckend. In der Schwangerschaft kann das Windpockenvirus ebenfalls
zu einer Schädigung des ungeborenen Kindes führen.
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(Abb. 14)
Weitere hilfreiche und umfassende Informationen finden sich unter den In Abbildung
15 aufgeführten Internetlinks. Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BzgA) ist es zudem möglich, Informationsmaterial zu bestellen.

(Abb. 15)

Auf den nachfolgenden Abbildungen 16 – 18 sind die Angebote des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes Stuttgart dargestellt. In die offenen
Beratungssprechstunden kann jeder, der in dem Bezirk lebt vorbeikommen. Wichtig
ist festzuhalten, dass dort keine Behandlung und Therapie stattfindet. Es kann bei
Feststellung einer Erkrankung ggf. an einen Kinderarzt oder die Kinderklink verweisen.
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(Abb. 16)

(Abb. 17)
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(Abb. 18)
Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an Dr. med. Tobias Bischof wenden: tobias.bischof@stuttgart.de
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Vortrag 4
Dr. med. Stefan Conradi-Neumärker:
Arbeitsschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit
In diesem Vortrag geht es darum darzulegen, was getan werden kann, um sich als in
der Flüchtlingsarbeit Tätige zu schützen und gesund zu erhalten.
Hierfür bestehen von rechtlicher Seite verschiedene Vorgaben, die als Rechtshierarchie in Abb. 1 dargestellt sind. So ist Europaweit (EU) geregelt, dass für jeden Arbeits- und Gesundheitsschutz stattfinden soll. Bereits 1986 wurde das EU-Recht in
Form des Arbeitsschutzgesetzes in deutsches Recht umgesetzt.
(Abb. 1)
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Das Arbeitsschutzgesetz regelt die Zuständigkeit des Arbeitgebers gegenüber seinen
Beschäftigten. So sieht § 5 vor, dass er eine sog. Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeiten vorzunehmen hat und gemäß der darin ermittelten Gefährdungen erforderliche
Schutzmaßnahmen für die MitarbeiterInnen einzurichten hat. Das Ganze ist nach § 6
zu dokumentieren und regelmäßig zu überprüfen (Abb. 2).

( Abb. 2)

Was sind Ziel und Zweck der Gefährdungsbeurteilung, wer hat diese zu veranlassen und wer unterstützt bei der Durchführung? Dies ist in Abbildung 3 dargestellt.
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(Abb. 3)

Wie ist so eine Gefährdungsbeurteilung, wenn sie durchgeführt wird, aufgebaut?
Welches sind die wesentlichen durchzuführenden Schritte (Abb. 4)?
Grundlage ist zunächst, dass die Tätigkeit, die der Beschäftigte zu verrichten hat,
beschrieben wird. Anhand dieser Beschreibung können die Gefahren festgestellt und
notwendige Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist regelmäßig zu überprüfen. Sollte sich etwas an der Tätigkeit ändern, muss
dies neu in die Beschreibung der Gefährdungsbeurteilung eingehen.

52

(Abb. 4)
Die Schutzmaßnahmen sind nach dem TOP (Technisch, Organisatorisch, Persönlich) einzurichten. (Abb. 5):
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Beispielhaft sei hier eine Tätigkeitsbeschreibung dargestellt. (Abb. 6):

Am Beispiel der Infektionsgefahren soll dies erläutert werden.
Hierbei sind z. B. Tröpfcheninfektionen von Schmierinfektionen zu unterscheiden. Es
können unterschiedlichste Erreger vorkommen, → Abb. 7.
„Blut“ ist immer als potenziell infektiös anzusehen (Abb. 8). Deshalb ist bei der Tätigkeitsbeschreibung und Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, inwiefern dieses Risiko
vorhanden ist. Der Betriebsarzt/die Betriebsärztin hat zu bewerten, welche Erreger
für die Beschäftigten tatsächlich relevant sind.
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(Abb. 7)

(Abb. 8)
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Anhand der zuvor durch Tätigkeitsbeschreibung ermittelten Gefährdungen, sind
Schutzmaßnahmen festzulegen und vom Arbeitgeber einzurichten (→ Abb. 9 und
Abb. 10).
Wichtig ist, dass es ggf. für jeden Arbeitsplatz einer eigenen Tätigkeitsbeschreibung
bedarf, da es trotz gleicher Tätigkeit (Hauptamtlich Tätige in der Flüchtlingsbetreuung) sehr unterschiedliche Tätigkeiten und Gefahren geben kann.

