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Bessere medizinische Versorgung für  
Asylsuchende in der Bayernkaserne
Münchner Ärzte gründen Verein, um Akut-Praxis vor Ort zu betreiben

Neben der akutmedizinischen Versorgung 
nach § 4 des Asylbewerberleistungsge-
setzes sprachen die Teilnehmer auch über 
die Erstuntersuchung von ankommenden 
Asylbewerbern nach § 62 Asylverfahrens-
gesetz und über die psychische Versor-
gung traumatisierter Flüchtlinge, insbe-
sondere von Kindern und Jugendlichen.

Erstuntersuchung nach §  62 Asyl
verfahrensgesetz

Nach dem Asylverfahrensgesetz (§ 62) 
müssen Asylbewerber kurz nach ihrer An-
kunft auf ansteckende Krankheiten unter-
sucht werden. Diese Erstuntersuchung hat 
nichts mit dem Anspruch von Asylbewer-
bern auf eine akutmedizinische Versor-
gung (§ 4 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes) zu tun. Bei der Erstuntersuchung nach 
§ 62 geht es zunächst einmal nur darum, 
die anderen Bewohner der Aufnahmeein-
richtung oder Gemeinschaftsunterkunft 
und die Allgemeinheit vor übertragbaren 
Krankheiten zu schützen. Die Erstunter-
suchungen sollten vom zuständigen Ge-
sundheitsamt bei jedem Asylbewerber in-
nerhalb der ersten drei Tage nach dessen 
Ankunft durchgeführt werden. 

Wie Wiebke Gerstenberg vom RGU beim 
Runden Tisch des ÄKBV bestätigte, kommt 
es derzeit aufgrund der großen Anzahl der 
Flüchtlinge, die in den letzten Wochen in 
Bayern eingetroffen sind, zu erheblichen 
Engpässen bei den Erstuntersuchungen. 
Zwar wurden beim RGU neue Stellen für 
diese Aufgabe bewilligt, auf diese Stellen 
würde sich aber niemand bewerben, weil 
sie offenbar für Ärzte nicht attraktiv ge-
nug sind. Deswegen hat die Stadt inzwi-
schen Ärzte der Städtischen Kliniken dazu 
verpflichtet, einen Teil der Erstuntersu-
chungen zu übernehmen. Barbara-Luise 
Donhauser vom RGU berichtete, dass nach 

Geplante AkutPraxis in der Bayernkaserne

Asylbewerber haben nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz (§  4) Anspruch 
auf eine medizinische Akutversorgung. 
Grundsätzlich bezahlt das zuständige 
Sozialamt notwendige Behandlungskos-
ten bei akuten Erkrankungen, Schmerz-
zuständen und in der Schwangerschaft; 
zudem werden alle Impfungen erstattet, 
die von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) empfohlen sind. Mit einem Kran-
kenschein, der in den Unterkünften aus-
gestellt wird, können die Betroffenen die 
entsprechenden Leistungen bei Niederge-
lassenen und in Notaufnahmen erhalten. 
Doch viele Flüchtlinge sind mit diesem 
System überfordert. Sprachbarrieren und 
bürokratische Hürden erschweren den 
Zugang der Asylsuchenden zur medizini-
schen Regelversorgung. In der Münchner 
Ärzteschaft gibt es daher schon länger die 
Idee, eine Akut-Praxis in der Bayernkaser-
ne einzurichten, um die Menschen direkt 
vor Ort behandeln zu können. 

Bisher scheiterte der Plan an der Frage, 
wer als Praxisinhaber das wirtschaftliche 
Risiko der Praxis trägt und woher eine 
Anschubfinanzierung für die Praxisein-
richtung und das Praxismanagement zu 
bekommen ist. Diese Fragen scheinen jetzt 
gelöst: Als Praxisinhaber wird ein neu ge-
gründeter eingetragener Verein fungieren, 
das Bayerische Sozialministerium hat eine 
Anschubfinanzierung zugesagt. 

Gegründet wurde der Verein mit dem Na-
men „Verein zur medizinischen Versorgung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern“ im 
Anschluss an einen Runden Tisch, der 
am 22. Juli beim Ärztlichen Kreis- und 
Bezirksverband München (ÄKBV) statt-
fand. Vereinsgründer sind Ärztinnen und 
Ärzte sowie andere Akteure des Sozial- 
und Gesundheitswesens. In der geplanten 

Seit Monaten ist die Münchner Bayernkaserne als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in den Schlagzeilen. In den vergan
genen Wochen hat sich die Unterbringungssituation in der eigentlich schon überbelegten Sammelunterkunft noch einmal verschärft. 
Seit Ende Juni kommen täglich mehr als 150 neue Asylbewerber – vor allem aus Syrien und Afrika – nach Bayern, die auf die beiden 
Erstaufnahmeeinrichtungen in München und Zirndorf verteilt werden. Sozialarbeiter in der Bayernkaserne berichten unter anderem 
von Schwierigkeiten bei der medizinischen Akutversorgung der Flüchtlinge. Ein Münchner Verein möchte hier Abhilfe schaffen.

