
Informationen für Ärztinnen und Ärzte

Behandlung
von Patientinnen und Patienten
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus



Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Problematik der medizinischen Versorgung von 
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus ist Ärzten 
zwar oftmals bekannt, aber es gibt doch immer wieder 
Unsicherheiten. Die Ärztekammer Hamburg möchte 
mit der Neuauflage dieser Broschüre für Klarheit sor-
gen – dabei geht es unter anderem um den so genann-
ten verlängerten Geheimnisschutz.

In Hamburg erhalten Flüchtlinge – anders als in den 
meisten anderen Bundesländern – eine Versicher-
tenkarte, mit der sie das medizinische Regelsystem 
nutzen können. Ein guter Anfang wurde auch mit der 
Schaffung der Clearingstelle gemacht – auch hierzu 
finden Sie Informationen in dieser Broschüre.

Es gibt viele Ärztinnen und Ärzte, die Patienten in die-
ser schwierigen Situation unentgeltlich behandeln. 
Wir freuen uns über diese Kolleginnen und Kollegen, 
die in Praxen und Kliniken schnell und unbürokratisch 
helfen. Aber es darf nicht sein, dass die Politik sich auf 
der Hilfsbereitschaft der Ärztinnen und Ärzte ausruht. 
Die Ärztekammer Hamburg hat daher immer wieder 
klare Regelungen für die Gesundheitsversorgung für 
Menschen ohne Papiere gefordert. 

              Ihr 

              Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
              Präsident der Bundesärztekammer 
              und der Ärztekammer Hamburg 

„Ärztinnen und Ärzte haben die Pflicht,  
Patientinnen und Patienten, unabhängig von 

ihrem Status, die notwendige Versorgung zukom-
men zu lassen, und Regierungen dürfen weder 



Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus

Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sind in 
Deutschland Teil der gesellschaftlichen Realität. 
Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Menschen 
ohne Papiere hierzulande zwischen 200.000 und 
600.000. Die Gründe für ein Leben ohne Papiere sind 
vielfältig. Viele dieser Menschen wollen ihre Lebens-
situation verändern und haben in ihrem Heimatland 
nicht die Möglichkeit dazu. Nicht selten kommen sie 
auf der Suche nach einer besseren Zukunft ohne Ein-
reise-, Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung auch 
nach Deutschland.
Wenn Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus er-
kranken, gehen sie oftmals erst sehr spät zum Arzt; 
aus Angst entdeckt und abgeschoben zu werden. 
Nicht selten endet dies im medizinischen Notfall. Die 
Ärztekammer Hamburg hat dieses Faltblatt erstellt, 
um Ärztinnen und Ärzten für die Behandlung von 
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus bezüglich 
der rechtlichen Situation und bei Fragen der Kosten-
erstattung eine Orientierungshilfe zu geben.

W i e i s t  d i e  r e c h t l i c h e  
s i t uat i o n?

Wenn ausländische Patientinnen und Patienten ohne 
legalen Aufenthaltsstatus medizinische Hilfe in ei-
nem Krankenhaus oder in einer Arztpraxis benöti-
gen, kommt es immer wieder zu Fragen, wie hierbei 
zu verfahren ist. 
Es ist zunächst wichtig, den Patientinnen und Pati-
enten zu sagen, dass auch bei ihnen die ärztliche 

das Recht der Patientinnen und Patienten auf 
medizinische Behandlung noch die Pflicht der 
Ärztinnen und Ärzte zu helfen, einschränken.“
Beschluss des Weltärztebundes, 50. Generalversammlung, 10/1998  



Schweigepflicht gilt und sie nicht befürchten müs-
sen, der Polizei oder Ausländerbehörde gemeldet zu 
werden.

Ärztinnen und Ärzte haben die Pflicht, medizinische 
Hilfe zu leisten. Sie machen sich bei der Behandlung 
von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus nicht 
strafbar, wenn sich ihre Handlungen objektiv auf die 
Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten beschränken.

Ärztinnen und Ärzte und so genannte „berufsmä-
ßig tätige Gehilfen“ unterliegen der Schweigepflicht. 
Hierzu zählen neben dem medizinischen Personal 
auch das mit der Abrechnung befasste Verwaltungs-
personal von Krankenhäusern. Diese Personen dür-
fen keine Angaben über Menschen, die sich illegal in 
Deutschland aufhalten, an Polizei oder Ausländerbe-
hörde weitergeben.1
Die Klarstellungen in der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift der Bundesregierung zum Aufent-
haltsgesetz vom 27. Juli 2009 zum „verlängerten 

