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Traumatisierte Flüchtlinge

Traumatisierte Flüchtlinge leiden in der Regel infolge der er-
lebten Folter und Gewalt unter psychischen Erkrankungen 
und benötigen psychiatrische und/oder psychotherapeuti-
sche Behandlung. Nach Art. 20 der Aufnahmerichtlinie der 
EU haben sie Anspruch auf diese Behandlung, auch wenn die 
Bestimmung bisher nicht in das Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) eingearbeitet worden ist.

Im Kreis Pinneberg übernehmen die örtlichen Sozialämter 
die Kosten einer Psychotherapie, wenn ein Arzt sie für not-
wendig erachtet. AsylbewerberInnen, die bereits länger als 
ein Jahr vom Sozialamt betreut werden, werden Mitglieder 
einer Krankenkasse, die die notwendige medizinische Ver-
sorgung gegen Kostenerstattung für das Sozialamt regelt. 

Obwohl durch die Nachbarschaft zu Hamburg eigentlich ge-
nügend Psychotherapieplätze zur Verfügung stehen, ist es 
häufi g schwierig einen Therapieplatz zu fi nden und es kommt 
teilweise zu monatelangen Wartezeiten. Ein wesentlicher 
Grund dafür ist, dass die Kassen und zunehmend auch die 
Sozialämter auf einer Kassenzulassung bestehen. Außerdem 
ist nicht jede/r TherapeutIn mit Kassenzulassung befähigt 
und bereit, Folteropfer zu behandeln.  

Wegen fehlender muttersprachlicher TherapeutInnen wird  
für die meisten Psychotherapien Übersetzungshilfe benötigt. 
Da es sich bei der Übersetzung nicht um eine medizinische 
Behandlung handelt, lehnen Krankenkassen in aller Regel die 
Kostenübernahme ab. Nach gerichtlicher Klärung sind die 
Sozialämter verpfl ichtet, notwendige Dolmetscherkosten bei 
Psychotherapien von traumatisierten AsylbewerberInnen zu 
übernehmen. Auch über die Höhe angemessener Dolmet-
scherkosten konnte nach Einschaltung des Sozialgerichts in-
zwischen Einigung erzielt werden.

Um die psychotherapeutische Behandlung traumatisierter 
Flüchtlinge zu erleichtern, sollte das Innenministerium Land-
kreise und kreisfreie Städte hinweisen, dass 
1. Dolmetscherkosten zu übernehmen sind und

2. falls erforderlich, auch Therapien bei TherapeutInnen 
ohne Kassenzulassung bewilligt werden sollten. 

Voraussetzung für das Gelingen einer Traumatherapie ist, 
dass sie in einer als sicher empfundenen Umgebung stattfi n-
det. Für traumatisierte Flüchtlinge bedeutet das die Abwe-
senheit von Angst vor Abschiebung. Dafür ist das Erlangen 
von Abschiebungsschutz im Asylverfahren entscheidend, 
doch für diesen Personenkreis verfahrens- und krankheitsbe-
dingt oft schwer. Das Grunddilemma besteht darin, dass das 
Asylverfahren verlangt, das traumatisierende Erlebnis detail-
liert und widerspruchsfrei zu schildern, die psychischen Fol-
gen der Traumatisierung genau das aber häufi g verhindern. 
 
So wird in vielen Fällen Traumatisierung im Asylverfahren 
nicht erkannt und kein Abschiebungsschutz zugesprochen. 
Nur in den seltensten Fällen werden traumatisierte Flüchtlin-
ge von sich aus psychiatrische Hilfe suchen. Sie sind zumeist 
darauf angewiesen, dass ein aus anderen Gründen aufge-
suchter Arzt oder eine Beratungsstelle Verdacht auf Trauma-
tisierung schöpft und eine entsprechende Untersuchung ver-
anlasst. 

Erst wenn nach etlichen Therapiestunden eine ausführliche 
psychologische Stellungnahme die traumatischen Erlebnisse 
und deren gesundheitliche Folgen nachvollziehbar darlegt, 
kann der Flüchtling auf Abschiebungsschutz hoff en. Nicht 
selten ist dann aber sein Asylantrag bereits rechtskräftig ab-
gelehnt und führt ein Asylfolgeantrag nicht mehr zum Erfolg. 

Bei vollziehbar ausreisepfl ichtigen Traumatisierten hat die 
Ausländerbehörde vor einer Abschiebung die Reisefähigkeit 
zu prüfen. Dazu ist laut Erlass des Innenministeriums bei ge-
fährdeten Traumatisierten ein psychologisches Gutachten 
einzuholen. Das ist deshalb extrem wichtig, weil bei Trauma-
tisierten krankheitsbedingt mit Retraumatisierung, Dekom-
pensation und akuter Suizidalität zu rechnen ist, wenn ihnen 
die Abschiebung in den Folterstaat unausweichlich er-
scheint.
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 Welche verhängnisvollen Folgen es hat, wenn dieser Perso-
nenkreis nicht mehr amtsärztlich, sondern durch eine Ärztin 
ohne psychiatrische oder psychologische Qualifi kation nur 
auf Flugreisetauglichkeit untersucht wird, ist am Beispiel Pin-
neberg ausführlich im Schlepper Nr. 40/41 2007 (www.frsh.
de/schlepp.htm) dargestellt.

Genauso problematisch ist es, Traumatisierte in Abschie-
bungshaft zu nehmen. Die  Inhaftierung bedeutet für Trauma-
tisierte ein retraumatisierendes Wiedererleben der in der 
Heimat erlittenen Gewalt mit gravierender Verschlechterung 
der psychischen Erkrankung. 

Deshalb sollte das Innenministerium unbedingt klarstellen, 
dass bei vollziehbar ausreisepfl ichtigen Traumatisierten

1. nicht nur die Flugreisetauglichkeit sondern die Reisefä-
higkeit im weiteren Sinne untersucht wird,

2. in jedem Fall eine psychologische Begutachtung erfolgt 
und

3. Traumatisierte nicht in Abschiebungshaft genommen 
werden.

Für den Diakonieverein Migration
Dr. Wolfgang Neitzel


