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Lokalredaktionen 
im Kreis Höxter 
 
 
 
    P r e s s e m i t t e i l u n g 
 
Arbeitskreis Ökumenische Flüchtlingshilfe Brakel fordert die Einführung einer 
Gesundheitskarte 
 
Brakel. "Geflüchtete zum Arzt zu begleiten ist für viele Helfer ein Knochenjob", so 

bringt es Marion Benzait, Sozialarbeiterin für die Beratung für Flüchtlinge, Brakel, auf 

den Punkt. Für Flüchtlinge und Helfer ist der Weg zur medizinischen Versorgung 

bürokratisch und schwierig. Ohne Gesundheitskarte müssen Flüchtlinge im 

Krankheitsfall zuerst zum Sozialamt gehen und einen Behandlungsschein holen, der 

ihnen den Arztbesuch erlaubt. Aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten ist es für sie 

belastend, den Beamten zu erklären, warum ihre Behandlung akut ist. Die 

elektronische Gesundheitskarte vereinfacht dagegen vieles: Wer sie hat, kann zu 

jedem Arzt gehen und die Kasse übernimmt die Kosten. Jedoch nicht bei allen 

Behandlungen, sondern nur bei denen, die das Asylbewerberleistungsgesetz 

abdeckt. Laut den Paragraphen 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetz sind 

"akute Erkrankungen und Schmerzzustände" Gründe, einen Mediziner aufzusuchen. 

Was das konkret heißt, steht jedoch nirgendwo, so dass es immer wieder zu 

Auseinandersetzungen mit den Beamten kommt. 

"Akut erkrankte Flüchtlinge gehören in vielen Fällen eigentlich ins Bett, müssen 

allerdings mit ihren Helfern um einen Behandlungsschein ringen und können danach 

erst zum Arzt," ergänzt Gertrud Bouzaima, ebenfalls Sozialarbeiterin in Brakel ihre 

Kollegin. Mit der Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge würde dieser 

Gang zum Amt entfallen. 

"Kommunen, die bereits eine Karte an Flüchtlinge ausgegeben haben, berichten von 

einer Arbeitserleichterung für ihre oft überfüllten Behörden und eine Senkung der 

Verwaltungskosten. Im Kreis Höxter gibt es in den Kommunen Zweifel an der 

Kostensenkung. Hier werde eher davon ausgegangen, dass zusätzliche Kosten 

entstünden", so Hans-Georg Harrer, ehrenamtlicher Helfer in Brakel. "Wir Helfer 

 



fordern, dass sich die Kommunen im Kreis ernsthaft mit der Einführung einer 

Gesundheitskarte auseinandersetzen. Bei uns Helfern kommt zunehmend mehr 

Unmut wegen der bürokratischen Hürden auf." 

Nordrhein-Westfalen führt als erstes Flächenland eine elekronische 

Gesundheitskarte für Flüchtlinge (eG-Karte NRW) ein. Seit Anfang 2016 ist die 

Gesundheitskarte nun in Nordrhein-Westfalen im Gebrauch. Bisher sind zwanzig 

Kommunen einer Rahmenvereinbarung beigetreten, die das Land NRW mit den 

Krankenkassen ausgehandelt hat.  

 