Keine Übermittlung an Polizei oder  
Ausländerbehörde

Behandlung von Menschen ohne legalen  
Aufenthaltsstatus ist nicht strafbar



Ärztliche Schweigepflicht

Geheimnisschutz“2 gewährleisten die durchgängige 
Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht bis in öf-
fentliche Stellen hinein. Demnach dürfen öffentliche 
Stellen Patientendaten, die sie von einem Schweige-
pflichtigen, z. B. dem Verwaltungspersonal der Kran-
kenhäuser, erhalten haben, grundsätzlich nicht an die 
Ausländerbehörde übermitteln (Ausnahmen: Gefähr-
dung der öffentlichen Gesundheit oder Konsum har-
ter Drogen). Die Schweigepflicht des Verwaltungsper-
sonals „verlängert sich“ in die öffentliche Stelle durch 
den so genannten „verlängerten Geheimnisschutz“3. 
Konkret betrifft dies das Sozialamt als öffentliche 
Stelle, wenn es vom Krankenhaus im Zuge der Kos-
tenerstattung Daten von Menschen ohne legalen Auf-
enthaltsstatus erhalten hat. Es ist wichtig, dies den 
Betroffenen in verständlicher Weise zu vermitteln 
und Vertrauen herzustellen, um ihnen die Sorge vor 
Aufdeckung ihres Aufenthaltsstatus bei Inanspruch-
nahme ärztlicher Hilfe in Krankenhaus und Praxis zu 
nehmen.

Ko s t e n a b r e c h n u n g ü b e r  
da s s o z i a l amt

Ärztinnen und Ärzte haben einen rechtlich begrün-
deten Anspruch auf Honorierung ihrer Leistungen. 



Sie machen sich daher nicht strafbar, wenn sie für die 
Behandlung von Menschen ohne legalen Aufenthalts-
status ein Honorar verlangen.4 Je nach der persönli-
chen Situation der Patientinnen und Patienten ist die 
Höhe des Honorars mit der ärztlichen Verpflichtung 
zu helfen, in Einklang zu bringen.
Eine Abrechnung über das Sozialamt nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist grund-
sätzlich bei akuten oder schmerzhaften Erkran-
kungen oder bei Leistungen, die für die Aufrechter-
haltung der Gesundheit unerlässlich sind, möglich  
(§ 4 und § 6 AsylbLG). Unter das AsylbLG fallen auch 
Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Die Rea-
lisierung von Ansprüchen birgt aber eine Reihe von 
Fallstricken:

Bei der Abrechnung über das Sozialamt ist zwischen 
einer geplanten und einer Notfallbehandlung zu un-
terscheiden. Für die geplante Behandlung müssen die 
Betroffenen vorher selbst einen Krankenschein beim 
Sozialamt beantragen. In diesem Fall ist das Sozial-
amt als öffentliche Stelle verpflichtet, die Daten von 
nicht aufenthaltsberechtigten Menschen bei Kennt-
nisnahme an die Ausländerbehörde zu übermitteln. 
Der „verlängerte Geheimnisschutz“ greift hier nicht, 
weil das Sozialamt die Information über den Auf-
enthaltsstatus nicht von einer schweigepflichtigen 
Person, sondern unmittelbar von den Patientinnen 
und Patienten selbst bekommt. Die Aufdeckung des 
Aufenthaltsstatus kann die Abschiebung zur Folge 
haben. Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus 
verzichten daher oft aus Angst vor Abschiebung auf 
das ihnen zustehende Recht auf Behandlung nach  
§ 4 und § 6 AsylbLG.

Geplante Behandlung/Notfall

Fragen der Kostenerstattung



Muss in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus ein Pa-
tient im Falle eines medizinischen Notfalls umgehend 
behandelt werden, ohne dass dieser Mensch vorher 
das Sozialamt aufsuchen konnte, so können die ent-
standenen Kosten unter den Voraussetzungen des  
§ 25 SGB XII über das zuständige Sozialamt abgerech-
net werden. 
Dabei muss u. a. die Bedürftigkeit von der Kranken-
hausverwaltung oder der Praxis gegenüber dem So-
zialamt meist analog zum Antrag auf Sozialhilfe nach-
gewiesen werden. 

Da die Praxis bzw. die Klinik sich an das Grundsi-
cherungsamt wendet, gilt der verlängerte Geheim-
nisschutz; das Amt darf die Daten also nicht an die 
Ausländerbehörde weitergeben. 
Auch wenn viele Anträge zunächst von den Sozialäm-
tern abgelehnt werden, kann es sich lohnen, Wider-
spruch einzulegen. Dazu ist es erforderlich, dass sich 
das Verwaltungspersonal der Krankenhäuser und 
der Sozialdienst in die Einzelheiten der sozialrecht-
lichen Regelungen einarbeiten. 
Die Modalitäten bezüglich Informationsfristen des 
Sozialamts, Vollständigkeit der Daten des Patienten 
und Beurteilung der Frage, ob ein Notfall vorgele-
gen hat, werfen in der Praxis immer wieder Fragen 
auf und führen zu Abrechnungsschwierigkeiten. Die 
Stadt Hamburg überarbeitet deshalb die bestehende 
Arbeitshilfe zum § 25 SGB XII und stellt sie anschlie-
ßend ins Netz.