(Abb. 9)
In der folgenden Tabelle (Abb. 10) sind diese Schutzmaßnahmen anhand des Beispiels der Tröpfcheninfektionen und Schmierinfektionen sowie der Blutübertragung
nochmals konkreter ausgeführt.
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(Abb. 10)

Die Beschäftigten müssen über die Gefährdungen und die Schutzmaßnahmen informiert werden. Deshalb sind sog. Unterweisungen vom Arbeitgeber für die Beschäftigten zu organisieren bzw. durchzuführen.
Auch sind vom Arbeitgeber Fortbildungen zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz anzubieten.
Schließlich muss die Wirksamkeit der überlegten und festgelegten Maßnahmen
überprüft werden – erfüllen sie das, was sie an Schutz bringen sollen? (→ Abb. 11
und Abb. 12)
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(Abb. 11)

(Abb. 12)
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Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an Dr. med. Stefan Conradi-Neumärker wenden: stefan.conradineumaerker@stuttgart.de
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Vortrag 5
Safiye Buchfink: Zahngesundheit bei Flüchtlingen

Die Zahnärztinnen und Zahnärzte des Gesundheitsamtes Stuttgart untersuchen im
Rahmen der Reihenuntersuchungen die Kinder in Kindertageseinrichtungen und in
den Schulen (Abb. 1). Hierunter befinden sich auch die Kinder von Eltern, die einen
Asylantrag gestellt haben. Alle untersuchten Kinder erhalten einen sog. Elternbrief, in
dem formuliert ist, was ggf. bei dem Kind an Behandlung sinnvoll oder auch notwendig ist. Für Kinder, die im Hinblick auf die Krankenversorgung dem AsylbLG unterliegen, können nur die in Abb. 3 und 4 dargestellten zahnärztlichen Erkrankungen und
Therapien durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich i. d. R. um unaufschiebbare
Therapien. Bei weiterführenden Behandlungen erfolgt nach Antragstellung im Sozialamt, eine Begutachtung im Gesundheitsamt (Abb. 2). Hierbei sind die Kriterien wie in
Abb. 4 dargestellt zu beachten.
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(Abb. 1)

(Abb. 2)
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(Abb. 3)

(Abb.4)

62

(Abb. 5)

Hauptamtlich Tätige in den Flüchtlingsunterkünften können beratend und präventiv
tätig sein, wenn sie über Kariesentstehung informieren.
Die Kariesentstehung wird begünstigt durch hohen Zuckerkonsum und säurehaltigen
Getränke (z. B. Fruchtsäfte), besonders ungünstig sind sogenannte Energy Drinks.
Bei Kindern kann Karies durch das ständige Nuckeln an zuckerhaltigen Getränken
und Säfte („Nuckelflaschenkaries“) oder durch Honig am Schnuller entstehen. Die im
Mund befindlichen Bakterien bauen dabei den Zucker zur Säure ab. Ist der Säureangriff zu stark und häufig, kann er nicht mehr durch den Speichel ausgeglichen werden. Es kommt zu einer Demineralisierung zunächst des Zahnschmelzes. Ist der so
entstandene Defekt nicht nur in der äußeren Schicht des Zahnes (Zahnschmelz),
sondern bereits im Dentin und bis zum Nerv vorgedrungen, kommt es häufig zu
akuten Zahnschmerzen. Eine Behandlung der Karies ist hier notwendig.
Muss bei kleinen Kindern in Narkose behandelt werden, wäre es sinnvoll die Ursache
für die Karies abzuklären und die Eltern zu beraten, z. B. sollte das Kind mit einer
„Nuckelflaschenkaries“ von der Nuckelflasche entwöhnt werden.
Bei den islamisch Gläubigen, die Ramadan abhalten, spielt Miswak zur Zahnreinigung eine wichtige Rolle. Miswak stammt meist aus den Zweigen des Arakbaumes
und gilt als älteste „Zahnbürste“. Er wird mit einem Ende ins Wasser gelegt und später aufgefächert, bis Borsten entstehen. Während des Ramadan dürfen die Fasten63

den im Islam tagsüber nichts essen und trinken. Um nicht versehentlich etwas zu
verschlucken bzw. Geschmacksstoffe durch den Speichel aufzunehmen, wird auf
das Zähne putzen mit Zahnpasta verzichtet. Da im Islam die Körperhygiene vor jedem Gebet vorgeschrieben ist, wird somit auch während der Fastenzeit mithilfe des
Miswaks eine Zahnreinigung möglich.

