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Asylrecht: Medizinische Versorgung von psychisch kranken Flüchtlingen verbessert 

Bundesregierung verpflichtet Zulassungsausschüsse, Ermächtigungen zu erteilen 

 

Berlin, 15. Oktober 2015: Mit der heute verabschiedeten Reform des Asylrechts geht eine Ver-

besserung der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen einher. Für traumatisierte Flücht-

linge müssen zukünftig mehr Psychotherapeuten und Ärzte verfügbar sein. Kassenärztliche 

Vereinigungen und Krankenkassen sind künftig verpflichtet, befristet und speziell für die Be-

handlung von Flüchtlingen, die Folter, Vergewaltigung oder schwere psychische, physische                  

oder sexuelle Gewalt erlitten haben, Psychotherapeuten und Ärzte zu ermächtigen. Auch Ein-

richtungen, die von Psychotherapeuten oder Ärzten geleitet werden, können eine solche Er-

mächtigung erhalten. Dazu hat die Bundesregierung die Zulassungsverordnung für Vertrags-

ärzte geändert.  

 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt die neue Regelung nachdrücklich. 

„Jetzt müssen die dringend benötigten Psychotherapeuten und Ärzte, die bereit stehen, um 

traumatisierte Flüchtlinge angemessen zu behandeln, ermächtigt werden. Es besteht kein Er-

messensspielraum mehr“, stellt BPtK-Präsident Munz fest. Kassenärztliche Vereinigungen und 

Krankenkassen konnten schon bisher befristet zusätzliche Psychotherapeuten und Ärzte er-

mächtigen, sofern dies notwendig ist, um eine bestehende oder unmittelbar drohende Unter-

versorgung abzuwenden oder um einen begrenzten Personenkreis zu versorgen. Die Gremien, 

in denen Kassenärztliche Vereinigungen und Krankenkassen über solche befristeten Ermäch-

tigungen entscheiden („Zulassungsausschüsse“) waren bisher jedoch in der Regel nicht bereit, 

diese Ermächtigungen zu erteilen. Deshalb stellte der Gesetzgeber klar, dass zukünftig für trau-

matisierte Flüchtlinge mehr Psychotherapeuten und Ärzte zuzulassen sind.  

 

„Die Versorgung psychisch kranker Flüchtling ist zurzeit absolut unzureichend“, kritisiert BPtK-

Präsident Munz. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge ist psychisch krank. 2014 konnten jedoch nur 

etwa vier Prozent von ihnen psychotherapeutisch behandelt werden. „Wir fordern die Zulas-

sungsausschüsse auf, der neuen Verpflichtung nachzukommen und beantragte Ermächtigun-

gen zügig zu erteilen“, betont Munz. Psychotherapie ist bei Patienten mit einer posttraumati-

schen Belastungsstörung die Behandlungsmethode der Wahl. Die alleinige Behandlung mit 

Medikamenten ist nicht ausreichend.  

 

Eine Ermächtigung muss beim zuständigen Zulassungsausschuss beantragt werden. Sie ist in 

der Regel auf zwei Jahre befristet. Wer eine solche Ermächtigung erhält, ist berechtigt, ver-

tragspsychotherapeutische oder -psychiatrische Leistungen für Flüchtlinge zu erbringen und 

diese auch mit den gesetzlichen Krankenkassen abzurechnen. Die neue Regelung greift jedoch 

erst, wenn ein Flüchtling nach 15 Monaten Aufenthaltsdauer wie ein Versicherter der gesetzli-

chen Krankenversicherung behandelt wird. Bis dahin gelten die weiterhin eingeschränkten me-

dizinischen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die BPtK fordert langfristig, 

diese Einschränkungen grundsätzlich aufzuheben. Außerdem müssten für eine Psychothera-

pie mit fremdsprachigen Flüchtlingen auch Dolmetscher finanziert werden. 
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