Behandlung von Notfällen

Erst bei Notfallbehandlungen greift der  
„verlängerte Geheimnisschutz“



Bei Arbeitsunfällen können die Behandlungskosten 
unter Offenlegung des fehlenden Aufenthaltstatus 
gegenüber den gesetzlichen Unfallversicherungen 
der Berufsgenossenschaften geltend gemacht wer-
den, sofern der Arbeitgeber bekannt ist. 

Nach dem Opferentschädigungsgesetz können 
Leistungen für die Opfer von Gewalttaten bezogen 
werden. Auch hier stellt sich die Frage der Offenle-
gung des fehlenden Aufenthaltstatus.
Bei Erkrankungen im Rahmen des Infektionsschutz-
gesetzes kann das Gesundheitsamt in besonderen 
Einzelfällen die Kosten übernehmen, wenn keine an-
dere Abrechnungsmöglichkeit besteht. Vor allem bei 
Tuberkulose erfolgen Untersuchung und Organisati-
on der Behandlung durch das Gesundheitsamt.
Welche Art der Abrechnung sinnvoll ist, ist mit den 
Patientinnen und Patienten zu besprechen. Kommt 
keine der Möglichkeiten in Betracht, sollte erwogen 
werden, ob das Krankenhaus bereit ist, den Patien-
tinnen und Patienten eine Behandlung zu einem re-
duzierten Betrag anzubieten. 

1 Bundesministerium des Innern (Hrsg): Illegal aufhältige 
Migranten in Deutschland: Datenlage, Rechtslage, Hand-
lungsoptionen. Bericht des Bundesministeriums des Innern 

Weitere Abrechnungsmöglichkeiten

Art der Abrechnung besprechen



zum Prüfaufrag „Illegalität“ aus der Koalitionsvereinbarung 
vom 11.11.2005, Kapitel VIII 1.2, S. 48, 02/2007 stellt fest: 
„Medizinische Hilfe zu Gunsten von Illegalen wird nicht vom 
Tatbestand des § 96 Abs. 1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz (Beihil-
fe zum unerlaubten Aufenthalt) erfasst; Ärzte und sonstiges 
medizinisches Personal, das medizinische Hilfe leistet, macht 
sich nicht strafbar“. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift der 
Bundesregierung zum Aufenthaltsgesetz vom 27.07.2009 (BR-
Ors. 669/09), S. 531 stellt klar: „Handlungen von Personen, die 
im Rahmen ihres Berufes oder ihres sozial anerkannten Eh-
renamtes tätig werden (insbesondere Apotheker, Ärzte, Heb-
ammen, Angehörige von Pflegeberufen, Psychiater, Seelsorger, 
Lehrer, Sozialarbeiter, Richter oder Rechtsanwälte), werden 
regelmäßig keine Beteiligung leisten, soweit die Handlungen 
sich objektiv auf die Erfüllung ihrer rechtlich festgelegten bzw. 
anerkannten berufs-/ehrenamtsspezifischen Pflichten be-
schränken“.
2 Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung 
zum Aufenthaltsgesetz vom 27.07.2009 (BR-Drs. 669/09) 
stellt dies auf S. 508 erstmalig ausdrücklich klar.
3 Aufgrund der Klarstellung unter (2) greift unmissverständ-
lich die Übermittlungssperre des § 88 Abs. 2 AufenthG, s. auch 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zum 
Aufenthaltsgesetz vom 27.07.2009 (BR-Drs. 669/09), S. 509.
4 B.-I. Hoff: Die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung 
Illegalisierter im Blick – Kasten „Rechtslage“, in: Berliner Ärzte 
1/2010, S. 27.
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Clearingstelle