© Safiye Buchfink
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Was können die Zahnärzte des Gesundheitsamtes leisten, was können
sie nicht leisten? (Abb. 6 und Abb. 7)

(Abb. 6)

(Abb. 7)
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Nützliche und hilfreiche Tipps sowie Flyer in verschiedenen Sprachen
finden sich unter den in Abb. 8 angegebenen Links.

(Abb. 8)

Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an das Sachgebiet Zahngesundheit wenden unter der Telefonnummer 0711/21659352.
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Vortrag 6
Dipl. Psych. Ulrike Schneck: Traumatisierte Flüchtlinge – psychosozialer
und therapeutischer Bedarf und Möglichkeiten der Hilfe in Stuttgart

Hilfen für den Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen
Bei ihrer Arbeit begegnen Helfende oftmals auch traumatisierten Flüchtlingen.
Traumatische Erlebnisse aus der Heimat oder auf der Flucht können vielfältige Auswirkungen in der Gegenwart haben und sich auch im Verhalten gegenüber Ehrenamtlichen äußern. Manchmal berichten Flüchtlinge auch von ihren existentiellen
Ängsten und ihren Erfahrungen, dies kann auch bei Helfenden zu Belastung, Sorgen
und Betroffenheit führen. Was ist ein psychisches Trauma? Welche Besonderheiten
gibt es im Zusammenhang mit Flucht und Migration und was sollten ehrenamtliche
und hauptamtlich Unterstützende beachten? Ein wichtiges Thema dabei ist auch die
Wahrung eigener Grenzen im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen.
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Was ist ein psychisches Trauma?
Um mit traumatisierten Flüchtlingen besser umgehen zu können, ist es wichtig zu
wissen: was ist ein Trauma überhaupt? Sind alle, die etwas Schlimmes haben traumatisiert? Wie entsteht eine psychische Traumatisierung und wie kann so etwas
dann aussehen? Was brauchen Menschen, die an Traumafolgestörungen leiden?
Als Helfende sind wir außerdem selbst in der Gefahr, zu sehr mit zu leiden. Trauma
ist ansteckend, heißt es.
Die Länder aus denen die Menschen zu uns kommen, sind z.T. Länder in denen systematisch gefoltert wird. In Kriegsgebieten wird systematisch sexuelle Gewalt angewandt, als Mittel der Kriegsführung. Rassistische Diskriminierungen führen zu gewaltsamen Übergriffen, auch in Ländern, in denen aktuell kein Krieg herrscht, dennoch wird Minderheiten wie Roma teilweise systematisch Gewalt angetan, und der
Staat schaut meistens weg. Auch hier spielen sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen eine große Rolle.
Ein psychisches Trauma ist zu verstehen als innere Reaktion auf äußere Prozesse,
die zerstörerisch auf einen Menschen einwirken, und tritt dann ein, wenn diese die
psychische Struktur und die Verarbeitungsmöglichkeiten eines Menschen überfordern. Ein traumatischer Zusammenbruch kann nach einem einzelnen oder nach einer
Reihe von Ereignissen erfolgen, die erst in ihrer Häufung kumulativ wirksam werden.
Es ist dabei nicht festgelegt, welche Ereignisse ein Trauma auslösen können, sondern als entscheidend für das Entstehen einer Traumafolgestörung gilt das jeweils
individuelle Erleben einer existentiellen Bedrohung und Hilflosigkeit. Menschen, die
nach Europa fliehen, haben vielfach solche Zerstörungsprozesse erlebt, einerseits in
ihren Herkunftsländern, aber auch vielfach auf der gefährlichen und oft jahrelangen
Flucht.
Die Gründe für die psychischen Probleme unserer Klienten bei refugio stuttgart liegen in Vertreibung, Krieg, Verlust der notwendigen Lebensgrundlagen, Vergewaltigungen, Folterungen und Demütigungen.
Wenn wir von traumatisierten Flüchtlingen sprechen, sollten wir uns dessen bewusst
sein, dass es hier nicht nur um eine „psychische Krankheit“ oder eine Symptomatik
geht, sondern um Menschenrechtsverletzungen.
Eine angemessene Aufnahme dieser Menschen hier bei uns, und die ZurVerfügungstellung psychotherapeutischer, medizinischer Behandlung und Betreuung
und weiterer notwendiger Hilfen ist auch ein Signal der Anerkennung ihres Leids.
Ein Tier stellt sich in dieser Situation tot. Beim Menschen stellt sich sozusagen die
Seele tot: Viele „normale“ Mechanismen und Gedächtnisleistungen werden blockiert
(die Psyche will nicht, dass das wirklich wahr ist). Das Ereignis wird fragmentiert und
unsystematisch gespeichert.
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Ob ein traumatisches Ereignis bei einem Menschen zu einer Traumafolgestörung
führt, hängt von vielen Faktoren ab. Man kann also nicht sagen: „Der hat das und
das erlebt, also muss der traumatisiert sein“. Allerdings gibt es Ereignisse, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit traumatisieren, dazu gehören Folter und Vergewaltigung.
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Man unterscheidet:

