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Dieser Bericht besteht aus vier Teilen. In einem ersten Teil werden die demografischen und
epidemiologischen Daten der geschätzten Krankheitslast viraler Hepatitis unter Migranten präsentiert.
Der zweite Teil umfasst eine Zusammenfassung der auf der Grundlage einer Umfrage gewonnen Daten,
die unter am Screening von viraler Hepatitis beziehungsweise am klinischen Management beteiligten
Experten im Gesundheitssektor und in der Gesundheitsfürsorge durchgeführt wurde. Der dritte Teil
bietet eine Auflistung der im Hinblick auf virale Hepatitis vorhandenen Richtlinien. Abschließend ist ein
Überblick über das Gesundheitssystem und die Geschichte der Migration hinzugefügt.

1. Teil : Demografische und epidemiologische Angaben
 Bevölkerung: 81,9 Millionen (2009)
 Im Ausland geborene Bevölkerung: 10,6 Millionen
(12,9% der Gesamtbevölkerung)
 Hintergrundprävalenz von chronischer Hepatitis B: 0,6% (491.000 Fälle)
 Hintergrundprävalenz von chronischer Hepatitis C: 0,4 – 0,6%

Krankheitslast von chronischer Hepatitis B (CHB) und C unter Migranten
in Deutschland
Deutschland hat eine geringe Hintergrundprävalenz von
CHB und chronischer Hepatitis C von 0,6% beziehungsweise
0,4 - 0,6%. Die Mehrzahl der Neuinfektionen mit HCV tritt in
der jüngeren Altersgruppe mit injizierenden Drogenkonsumenten auf, was einen entscheidenden Risikofaktor darstellt.
Migranten aus der Türkei, Italien und Polen, wo die Präva-

lenz von HCV im Vergleich zu Deutschland höher ist, tragen
ebenfalls zur Ausbreitung bei. Hinzu kommt, dass der Anteil
an Migranten unter Menschen, die Drogen injizieren, höher
zu sein scheint. Die Zahl illegaler Migranten wird auf 500.000
bis 1.000.000 geschätzt. Viele von ihnen kommen aus Ländern
mit einer mittleren bis hohen Endemizität von Hepatitis B.

Geschätzte Zahl der CHB-Fälle unter den fünf größten von CHB betroffenen Migrantengruppen in Deutschland:
Geburtsland
der stärksten
Migrantengruppen
Türkei

Anzahl Migranten (erste
Generation) (2009) (x1000)

Geschätzte Prävalenz von Geschätzte Zahl der CHBCHB
Fälle unter Migranten

1.489.000

4,9 - 5,8

72.365 - 86.213

Kasachstan

628.000

3,3 - 6,6

20.975 - 41.197

Russische Föderation

992.000

2,2 - 3,6

21.427 - 35.910

Rumänien

386.000

6,6 - 7,8

25.321 - 30.147

Italien

434.000

2,1 - 2,7

9157 - 11.631

Krankheitslast von Lebererkrankungen und Gesundheitsleistungen bei Hepatitis
Die geschätzten altersstandardisierten Mortalitätsraten von
Zirrhose und Leberkrebs in Deutschland liegen für Männer
bei 24 und 5,2 und für Frauen bei 9,8 und 1,9 (pro 100.000).1
Im Europäischen Hepatitis Index sind die Behandlungen bei

Hepatitis in 30 europäischen Ländern miteinander verglichen.
Deutschland belegt in diesem Vergleich den dritten Platz.
Deutschland hat das höchste Ergebnis in der Teildisziplin Prävention, zusammen mit Irland, Slowenien und der Schweiz.2

Quellenangaben
1
EASL (2013). The Burden of Liver Disease in Europe: A review of Available Epidemiological Data
2
Health Consumer Powerhouse (2012). Euro Hepatitis Index 2012 Bericht
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2. Teil : Umfrage unter Experten im Gesundheitssektor und in der
Gesundheitsfürsorge

In dieser Online-Umfrage haben wir die derzeit gängigen Verfahren untersucht und den “Patientenpfad” von der
Untersuchung und der Diagnose über die Beratung und Überweisung bis zur klinischen Betreuung und Behandlung
unter die Lupe genommen. Es wurden Daten von 56 Experten aus sechs verschiedenen Bereichen eingeholt: Volksgesundheit, Schwangerschaftsfürsorge, Allgemeinmedizin, sexuelle Gesundheitsberatung, Gesundheitsfürsorge für
Asylbewerber und fachärztliche Sekundärversorgung.