Akut-Praxis sollen Allgemeinmediziner, 
Kinder- und Jugendärzte, Kinder- und 
Jugendpsychiater sowie Gynäkologen ver-
treten sein. Vorstellbar wäre beispielsweise 
ein ähnliches Konzept wie in der Anlauf-
stelle der Münchner Migranten Medizin 
der Malteser, wo die einzelnen Fachgrup-
pen an bestimmten Wochentagen ihre 
Sprechstunde abhalten (siehe MÄA 16-
17/2013). Wann die Praxis ihre Tore öff-
nen wird, kann im Moment noch niemand 
konkret sagen. Der Münchner Kinder- und 
Jugendarzt Dr. Mathias Wendeborn, von 
dem die Initiative zur Vereinsgründung 
ausging, hofft, dass es im Oktober so weit 
sein wird. Jetzt müssen erst einmal einige 
administrative Hürden genommen werden. 
In einem nächsten Schritt wollen die Ver-
einsmitglieder eine Liste von gewünsch-
ten Sachspenden – vom gynäkologischen 
Stuhl bis zu Medikamentenschränken – 
erstellen. Sobald diese Liste vorliegt, wird 
sie auf der Internetseite des ÄKBV veröf-
fentlicht (www.aekbv.de). Ab Mitte August 
könnte dies soweit sein. 

Runder Tisch beim ÄKBV

Die Vereinsgründung fand im Rahmen 
eines Runden Tisches beim ÄKBV statt: 
Vertreter des ÄKBV, der Regierung von 
Oberbayern, des Referates für Gesund-
heit und Umwelt der Landeshauptstadt 
München (RGU), des Amtes für Wohnen 
und Migration, der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns (KVB), des Bayerischen 
Sozialministeriums, der Inneren Mission 
und weitere Gäste diskutierten dort über 
die medizinische und psychotherapeuti-
sche Versorgung der Flüchtlinge/Asylbe-
werber in München. Der Runde Tisch war 
auf einen Beschluss der 113. Delegierten-
versammlung des ÄKBV auf Antrag von 
Dr. Emma Auch und Dr. Hermann Gloning 
zustandegekommen (siehe MÄA 09/2014).
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Auskunft der Regierung von Oberbayern 
trotzdem eine große Zahl von Asylbe-
werbern noch nicht untersucht seien. Mit 
der Unterstützung der Städtischen Klini-
ken könne das RGU täglich theoretisch 
100 Untersuchungen durchführen. Davon 
würden im Moment aber nur etwa 80 tat-
sächlich durchgeführt. Warum im Moment 
nicht die ganze Kapazität ausgeschöpft 
werde, wisse sie nicht, sagte Donhauser. 

Um das RGU bei den Erstuntersuchungen 
zu unterstützen, hat der ÄKBV jetzt auch 
niedergelassene Ärzte aufgerufen, in ihren 
Praxen Erstuntersuchungen durchzufüh-
ren (siehe Aufruf S. 10 in diesem Heft). Ein 
entsprechendes Schreiben wurde an Allge-
meinmediziner und Kinderärzte in Mün-
chen verschickt. Die Erstuntersuchung 
beinhaltet eine körperliche Untersuchung, 
eine Blutuntersuchung, eine Stuhlunter-
suchung und eine Röntgenaufnahme der 
Lunge zum Ausschluss einer Tuberkulose 
(bei kleinen Kindern statt Röntgenaufnah-
me klinische Untersuchung, bei größeren 
Kindern und Schwangeren Interferontest). 
Bis zum 1. Juli gehörte zur Erstuntersu-
chung auch eine Untersuchung auf Hepa-
titis, HIV und Lues, diese Untersuchungen 
sind aber laut Gerstenberg inzwischen 
weggefallen. Die Erstuntersuchung wird 
nach der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) vergütet. 

Wie Gerstenberg berichtete, wäre es zwar 
wünschenswert, Asylsuchende nach ihrer 
Ankunft auch nach den STIKO-Empfeh-
lungen zu impfen, dies sei mit den aktuel-
len Kapazitäten des RGU aber nicht mach-
bar. Sogar bei den Polio-Impfungen für 
syrische Flüchtlinge gebe es bereits Pro-
bleme, vor allem bei den Folgeimpfungen.