Mögliche Folgen von psychischer Traumatisierung
o Vermeidung von Situationen, die irgendwie mit den traumatischen Ereignissen in Zusammenhang stehen. Vermieden wird das Wiedererleben des Unfassbaren, des Unaushaltbaren.
o Übererregung: ständige Angespanntheit (auch körperlich, u.U. mit Schmerzen), überzogen erscheinende Reaktionen, Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafprobleme bis zu Schlaflosigkeit, extreme Stimmungsschwankungen, Schreckhaftigkeit.
o Ungewollte und nicht kontrollierbare Erinnerungen an das traumatische
Erlebnis, zum Teil bis in feine Details festgehaltene, geradezu eingebrannte
Sinneseindrücke.
o Fehlende oder bruchstückhafte Erinnerung: Nicht-erinnern (an den Krieg,
oder an die gesamte Kindheit…) Gefühle sind abgespalten. „Der Körper erinnert sich“: Es bestehen im Zusammenhang mit dem Trauma körperliche Reaktionen, die sich die Betroffene selbst nicht erklären kann.
o Längerfristige Auswirkungen nicht behandelter Traumafolgen:
Rückzug aus sozialen Beziehungen, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, Depressionen, Suizidalität, generalisierte Ängste, Psychosomatische Beschwer70

den, z.B. Schmerzen Weitere psychische Symptome: z. B. Verfolgungsängste,
generalisiertes Misstrauen, Aggressionen, Schuld- und Schamgefühle.
Respektvolle Haltung
Gerade wenn möglicherweise Traumatisierungen im Hintergrund stehen, ist
besondere Sensibilität wichtig!
o Keine Laiendiagnosen: ‚du bist traumatisiert’, da traumatisiert zu sein für viele
Stigmatisierung bedeutet, d.h. verstanden wird als „krank“ oder „verrückt“,
o nicht der ‚Person’ die Schuld für ihren Zustand geben, denn möglicherweise
waren sehr schlimme Ereignisse schuld daran.
o Den Menschen da abholen, wo er steht, als allgemeiner Grundsatz jeder
psychosozialen Arbeit. Dazu gehört auch:
Respekt vor dem „nein“ – der/die Betroffene soll und darf selbst entscheiden,
welche Hilfe er/sie annehmen kann/will
(Auch wenn wir etwas anderes aktuell für richtig halten!)
o Traumatisierte Menschen nicht nur als Opfer zu sehen, sondern als
Überlebende, d.h. als Menschen, die es geschafft haben eine katastrophale
Bedrohung zu überleben, die es geschafft haben, zu flüchten, die den Versuch
unternommen haben, Sicherheit zu finden.
Der Beziehungsaufbau ist möglicherweise stockend und die Beziehung wird
immer wieder in Frage gestellt.
Besonders Menschen, die Gewalt erfahren mussten, sind in ihrem Vertrauen gegenüber anderen Menschen möglicherweise generell erschüttert, verhalten sich sehr
vorsichtig und misstrauisch und sehen sich schnell selbst als alleine gelassen, nicht
verstanden und ausgeliefert.
Dies auszuhalten ist oft nicht leicht. Dabei kann Austausch mit Kolleginnen und Supervision helfen. Sorgen Sie für sich selbst!
Hilfreich kann sein, gemeinsam zu besprechen, was ihn/sie enttäuscht hat. Und was
helfen würde, dass er/sie nicht enttäuscht ist.
Wichtige Kompetenzen und hilfreiche Verhaltensweisen von Helfenden
o Zuhören können – d.h. darauf eingehen, wenn der Betroffene etwas über
sein Erlebnisse und Erfahrungen erzählen möchte. Sprechen kann helfen, die
Situation besser zu verstehen und verarbeiten.
o Ein Gesprächsangebot machen: ‚nicht abwiegeln, aber auch nicht drängeln’ – ungünstig ist sowohl „da brauchen Sie jetzt nicht drüber nachdenken,
jetzt sind Sie in Sicherheit“ als auch „da müssen Sie unbedingt drüber sprechen“, denn: Der betroffene Mensch selbst entscheidet, wann, wo und worüber er mit wem spricht.
o Geduld haben – gelassen reagieren – sich ausreichend Zeit lassen!
o Für sich selbst Unterstützung suchen - Es ist normal, dass Sie sich in dieser Aufgabe überfordert fühlen können. Wo können Sie Ihre Fragen stellen
und die Probleme besprechen, die Sie im Umgang mit den Betroffenen haben?
71