Untersuchung auf Hepatitis B und C
Wir haben nachgeforscht, wie häufig Bevölkerungs-/ Risikogruppen auf Hepatitis B/C untersucht werden. Aus den Antworten
gingen gewisse Unstimmigkeiten innerhalb der Untersuchungspraxis hervor, wie die Tabelle unten zeigt1.

Bevölkerungsgruppen
Schwangere

Untersuchung auf Hepatitis B (HBV)
Sehr häufig praktiziert

Erste Generation/ ansässige Migranten

Asylbewerber
Menschen, die Drogen injizieren
Prostituierte
Männer, die Sex mit Männern haben
HIV-positive Patienten
Patienten mit Abweichungen beim 2.
Leberfunktionstest
Patienten mit Hinweisen auf Krankheitssymptome
Auf Wunsch des Patienten
Kontaktpersonen von Hepatitis B/C
positiven Patienten

Kontaktpersonen von Hepatitis B positiven
Schwangeren
Untersuchung von Patienten mit Hepatitis C auf HBV und umgekehrt

Untersuchung auf Hepatitis C (HCV)
Nicht im Rahmen der SFS, unterschiedliche
Reaktionen von SfV
Unterschiedliche Reaktionen von den
Unter den SfV weitestgehend unsicher,
SfV, unter AM allgemein übliche Praxis, unter AM allgemein übliche Praxis,
sporadisch bei den BSG
unterschiedliche Reaktionen von BSG
In GfA nur sporadisch, unterschiedliche In GfA nur sporadisch, unter den SfV
Reaktionen den SfV
weitestgehend unsicher
Unter AM und in den BSG allgemein übliche Praxis, unterschiedliche Reaktionen
hingegen von den SfV
Common practice among GPs and SHS, Common practice among GPs, varied
varied response from PHE
response from PHE and SHS
Varied response from GPs and PHE,
Varied response
common among SHS
Common practice among GPs and SHS, Common practice among GPs, varied
varied response from PHE
response from PHE and SHS
Very frequently practiced among GPs,
Very frequently practiced among GPs,
varied response from PHE
varied response from PHE
Very frequently practiced among GPs,
Very frequently practiced among GPs,
commonly practiced among PHE
varied response from PHE
Commonly practiced among GPs and
Commonly practiced among GPs, varied
SHS
response from SHS
Unter AM und SP häufig praktiziert, bei Unter AM häufig praktiziert, bei den
den GfA allgemein üblich, den SfV zufol- GfA und SP allgemein üblich, unterge sporadische Praxis, unterschiedliche schiedliche Reaktionen von den SfV und
Reaktionen von den BSG
den BSG
Unterschiedliche Reaktionen
Unter SP sehr häufig praktiziert, unter
AM und in den BSG allgemein üblich ,
unterschiedliche Reaktionen von den
SfV, in GfA weitestgehend unsicher

Unter SP sehr häufig praktiziert, unter
AM allgemein üblich, unterschiedliche
Reaktionen von den BSG und SfV, , in
GfA weitestgehend unsicher

Legende
Klassifizierung
Sehr häufig praktiziert
Allgemein üblich
Nicht ausgeführt
Selten praktiziert
Sporadisch praktiziert
Weitestgehend unsicher
Unterschiedliche Reaktionen

% im Fragebogen
>= 85% - ja/ allgemein üblich/ auf regelmäßiger Grundlage
60% - 84,9% - ja/ allgemein üblich/ auf regelmäßiger Grundlage
>= 85% - nein/ selten oder nie
60% - 84,9% - nein/ selten oder nie
>= 60% sporadisch/ unregelmäßig
>= 60% Unsicherheit
< 60% in allen Kategorien