Posttraumatische Belastungsstörungen bei 
asylsuchenden Kindern und Jugendlichen 

Im vergangenen Jahr hatte eine Ärztegrup-
pe, darunter auch Mitglieder der ÄKBV-

Ausschüsse „Frühe Hilfen“ und „Men-
schenrechte“, die Bayernkaserne besucht, 
um sich einen Überblick über die medizini-
sche und psychotherapeutische Versorgung 
der Flüchtlinge, insbesondere der dort un-
tergebrachten Minderjährigen zu verschaf-
fen. In der Folge dieses Besuchs startete der 
Münchner Sozialpädiater Prof. Dr. Volker 
Mall vom Kinderzentrum München eine 
Untersuchung, um den Gesundheitszustand 
der Flüchtlingskinder zu klassifizieren. Die 
Studie soll helfen, den Versorgungsbe-
darf abzuschätzen, um parallel adäquate 
therapeutische Maßnahmen anbieten zu 
können. Dazu untersuchten Mall und sein 
Team 102 Kinder aus 47 syrischen Flücht-
lingsfamilien. Die wichtigsten Ergebnisse 
der bisher noch unveröffentlichten Un-
tersuchung fasste der Sozialpädiater beim 
Runden Tisch des ÄKBV zusammen.

Demnach wurden bei zehn Prozent der 
untersuchten Personen ein akuter Behand-
lungsbedarf festgestellt, insgesamt hatten 
sogar 90 Prozent von ihnen irgendeine 
körperliche Krankheit. Die festgestellten 
Gesundheitsprobleme reichten von einem 
einfachen Infekt bis hin zu einer akuten 
Suizidalität. Zudem sei der Impfstatus der 
Flüchtlinge inkomplett. Etwa 31 Prozent 
der untersuchten Kinder und Jugendlichen 
litten an einer Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS). Da die PTBS-Dia-
gnose im Kindesalter nur schwer zu stellen 
sei, müsse man davon ausgehen, dass das 
Problem eher unterschätzt als überschätzt 
werde, sagte Mall. Der Sozialpädiater for-
derte eine zeitnahe Vorsorgeuntersuchung 
nach der Aufnahme, um eine frühe Inter-
vention bei PTBS zu ermöglichen. Vie-
le der Kinder blieben über einen langen 
Zeitraum in der Bayernkaserne, bevor sie 
mit ihren Familien in Gruppenunterkünf-
ten untergebracht würden. Wenn man mit 
einer Behandlung warte, bis der endgül-
tige Aufenthaltsort gefunden sei, gehe 

wichtige Zeit verloren. „Wir schließen ein 
therapeutisches Fenster“, warnte Mall. Zu-
mindest müsse sobald wie möglich eine 
sichere Diagnose gestellt werden.

Dr. Maria Gavranidou und Andrea Mager-
Tschira vom RGU stimmten zu, dass bei 
den Flüchtlingen ein großer Bedarf an psy-
chotherapeutischer Unterstützung bestehe. 
Alle Studien zu diesem Thema hätten aber 
gezeigt, dass es nicht sinnvoll sei, ein Ge-
sundheits-Screening bereits in der Erstauf-
nahmeeinrichtung durchzuführen. Dies sei 
erst in einer stabilen Umgebung möglich, 
wenn die Flüchtlinge in die Gemeinschafts-
unterkünfte verlegt seien. Hier entwickle 
das RGU bereits Konzepte mit aufsuchen-
den Kinderkrankenschwestern und Fami-
lienhebammen, die auch eine Impfbera-
tung anbieten könnten. Es sei wichtig, die 
Flüchtlinge nach einer Verlegung in die 
Gemeinschaftsunterkünfte möglichst bald 
in die Regelversorgung zu integrieren.

Normalerweise sollte es maximal vier bis 
sechs Wochen dauern, bis Flüchtlinge von 
einer Erstaufnahmeeinrichtung in eine 
Gemeinschaftsunterkunft verlegt werden. 
Das bestätigte beim Runden Tisch Philipp 
Schrüfer, Regierungsrat Flüchtlingsbe-
treuung und Integration bei der Regierung 
von Oberbayern. In der Praxis funktio-
niert das aber nicht immer. Volker Mall 
berichtete von einzelnen Flüchtlingen, die 
zum Zeitpunkt seiner Untersuchung be-
reits sechs Monate in der Bayernkaserne 
untergebracht waren. Im Moment bietet 
ein Kinder- und Jugendpsychiater aus 
Rosenheim in Zusammenarbeit mit der 
Inneren Mission eine psychiatrische Akut-
sprechstunde in der Bayernkaserne an. Im 
gleichen Rahmen sind auch bereits ein 
Münchner Psychiater und ein Münchner 
Kinder- und Jugendarzt in der Bayernka-
serne tätig.

 Caroline Mayer

Diesen und weitere MÄA-Leitartikel finden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 
unter www.aekbv.de > Münchner Ärztliche Anzeigen > MÄA-Leitartikel