o Informationen und Erklärung geben: Wenn man psychosomatische und
psychische Symptome wahrnimmt, ist es wichtig, die Symptome und Beschwerden als normale Reaktion auf all das Schlimme einzuordnen, was die
Person erlebt hat. Dies gilt auch für Gefühlsausbrüche und angstmachende
Gedanken, wie ‚verrückt zu werden’. Gerade hier gilt es, Ruhe zu bewahren,
sie zuzulassen, sie nicht zu bewerten und sie zur Entlastung des Betroffenen
immer wieder als normale Reaktion auf seine psychische Situation einzuordnen. Gleichzeitig sollen die Beschwerden ernst genommen werden und professionell behandelt werden.
o Entspannungsmöglichkeiten fördern – z. B. besprechen, welche Möglichkeiten der Entspannung jemand vor dem belastenden Ereignis hatte, an die
sich eventuell anknüpfen lässt.
o Normalität herstellen und wiederfinden – d.h. Unterstützung des Betroffenen bei der Planung ‚normaler’ Tagesabläufe, mit Einkauf, Freizeit und sozialen Kontakten, gegebenenfalls auch Ermutigung an Zeremonien/Festen, die
für die jeweilige Kultur wichtig sind, teilzunehmen, etc.
o Das Selbstwertgefühl stärken – z. B. dadurch, dass man Anerkennung dafür
signalisiert, was jemand in der Vergangenheit geleistet hat, dadurch, dass
man das Augenmerk darauf richtet, was jemand kann/schafft, dadurch, dass
man auf kleine Fortschritte und Erfolge hinweist, d.h. auch positive Rückmeldung geben, Stärken herausstellen, gemeinsam lachen, füreinander Dasein,
etc.
o Die Selbstwirksamkeit stärken, heißt jemanden unterstützen, aber ihm nicht
zu viel abnehmen, immer darauf hinarbeiten, dass durch die Unterstützung für
den Betroffenen eigene kleine Handlungsspielräume eröffnet werden, in welchen er/sie sich in seinem Alltag, z.B. seinen sozialen Beziehungen, als selbst
erfolgreich Handelnde/r wahrnehmen kann.
o Gegen Generalisierungen arbeiten – d.h. extreme Bewertungen, wie ‚alles’,
‚nichts’, ‚immer’ oder ‚nie’ aufgreifen und anhand von Alternativbeispielen relativieren.
Was man nicht tun sollte:
o ‚Alles genau wissen wollen‘ (=Trauma reaktivieren)
Wenn jemand von selbst traumatische Erlebnisse anspricht, ist das in Ordnung. Zuhören ist gut, detaillierte Nachfragen sind meist nicht hilfreich, denn
sie können zu sehr in das Trauma hinein führen. Um ein Trauma zu bearbeiten braucht es einen geeigneten Rahmen und professionelle Kompetenz.
o „Überschütten“ (= Kontrollverlust)
Gerade traumatisierte Menschen sollten nicht erneut erfahren keine Kontrolle
darüber zu haben, was mit ihnen geschieht. Deshalb ist es oft wichtig, ein wenig langsamer zu sein und der/dem Betroffenen einfach genug Zeit zu geben,
um selbst zu entscheiden.
o Bevormunden (=erneute Opfer-Erfahrung)
o Unmögliches versprechen
Wenn wir als helfende Versprechungen machen, die wir nicht halten können,
nützt es niemandem, sondern es wird zu einer erneuten Enttäuschung führen.
Solche Versprechungen machen wir meist dann, wenn wir uns selbst sehr
hilflos fühlen. Dann ist es wichtig, sich selbst Hilfe zu holen.
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o Stigmatisieren
„Trauma“ kann wie jede Diagnose zum Label werden: „die ist ja traumatisiert“
– damit wird es wie eine unveränderliche Eigenschaft der Person und lässt
kaum Veränderung zu.
o Gemeinsam erstarren