Abkürzungen
AM - Allgemeinmediziner; BSG - Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit; GfA - Gesundheitseinrichtungen für Asylbewerber; SP. - Fachärzte im Bereich
der Sekundärversorgung ; SfV - Sachverständige für Volksgesundheit; SFS - Schwangerschaftsfürsorge
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Schlussfolgerungen aus der
Umfrage
Für schwangere Frauen ist eine allgemeine Untersuchung
ff
auf HBV (HBsAG) vorgesehen. Eine Untersuchung auf
HCV wird im Allgemeinen nicht angeboten. Diese Praxis
entspricht den in der deutschen Mutterschaftsrichtlinien
vorgegebenen Empfehlungen.
Die Reaktionen unter den Migranten (einschließlich neuer
ff
Zuwanderer und bereits ansässiger Migranten) auf die
Untersuchung auf HBV und HCV sind sehr unterschiedlich. Obwohl die Untersuchung unter Allgemeinmedizinern üblicher zu sein scheint als von den Sachverständigen für Volksgesundheit allgemein angenommen, ist das
Bild doch extrem vielschichtig. Die deutsche S3-Leitlinie
zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-Bund C-Virusinfektion befürwortet hingegen mit Nachdruck die Untersuchung von Migranten, die aus Ländern
mit einer mittleren bis hohen Endemizität stammen.
Die meisten befragten Gesundheitseinrichtungen für
ff
Asylbewerber gaben an, dass die Untersuchung auf HBV
und HCV nur sporadisch erfolgt und insbesondere bei
der Untersuchung auf HCV regionale Unterschiede zu
beobachten sind. Die Untersuchung erfolgt also nicht
auf regulärer Grundlage, obwohl beide Infektionen in
den Herkunftsländern vieler Asylbewerber prävalent
sind. Nach dem deutschen Asylverfahrensgesetz ist
eine Untersuchung auf übertragbare Krankheiten für
Asylbewerber lediglich vor der Unterbringungen in einer
Erstaufnahmeeinrichtung verpflichtet. Hinzu kommt,
dass der Zugang zur Gesundheitsfürsorge rechtlichen
Einschränkungen unterliegt, die beinhalten, dass Asylbewerber ausschließlich Anspruch auf die medizinische
Notversorgung haben.
Die meisten Allgemeinmediziner führen nur dann eine
ff
Untersuchung durch, wenn der Patient aus der Besorgnis
einer Gefährdung ausdrücklich um einen solchen Test
gebeten hat. Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit
berichten hingegen nur selten von einer Untersuchung
auf HCV auf Anfrage eines besorgten Patienten.
Aus den Reaktionen geht hervor, dass die Untersuchung
ff
der Kontaktpersonen von Patienten mit einer Hepatitis-Boder C-Infektion unter Allgemeinmedizinern häufig vorkommt und auch unter Spezialisten und in den Gesundheitseinrichtungen für Asylbewerber allgemein üblich ist.
Unter den Sachverständigen für Volksgesundheit Gesundheitsexperten und in den Beratungsstellen für sexuelle
Gesundheit ist dies hingegen nicht der Fall.
Die Reaktionen auf die Umfrage brachten sowohl unter Mitgliedern der gleichen Berufsgruppe als auch unter Mitgliedern verschiedener Berufsgruppen in Deutschland eine Viel-

falt an gängigen HBV- und HCV-Untersuchungspraktiken ans
Licht. Die Entscheidung, Migranten und anderen Risikogruppen eine Untersuchung auf Hepatitis B/ C anzubieten, ist an
das Urteil des jeweiligen Fachpersonals während des ersten
Kontakts gebunden. Die Entscheidung ist höchst subjektiv
und vom Wissen, von der persönlichen Urteilskraft und von
den Erfahrungen des betreffenden Gesundheitsexperten sowie von den Umständen abhängig, unter denen die Leistungen erfolgen. Die beobachteten Unstimmigkeiten innerhalb
der Untersuchungspraxis führen wahrscheinlich dazu, dass
viele chronische HBV- HCV-Fälle unerkannt bleiben.

Barrieren für die Untersuchung
auf Hepatitis B/C
Die befragten Experten sehen in den folgenden Aspekten die
entscheidenden Hindernisse für die Initiierung einer Untersuchung unter der ersten Migrantengeneration in Deutschland:
Ein insgesamt mangelndes Bewusstsein im Hinblick auf
ff
Hepatitis B und C und die damit verbundenen Langzeitfolgen
Das subjektive Gefühl, gesund zu sein
ff
Die Unwissenheit der ersten Migrantengeneration aus
ff
endemischen Ländern angesichts ihres signifikant höheren Risikos, an einer Infektion zu erkranken
Das mangelnde Bewusstsein, dass mithilfe einer Untersuff
chung und der anschließenden Behandlung Komplikationen in der Zukunft vermieden werden können
Der Mangel an Informationen, an wen man sich für einen
ff
Test wenden kann, und
Sprachbarrieren
ff
Daneben wurden der Mangel an verfügbarem übersetztem
Informationsmaterial über Hepatitis B/C und mangelnde Dolmetscherdienste als ein entscheidendes Hindernis für eine
Untersuchung von Migranten direkt beim ersten Kontakt
im Rahmen der medizinischen Grundversorgung genannt,
beispielsweise bei einem Allgemeinmediziner.