In Hamburg stehen jährlich 250.000 Euro zur medizi-
nischen Versorgung von Ausländern zur Verfügung, die 
über keinen Versicherungsschutz verfügen. Zur Ziel-
gruppe zählen insbesondere Menschen ohne gesicher-
ten Aufenthalt (ausgenommen sind EU-Migranten). Die 
Geldmittel sind auf Quartale verteilt, sodass pro Quartal 
eine begrenzte Summe zur Verfügung steht.
Voraussetzung für die Vergabe von Fondsmitteln ist, 
dass der Patient den sogenannten Clearingprozess im 
Flüchtlingszentrum durchlaufen hat.
Ziel dieses Prozesses ist die Abklärung, ob ein anderer  
Kostenträger für die Behandlung ermittelt werden kann 
(Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenversicherung 
im Herkunftsland oder in Deutschland, Unfallversi-
cherungsträger etc.). Persönliche Daten des Patienten 
werden vertraulich behandelt.
Übernommen werden medizinische Leistungen im 
ambulanten und stationären Bereich nach §§ 4, 6 
AsylbLG, also die Behandlung akuter Erkrankungen und 
Schmerzzustände einschließlich der Versorgung mit 
Arznei- und Verbandmitteln und unerlässliche Maßnah-
men zur Sicherung der Gesundheit. 
Ausgenommen von der Leistung sind medizinische 
Notfälle, die vom Sozialhilfeträger vergütet werden 
(§ 25 SGB XII).
Abgerechnet wird über die Clearingstelle zum einfa-
chen Satz der GOÄ, reine Beratungsleistungen werden 
nicht vergütet.



m ö g l i c h e V o r g e h e n s W e i s e n 
f ü r Ä r z t e

Ärzte, die grundsätzlich bereit sind, Migranten zu den o.g. 
Bedingungen zu behandeln, melden sich bei der Clea-
ringstelle. Diese vereinbart für einen Patienten, der den 
Clearingprozess durchlaufen hat, einen Termin beim Arzt.

Ein Arzt hat einen Patienten, der der Behandlung bedarf. 
Er schickt ihn in die Clearingstelle und erhält von ihr ei-
nen Vordruck zur Bescheinigung, dass eine Behandlung 
nach §§ 4, 6 AsylbLG vorliegt. Der Patient durchläuft da-
raufhin den Clearingprozess. Anschließend erfolgt ggfs. 
eine Zusage auf Kostenübernahme. Der Arzt kann nur 
Leistungen, die er nach der Zusage erbringt, abrechnen. 

Adresspool bei der Clearingstelle

Clearingprozess

Ko n ta K t
Clearingstelle (Flüchtlingszentrum)
Adenauerallee 10, 20097 Hamburg, 
Telefon 040 / 284079 – 123 
Andrea Niethammer 
Mo., Fr. 9 – 13, Di., Do. 9 – 13 und 15 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung
www.fluechtlingszentrum-hamburg.de



infos und nützliche adressen

ANDOCKEN – Ärztliche und Soziale Praxis  
für Menschen ohne Papiere
gynäkologie, allgemeinmedizin und soziale beratung
bernstorffstr. 174, 22767 hamburg; 
tel. 43 09 87 96 e-mail: andocken@diakonie-hamburg.de
sprechzeiten:  dienstag 10 – 12, donnerstag 14 – 16 uhr  
  und nach Vereinbarung

Malteser Migranten Medizin (MMM)
medizinische beratungsstelle
marienkrankenhaus, haus 1, alfredstraße 9, 22087 hamburg
tel. 25 46-12 08 e-mail: MMM.Hamburg@malteser.org
sprechzeiten:  donnerstag 16 – 20 uhr

Medibüro Hamburg
medizinische Vermittlungs- und beratungsstelle für flüchtlinge 
und migrantinnen hamburg  
c/o Verikom  
hospitalstr. 109, 22767 hamburg
tel. 23 85 58 322 (ab)   e-mail: info@medibuero-hamburg.org
sprechzeiten:    montag und donnerstag 15 – 17 uhr

Fluchtpunkt 
Kirchliche hilfsstelle für flüchtlinge – rechtshilfe
eifflerstraße 3, 22769 hamburg
tel. 43 25 00-80 e-mail: info@fluchtpunkt-hamburg.de

Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche  
shanghaiallee 12, 20457 hamburg
tel. 36 90 02-62 e-mail: dietlind.jochims@oemf.nordkirche.de

Praxis ohne Grenzen – Hamburg 
innere medizin, gynäkologie, Pädiatrie, hno, augen- und zahn-
heilkunde, sozialberatung, dermatologie 
Projektleitung: Prof. dr. ostendorf 
bauerberg 10, 22111 hamburg
tel. 694 55 91 10 e-mail: info@praxisohnegrenzen-hh.de
sprechzeiten: mittwoch 15 – 18 uhr

westend – Migrantenmedizin in Wilhelmsburg  
(Kooperation mit Ärzte der Welt) 
Vogelhüttendeich 17,  21107 hamburg 
tel. 75 66 64 01 e-mail: stello@hoffnungsorte-hamburg.de 
sprechzeiten:  dienstag 9 – 16 uhr
  (allgemeine sprechstunde)
  2. u. 4. mittwoch im monat  9 – 11 uhr (Kinder) 
  1. u. 3. mittwoch im monat 9  – 13 uhr (frauen)