Es ist normal, dass man selbst angesichts der schlimmen Erlebnisse oder der
schlimmen aktuellen Situation der betreuten Person auch Ohnmacht und
Hilflosigkeit verspürt.
Wenn man jedoch selbst vollkommen hoffnungslos wird und sich ohnmächtig
ausgeliefert und kraftlos fühlt, scheint sich das Trauma auf uns zu übertragen.
Hier ist dringend Supervision nötig.
‚Psychohygiene’ – wie kann ich mich selbst schützen?
Um potentiellen Überforderungen im Umgang mit Traumatisierten vorzubeugen, sind
folgende Dinge hilfreich:
o Austausch im Team, Intervision
o Fachberatung, Supervision:
Je stärker die persönliche Betroffenheit, desto wichtiger ist es mit anderen
bzw. auch einem Experten über die eigene emotionale Befindlichkeit, die
Hilflosigkeit, die Wünsche, etc. zu sprechen – teilweise, um gemeinsam das
weitere Vorgehen zu planen, teilweise um eine notwendige professionelle Distanz wiederzugewinnen.
o „Professionelle Distanz“: gute, klare und transparente Zeitstruktur (was mache ich wann und mit wem bis wann?).
Anfang, Ende, Raum und Zeit für ein Gespräch kann helfen keine übertriebenen Erwartungen zu wecken und kann überhöhten Ansprüchen an sich selbst
und die Betroffenen vorbeugen.
o Klarheit und Transparenz gegenüber den Flüchtlingen: Was ist meine Rolle,
was kann ich tun, was nicht.
o Die eigene Belastbarkeit einschätzen und Belastungsgrenzen ansprechen.
Die eigene Belastbarkeit einschätzen können und wissen, wo die Grenzen der
Belastbarkeit liegen ist oftmals gar nicht so leicht, auch hier kann der Austausch mit Kolleginnen oder die Supervision hilfreich sein.
o Grenzen zu setzen ist ok!
Sich zu trauen, Grenzen zu setzen, d.h. sich nicht scheuen, jemanden angemessen zu ‚stoppen’, wenn man merkt, dass man nicht mehr zuhören kann.
o Unterstützungsnetz aktivieren, statt „ich bin die einzige, die…“
o Die Verantwortung da lassen, wo sie hingehört.
Die Verantwortung für das Schicksal und Leiden des Menschen, den man begleitet, sollte man immer bei den Stellen lassen, die tatsächlich dafür verantwortlich sind. Für eine schlechte Wohnsituation sind z. B. andere Stellen zuständig. Man darf mit den Schwierigkeiten mitfühlen, aber sollte immer den eigenen Aufgabenbereich und die eigenen Grenzen im Blick haben.
Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an Ulrike Schneck wenden: Tel.: 07071-990 4620 Tel. Durchwahl:
07071-990 4616 Mobil: 01573-5515125 u.schneck@refugio-stuttgart.de
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Vortrag 7
Georg Hummler: Das Projekt OMID – ein niederschwelliges Angebot des
Caritasverbandes für traumatisierte Flüchtlinge

(Abb.1)
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(Abb. 2)

(Abb. 3)
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(Abb. 4)

(Abb. 5)
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(Abb. 6)

(Abb. 7)
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(Abb. 8)

(Abb. 9)

78

79

(Abb. 10)

(Abb. 11)
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(Abb. 12)

Sollten Sie weitere Informationen zum Thema wünschen oder Fragen haben, können
Sie sich gerne an Georg Hummler (dipl.theol.) wenden.t
Tel. 0176 181 071 16 | g.hummler@caritas-stuttgart.de
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