Weiterbildungsmaßnahmen für
medizinisches Fachpersonal
Im Hinblick auf das Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen
im Hinblick auf chronische Hepatitis B oder C für medizinisches Fachpersonal waren sich die Befragten in Deutschland
weitestgehend unsicher. In den Beratungsstellen für sexuelle
Gesundheit/GUM und bei den Fachärzten für die Sekundärversorgung schien insgesamt von einem ausreichenden Angebot die Rede zu sein, bei einer Minderheit der Allgemeinmediziner, im Bereich der Schwangerschaftsfürsorge und bei
den Gesundheitseinrichtungen für Asylbewerber ebenfalls.
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Die Beispiele für spezifische Angebote umfassten unter anderem wissenschaftliche Zeitschriften, interne und obligatorische Schulungsmaßnahmen, der Kurs “Infektionen während
der Schwangerschaft”, medizinische Lehrgänge, von Fachleuten/ klinischen Verbänden angebotene Fortbildungen,
Qualitätszirkel, wissenschaftliche Kongresse insbesondere
zum Thema HIV sowie von der pharmazeutischen Industrie
angebotene Kurse.

Material mit
Patienteninformationen und
Dolmetscherdienste
Im Bereich der fachärztlichen Sekundärversorgung, bei den
Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit, in den Gesundheitseinrichtungen für Asylbewerber und unter Allgemeinmedizinern wurden Informationsmaterialien über Hepatitis B
und C in deutscher Sprache den Angaben zufolge am häufigsten eingesetzt. Keiner der Befragten hat auf dem Fragebogen
angegeben, dass Informationsmaterialien allgemein üblich
sind. Im Bereich der Schwangerschaftsfürsorge wurden
Informationsmaterialien am wenigsten eingesetzt. Material
in einer anderen als der deutschen Sprache war in der Regel
nicht vorhanden, mit Ausnahme im Bereich der fachärztlichen Sekundärversorgung. Im Bereich der Schwangerschaftsfürsorge und bei den Allgemeinmedizinern war übersetztes
Informationsmaterial nur in Ausnahmefällen vorhanden. Bei
den Gesundheitseinrichtungen für Asylbewerber war das
Bild uneinheitlich: In einigen Einrichtungen war es allgemein
üblich, in anderen eher die Ausnahme.
Telefon-Dolmetscher sind in den Praxen der Allgemeinmediziner, in Einrichtungen im Rahmen der Schwangerschaftsfürsorge und in den Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit
kaum verfügbar. Die Mehrzahl der Fachärzte im Bereich
der Sekundärversorgung gab an, dass Telefon-Dolmetscher
in der Regel nicht verfügbar sind, bei einem Drittel sogar
kaum oder nie. Auch die Anwesenheit eines Dolmetschers
war nicht die Regel oder nur selten der Fall. Im Bereich der
fachärztlichen Sekundärversorgung ist die Anwesenheit
eines Dolmetschers im Vergleich zum Telefon-Dolmetscher
weniger gebräuchlich, für die Beratungsstellen für sexuelle
Gesundheit gilt das Gegenteil. Insgesamt sind Dolmetscherdienste selten oder nie vorhanden.

Nationale zertifizierte HepatitisZentren/ Kompetenzzentren
Nur einige wenige Fachärzte im Bereich der Sekundärversorgung gaben an, dass es solche Zentren in Deutschland gibt.
Von jenen, die angaben, dass es eine Liste gibt, wurden folgende Einrichtungen genannt: Die nationalen Referenzlabo-

ratorien für HCV und HBV/HCV über das HepNet-Netzwerk,
Universitätsambulanzen und Schwerpunktpraxen.

