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Medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung 
während der Covid-19 Pandemie sicherstellen!

Göttingen, 24. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die derzeitige Corona-Krise zeigt uns mehr denn je Lücken unserer medizinischen Versorgungsstrukturen auf.
Die wichtigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von Covid19 verursachen gleichzeitig einen Wegfall
von  Versorgungsmöglichkeiten  für  Menschen  mit  nur  eingeschränktem  oder  ohne  Zugang  zu  unserem
Gesundheitssystem. Das Medinetz Hannover wendete sich deshalb am 27.03.2020 in einem offenen Brief und
zusammen  mit  der  Diakonie  Hannover  mit  einem  Projektantrag  zur  Gesundheitshilfe  für  Menschen  ohne
Krankenversicherung  an  den  Ministerpräsidenten  des  Landes  Niedersachsen,  die  Leitung  des  Covid-19
Krisenstabs,  sowie  die  Sozialministerin.  Wir  vom  Medinetz  Göttingen  unterstützen  die  Forderungen  des
Medinetz Hannover. 
Daher  bitten  wir  Sie,  unsere  Darstellung  der  derzeitigen  Situation  für  Menschen  ohne  reguläre
Gesundheitsversorgung und unsere Forderungen aufmerksam zu lesen und diese zum Schutz der gesamten
Bevölkerung schnellstmöglich umzusetzen.

Hintergrund

In Niedersachsen haben nicht alle Menschen uneingeschränkt Zugang zu medizinischer Versorgung. Zu der
eingeschränkten Versorgung durch das AsylbLG kommen die unzureichenden und teilweise nicht existenten
Möglichkeiten einer adäquaten medizinischen Versorgung für Menschen, die ihre Kosten selber tragen müssen
oder  die  aufgrund  der  Datenweitergabe  zwischen  Sozialamt  und  Ausländerbehörde  von  alsbaldiger
Abschiebung  bedroht  sind,  wenn  sie  sich  in  medizinische  Behandlung  begeben.  Zu  den  unzureichend
versorgten Gruppen zählen Menschen ohne Aufenthaltsstatus, EU-Bürger*innen und Menschen aus nicht EU-
Mitgliedsstaaten  sowie  deutsche  Staatsbürger  ohne  wirksamen Versicherungsschutz  in  Deutschland.  Diese
Menschen  begeben  sich  häufg  verspätet  oder  gar  nicht  in  Behandlung.  Dies  hat  Chronifzierung  oder
Verschlechterung von Krankheiten, sowie die Gefahr einer Verbreitung von nicht erkannten Infektionen zur Folge.
Organisationen wie das Medinetz Göttingen, das Migrationszentrum für Stadt und Landkreis Göttingen und die
Straßensozialarbeit  Göttingen versuchen seit  Jahren,  Unterstützungsstrukturen zu schaffen und übernehmen
Kosten für Untersuchungen und Behandlungen, um diese Versorgungslücke zu schließen.

Aktuelle Lage

Angesichts der derzeitigen Ausnahmesituation und der bis jetzt getroffenen Maßnahmen geraten wir und viele
weitere unterstützende Einrichtungen in eine missliche Lage. Obwohl wir die derzeitig geltenden Regelungen
nachvollziehen können und für wichtig erachten, beschränken sie zugleich unsere Arbeitsmöglichkeiten.  Wir
beraten  seit  dem 13.04.2020  telefonisch,  allerdings  birgt  dieses  Vorgehen  neue  Komplikationen.  Für  viele
unserer Klient*innen stellt die jetzige Beratungssituation eine weitere Hürde dar.  So sind wir nicht mehr in der
Lage, all die Menschen zu versorgen, die unsere Unterstützung zeitgleich mehr denn je brauchen. 
Unsere Klient*innen haben keinen oder nur sehr beschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das hat zur
Folge, dass ihnen jetzt Informationen zur Infektionseindämmung nur schwer zugänglich sind, sie eine Testung
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auf  das  Coronavirus  und  die  Behandlung  von  Covid19  nicht  in  Anspruch  nehmen  können  oder  dafür
existenzbedrohliche Risiken (u.a. Ausreiseaufforderung oder baldige Abschiebung) auf sich nehmen müssen. Sie
sind  dadurch  ungewollt  eine  Risikogruppe.  Trotz  mehrfacher  Kontaktaufnahme  seit  dem  17.03.2020
unsererseits mit dem Gesundheitsamt Göttingen, der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachen (in Göttingen)
und Landespolitiker*innen  konnte  die  Frage  nach  der  Kostenträgerschaft  von  Testung  und Behandlung  für
genannte unterversorgte Gruppen bisher nicht geklärt werden.
Unseren Klient*innen einen unkomplizierten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, kurzfristig um
die  Verbreitung  von  Covid19  einzudämmen,  aber  auch  langfristig,  um  Menschen  unabhängig  von  ihrem
Aufenthaltsstatus  zu  ihrem  Recht  auf  Gesundheit  zu  verhelfen,  ist  ein  Gewinn  für  eine  solidarische
Gesamtgesellschaft.

Wir fordern:

1. Die Etablierung der Gesundheitshilfe für  Menschen ohne Krankenversicherung.  Hierfür  gibt  es
einen Projektantrag von Diakonie und Medinetz Hannover zur Sicherstellung einer grundlegenden
medizinischen Versorgung von allen Betrofenen in Niedersachsen (Mehr Informationen hierzu auf
Anfrage).

2. Eine strikte Unterlassung der Weitergabe von Daten, insbesondere von Menschen mit ungeklärtem
Aufenthaltsstatus. Eine Inanspruchnahme von gesundheitlicher Versorgung darf keine Ausweisung
oder  sonstige  rechtliche  Konsequenzen  zur  Folge  haben.  Die  Daten  von  Infzierten  und  von
Kontaktpersonen,  die  dem  Gesundheitsamt  gemeldet  werden,  müssen  seiner  ärztlichen
Schweigepficht  unterliegen.  Nur  so  ist  zudem  gewährleistet,  dass  unsere  Klient*innen  die
Kommunikation  bezüglich  Tests,  evtl.  Behandlung,  Hygiene-  und  Kontaktmaßnahmen  mit  uns
aufrecht erhalten.

3.  Die  schnellstmögliche  Klärung  der  Kostenträgerschaft,  sowie  eine  Zusicherung  der
Kostenübernahme für alle Menschen, die vom Coronavirus betrofen sind oder sich darauf testen
lassen müssen.

Diese Forderungen sollten zum Vorteil aller Menschen so bald wie möglich umgesetzt werden.
Wir bitten Sie daher, sich aktiv einzubringen, um diese zu unterstützen.

Vielen Dank,

medinetz Göttingen
solidarity with migrants!