Qualität und Bereitstellung der
Beratung
Die Qualität der von Allgemeinmedizinern vor Abnahme des
Tests angebotenen Beratung ist wechselhaft: Einige bieten
den Betroffenen vor Abnahme des Tests eine hervorragende
Beratung an, einige eine Beratung von gute Qualität und
wieder andere lediglich eine Basisberatung.
Ist der getestete Patient positiv, sind die Allgemeinmediziner
immer oder zumindest häufig an der Beratung nach dem Test
auf HV/HCV beteiligt. Die Qualität dieser Beratung ist gut
oder sogar hervorragend. Die Allgemeinmediziner würden
die Patienten zur Beratung zudem an einen Gastroenterologen/ Hepatologen oder Spezialisten für Infektionskrankheiten überweisen.
Gynäkologen, Geburtshelfer und Assistenzärzte bieten
Schwangeren vor Abnahme des HBV-Tests ebenfalls eine
Beratung an, deren Qualität allerdings sehr wechselhaft ist.
Einige bieten eine hervorragende Beratung, andere eine eher
unterdurchschnittliche bis schlechte Beratung. Schwangere,
die HBV-positiv sind, werden während der Schwangerschaft
im Anschluss an den Test zu einer Beratung überwiesen, in
der Regel an einen Spezialisten für Infektionskrankheiten
beziehungsweise an einen Gastroenterologen oder Hepatologen. Die entscheidende Verantwortung dafür trägt jedoch
die Schwangerschaftsfürsorge. Die Qualität der Beratung ist
wechselhaft: Obwohl die Mehrzahl eine hervorragende bis
gute Beratung gewährleistet, gibt es dennoch eine Minderheit, die lediglich eine Basisberatung oder eine Beratung von
noch geringerer Qualität bietet.
Die von den Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit vor der
Abnahme des Tests angebotene Beratung ist hervorragend
bis gut. Obwohl die Qualität der Beratung nach dem Test den
Angaben zufolge hervorragend ist, sind die Beratungsstellen
für sexuelle Gesundheit nicht generell an der Beratung von
HBV/HCV-positiven Patienten beteiligt. Diese wird entweder
von der Stelle geboten, die den Test angefordert hat, oder
von einem Spezialisten für Infektionskrankheiten beziehungsweise einem Dermatologen/ Venerologen.
Die Asylbewerbern vor der Abnahme des Tests angebotene
Beratung findet in von einer ganzen Reihe von Zentren statt,
einschließlich der Gesundheitseinrichtungen für Asylbewerber
in den Erstaufnahmestellen, wird aber auch von Allgemeinmedizinern, öffentlichen Gesundheitsdiensten und Freiwilligenverbänden angeboten. Die Qualität der Beratung ist den Anga-
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ben zufolge zumeist hervorragend bis gut. Die Diagnose wird
bei Asylbewerbern von den Allgemeinmedizinern, öffentlichen
Gesundheitsdienste und Gesundheitseinrichtungen in den
Erstaufnahmestellen gestellt. Die Hauptverantwortung für die
Beratung im Anschluss an einen Test liegt bei den öffentlichen
Gesundheitsdiensten, Gastroenterologen, Hepatologen und/
oder Allgemeinmedizinern. Die Qualität ist unterschiedlich:
Manche bieten eine hervorragende oder auch gute Beratungsqualität, andere eher eine Basisberatung.

Überweisungspraxis
Einige Allgemeinmediziner überweisen grundsätzlich alle
Patienten an Fachärzte im Bereich der Sekundärversorgung,
andere arbeiten bei der Auswahl der zu überweisenden Gruppe
mit klinischen Indikatoren (einschließlich der Viruslast, dem
HBe-Anigen-Status und ALT). Manche Einrichtungen innerhalb
der Schwangerschaftsfürsorge ziehen im Rahmen der Überweisung von positiv getesteten Schwangeren ebenfalls klinische
Indikatoren (Viruslast und HBe-Antigen) hinzu. Für die Überweisung von Asylbewerbern an Fachärzte im Bereich der Sekundärversorgung wurde ebenfalls die Viruslast als Auswahlkriterium
hinzugezogen. Bei den Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit
ist eine direkte Überweisung an Fachärzte im Bereich der Sekundärversorgung ohne klinische Indikatoren üblich.
Die Spezialisten gaben an, dass Patienten, die nach der Erstuntersuchung nicht für eine Behandlung in Frage kommen,
nur selten oder nie an die Allgemeinmediziner zurück überwiesen werden, während die Allgemeinmediziner ihrerseits
angaben, dies sei allgemein üblich. Patienten, die einer antiviralen Therapie unterzogen werden, werden nur selten oder
nie an die Allgemeinmediziner zurück überwiesen, während
die Allgemeinmediziner dennoch am Monitoring der ALT
und der Behandlung von Nebenwirkungen beteiligt zu sein
scheinen, mit Ausnahme der Viruslast. Daraus kann man die
Schlussfolgerung ziehen, dass die Behandlung von Patienten,
die einer Therapie unterzogen werden, auf die Allgemeinmediziner und Spezialisten verteilt ist. Patienten, die virologisch
dauerhaft auf die Behandlung ansprechen, werden in der
Regel an die Allgemeinmediziner zurück überwiesen. Für
Patienten, die nicht auf die Behandlung ansprechen, sind die
Standardpraktiken weniger klar umrissen, da die Meinungen
der Allgemeinmediziner und Spezialisten auseinander gehen.

Einsatz von
Untersuchungsmethoden
Im Rahmen der Erstuntersuchung von Patienten durch einen
Spezialisten ist neben der Auswertung der ALT, anderer
biochemischer Marker, der Viruslast und des Genotypos
eine Ultraschalluntersuchung üblich. Die Heranziehung des

HBe-Antigen-Status ist weniger üblich, wobei rund ein Drittel
der Befragten angaben, dass mit diesem Aspekt unterschiedlich umgegangen wird. Auch eine Leberbiopsie und Elastographie sind in der Regel bei den meisten unüblich.

Verfügbarkeit der HBV-Therapie
Den Angaben zufolge ist im Hinblick auf alle CHB-Medikamente, Interferon α und Entecavir/Tenofovir, von gewissen
Einschränkungen die Rede. Die häufigsten Einschränkungen
waren bei Telbivudine zu beobachten, aber auch bei Adefovir und Lamivudine. Lamivudine und Interferon α waren bei
einer bestimmten Behandlungsdauer beschränkt. Adefovir
war auf bestimmte Krankenhäuser beschränkt.

Verfügbarkeit der HCV-Therapie
Für die bei einer chronischen Hepatitis-C-Infektion empfohlenen Behandlungsmöglichkeiten lagen keine oder kaum
Einschränkungen vor. Neuere Behandlungsmethoden mit
Boceprevir oder Telaprevir waren den Angaben der Befragten zufolge auf einige Krankenhäuser beschränkt.

Behandlungsbeschränkungen
unter Patienten-/
Bevölkerungsgruppen
Die Meinungen unter den Befragten gingen mit Ausnahme
im Hinblick auf Personen mit einer gesetzlichen Krankenversicherung auseinander. Alle Befragten gaben an, dass im
Hinblick auf diese Patienten keine Einschränkungen vorlagen.
Die Erklärung für die abweichenden Angaben der Befragten
kann unter anderem im föderalen Charakter des politischen
Systems und der Gesundheitsfürsorge liegen. Die Meinungen gingen insbesondere im Hinblick auf Migranten ohne
geregelten Aufenthaltsstatus am stärksten auseinander, bei
mindestens jeweils einer Reaktion in jeder Antwortkategorie
(keine, eine leichte, signifikante oder komplette Einschränkung und nicht sicher). Auch hinsichtlich der Gruppe der
Asylbewerber war von gewissen Einschränkungen die Rede,
die von einigen Befragten sogar als signifikant klassifiziert
wurden. Niemand gab es, dass für Patienten ohne Versicherung keine Einschränkungen gelten. Die meisten Befragten
berichteten stattdessen von gewissen oder auch signifikanten Einschränkungen, was sich im System der gesetzlichen
Krankenversicherung beziehungsweise des Gesundheitssystems in Deutschland widerspiegelt. Die Behandlung von
Patienten mit Alkoholproblemen und von Personen, die
Drogen injizieren, unterliegt hingegen keinen oder kaum
Einschränkungen.
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3. Teil : Richtlinien
Im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche und über den Fragebogen gewonnene
Veröffentlicht von

Datum

Titel und URL

Angegeben von
Fragebogen

Literaturrecherche

Hepatitis B Virusinfektion: Prophylaxe, Diagnostik und
Therapie (S3‐Leitlinie, AWMF 021/011)
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-011.html

PHE, ANC,
ASCP, SHS,
Sp.

X

Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen
Medizinischen
Fachgesellschaften
(AWMF)

2011

AWMF

2009

Hepatitis C Virus (HCV): Infektion, Prophylaxe, Diagnostik
und Therapie (S3‐Leitlinie, AWMF 021/012)
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-012.html

Alle

Robert Koch Institut
(RKI) - Ratgeber für
Ärzte

2012

Epid. Bull. 1/2012 (Hepatitis B)

(Aktualisierung http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/
2013)
Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisB.html

SfV, GfA,
BSG

RKI - Ratgeber für Ärzte

2012

Epid. Bull. 4/2012 (Hepatitis C)

X

SfV, BSG

(Aktualisierung http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/
2014)
Merkblaetter/Ratgeber_HepatitisC.html

Nationale Stillkommission

Gemeinsamer
Bundesausschuss

2008

Hepatitis C und Stillen - Zweite ergänzende Empfehlung
der Nationalen Stillkommission vom 30. Mai 2008
http://www.bfr.bund.de/cm/343/hepatitis_c_und_
stillen_zweite_ergaenzung.pdf

SFS

2012

Mutterschaftsrichtlinien, GBA: Richtlinien über die

SFS

(Aktualisierung ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und
2014)
nach der Entbindung

https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/19/

4.Teil : Das Gesundheitssystem und die Geschichte der Migration in

Deutschland

Dieser Teil beruht nicht auf dem Fragebogen sondern auf einer Literaturrecherche und wissenschaftlichen
Erkenntnissen.

Überblick
Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung ist die Gesundheitsfürsorge über ein umlagefinanziertes, gesetzliches Krankenversicherungssystem organisiert, das durch eine für Europa
einzigartige Trennung in eine gesetzliche und private Krankenversicherung gekennzeichnet ist. Die meisten Menschen sind
Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung. Die private
Krankenversicherung ist Personen mit einem Einkommen
oberhalb einer bestimmten Einkommensgrenze (2007 lag diese
bei 47.700,00 EUR) sowie Selbstständigen und Beamten vorbehalten. Für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen und
Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind (Erwerbslose,
Studenten, Arbeitslose, die bei ihrer Familie leben bis zu einem
Alter von 25 Jahren und Rentner), stehen zusätzliche Sozialleistungen zur Verfügung. Ein grundlegender Aspekt ist das Prinzip
der gemeinsamen Beschlussfassung aller 16 Bundesländer,

der Bundesregierung und zuständigen zivilgesellschaftlichen
Organisationen.

Geschichte der Migration
Aufgrund der zentralen Lage innerhalb Europas ist Deutschland
schon immer ein Durchgangsstaat und Einwanderungsland
gewesen. Neben der Aufnahme vieler Flüchtlinge nach dem
2. Weltkrieg haben sich seit 1950 zwei große Einwanderungswellen vollzogen: (i) Arbeitsmigranten und die Zuwanderung
der Familien von “Gastarbeitern” und (ii) die Einwanderung
ethnischer deutscher Menschen, so genannter Spätaussiedler.
Seit 1990 stammt der größte Teil der Migranten aus Ländern
der ehemaligen UDSSR. Die meisten von ihnen sind Nachfahren
deutscher Migranten, die sich im 18. Jahrhundert in bestimmten Teilen Russlands angesiedelt hatten.
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Migranten und das
Gesundheitswesen
Deutschland wurde bereits als ein Land mit einem republikanischen oder “differenzblinden” Gesundheitswesen beschrieben, in dem alle Bürger im Prinzip gleich behandelt werden. Es
besteht die Vermutung, dass dieser Umstand vor der Sammlung von Daten schützt, die auf der Staatsangehörigkeit oder
Ethnizität von Personen beruhen, da diesen das Potenzial der
Diskriminierung innewohnt. Offiziell werden keine ethnischen
Daten gesammelt, unter anderem auch aufgrund der Befürchtung, dass die so gewonnenen Daten Erinnerungen an die in der
Zeit des Naziregimes erfolgte Kategorisierung wachrufen und
Rassismus und Diskriminierung fördern könnten. Vor kurzem
hat Deutschland in einer nationalen Bevölkerungs- und Gesundheitserhebung mit der Sammlung von Daten über migrationsbezogene Variablen angefangen. In krankheitsspezifischen,
populationsbezogenen Registern werden Daten über das
Geburtsland, das Einwanderungsjahr und die Staatsangehörigkeit gespeichert.
2007 verabschiedete die deutsche Bundesregierung den Nationalen Integrationsplan. Der Nachdruck lag dabei zwar nicht
so sehr auf der Gesundheit, dennoch wurden die Regierungen
der einzelnen Länder in dem Plan dazu aufgerufen, ein Projekt
zur “interkulturellen Öffnung” des Gesundheitssystems zu
entwickeln. Spezifische, gesundheitsbezogene Themen sind in
dem Plan insbesondere im Kapitel über Strategien zur Verbesserung der Stellung von Frauen und Mädchen und der Förderung
der Gleichstellung der Geschlechter zu finden. Der Plan schlägt
zudem Projekte in der Kinderbetreuung und in Grundschulen
vor, bei denen das Erlernen der deutschen Sprache mit der Gesundheitserziehung für Kinder verbunden wird. Mit der Implementierung der Ziele des Plans und der politischen Dezentralisierung sind die Bundesländer beauftragt, was zur Folge hat, dass
der Plan in den einzelnen Ländern und Regionen uneinheitlich
umgesetzt wird.

Zugang zum Gesundheitswesen
Der Zugang zum Gesundheitswesen ist für Asylbewerber den
Angaben nach begrenzt. Erst 36 Monate nach ihrer Ankunft
haben Asylbewerber den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem wie alle anderen Bürger. Die für Flüchtlinge, Asylbewerber,
Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären
Gründen und Personen, die geduldet werden (Aussetzung der
Abschiebung), vorgesehenen Leistungen sind im Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt, wobei die medizinische Versorgung
aus staatlichen Mitteln gefördert wird. Das Gesetz gilt theoretisch auch für Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus,
also für Personen, die “vollziehbar ausreisepflichtig” sind.

Die politische Dezentralisierung und Organisation des Gesundheitswesens auf der Ebene der Bundesländer wird auch im
Hinblick auf die Untersuchung auf Infektionskrankheiten unter
Asylbewerbern deutlich. Die einzelnen Bundesländer beschließen jeweils für sich, ob sie den Patienten eine medizinische Untersuchung anbieten oder nicht. Aus Nachforschungen
geht hervor, dass einige einen HIV-Test unter Asylbewerbern
vorschreiben. Die Richtlinie zur Infektionsbekämpfung schreibt
für Spätaussiedler und Asylbewerber in den überfüllten Flüchtlingsunterkünften eine Untersuchung auf Tuberkulose vor. Das
Infektionsschutzgesetz sieht eine anonyme Beratung und Vorsorgeuntersuchung in Fällen mit Verdacht auf Tuberkulose und
sexuell übertragbare Krankheiten vor, die entweder von den
Gesundheitsämtern oder privaten medizinischen Einrichtungen
angeboten werden, die mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten. Dementsprechend sind diese Angebote auch für
Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus zugänglich.
Dennoch gibt es gesetzliche und praktische Hürden, die die Ausübung dieser Rechte unmöglich machen, ohne dabei eine Ausweisung zu riskieren. Zwei entscheidende gesetzliche Hürden in
Deutschland sind die “Meldepflicht” und die “Strafbarkeit der
Beihilfe”. Nach der “Meldepflicht” sind die öffentlichen Stellen
zur unmittelbaren Weitergabe von Informationen über den
Aufenthalt illegaler Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis und
Personen, deren Abschiebung nicht ausgesetzt wurde, an die
Ausländerbehörde verpflichtet. Die “Strafbarkeit der Beihilfe”
besagt, dass jeder, der Hilfe zum illegalen Aufenthalt eines
Migranten ohne Aufenthaltspapiere leistet und entweder einen
Vermögensvorteil erhält oder wiederholt zugunsten mehrerer
Ausländer handelt, strafbar ist. Nach Jahren der Unsicherheit
hat der Bundesinnenminister jetzt die medizinische (Not-) Hilfe
ausdrücklich von der Strafbarkeit der Hilfeleistung für Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus, die nach dem Aufenthaltsgesetz strafbar sind, ausgenommen. Obwohl es keine
Beispiele für eine Strafverfolgung bei medizinischer Hilfeleistung gibt, so hat allein schon das Bestehen einer Strafverfolgung
bei Hilfeleistung nach dem Aufenthaltsgesetz unter humanitären Organisationen, Leistungserbringern im Gesundheitswesen und anderen Vertreter von Migranten ohne geregelten
Aufenthaltsstatus in Deutschland für viel Unruhe gesorgt.

Inanspruchnahme der
gesundheitlichen Versorgung
Einige Studien in Deutschland gehen von einer geringen Inanspruchnahme des Gesundheitssystems durch Personen mit
einem Migrationshintergrund aus, Vorsorgeuntersuchungen
eingeschlossen. Spallek et al. vertritt die Auffassung, dass die
für den Besuch eines Allgemeinmediziners oder Spezialisten erforderliche Praxisgebühr dazu beiträgt, wenngleich die meisten
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Vorsorgeuntersuchungen auch davon ausgeschlossen sind. Dies
ist zudem kein migrantenspezifisches Problem ist, da es alle unteren sozioökonomischen Schichten betrifft (in denen Migranten in der Regel überrepräsentiert sind). Zahlen zur Kinder- und
Müttersterblichkeit belegen, dass der Zugang zu medizinischen
Leistungen und die Inanspruchnahme von Präventivprogrammen wie der Schwangerschaftsfürsorge zwar verbessert, aber
dennoch keineswegs optimal sind. Auch eine flächendeckende
Ausweitung auf alle neu in Deutschland angekommenen Einwanderer ist nicht gegeben.
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