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Migration verändert die Medizin 
Flüchtlinge brauchen in Deutschland nicht nur akute medizinische Hilfe,  
sagt Rotkreuz-Präsident Rudolf Seiters. Vielmehr sollte das Gesundheitssystem 
mit strukturellen Anpassungen auf die Zuwanderung reagieren.

Auf die große Zahl an Flüchtlingen, die aktuell nach 
Deutschland kommen, muss auch das Gesundheits-
system reagieren. Geht es zunächst darum, die 
akute medizinische Versorgung der zuwandernden 
Menschen sicherzustellen, sind längerfristig Anpas-
sungen der ambulanten und stationären Versor-
gungsstrukturen vonnöten. Aus Sicht des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) sind die Ende September von 
Bund und Ländern zur Asyl- und Flüchtlingspolitik 
beschlossenen Maßnahmen im Gesundheitsbereich 
zielführend, um eine Verbesserung 
der akuten medizinischen Versor-
gung zu erreichen. Ein ausreichen-
der Impfschutz, der dem Impf-
schutz aller Bürger in Deutschland 
entspricht, ist hierbei von zentraler 
Bedeutung. Zudem müssen Flücht-
linge einen guten Zugang zu psy-
chotherapeutischen Leistungen 
haben. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben 
in ihren Herkunftsländern physische und psychische 
Gewalt erlebt und brauchen deshalb eine kontinu-
ierliche Behandlung.

Wenn aber das Gesundheitssystem angesprochen 
ist, darf der Ansatz nicht bei der akuten Hilfe enden. 
Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Ver-
einten Nationen sind heute weltweit 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Es ist nicht abzuschätzen, 
wie lange weiterhin eine große Zahl von ihnen nach 
Deutschland kommt. Daher tut die Bundesrepublik 
gut daran, sich auch im Gesundheitswesen syste-
matisch mit strukturellen Fragen zu befassen. Aus 
Sicht des DRK bedarf es hier zuvorderst einer Stär-
kung der amtsärztlichen Tätigkeit. Amtsärzte sind 
besonders in der ersten Phase der Betreuung von 
Flüchtlingen wichtige Partner der Verantwortlichen 
und der Helfer. Auch für die medizinische Versor-
gung im ländlichen Raum entstehen durch den 
Zuzug von Menschen aus Krisengebieten neue 
Herausforderungen. Da es sinnvoll ist, Menschen 
mit Bleibeperspektive in Bereichen unterzubringen, 
in denen sie schnell in leerstehende Wohnungen 
einziehen können, entsteht im ländlichen Raum 
neuer Versorgungsbedarf.

Aus Sicht des DRK ist es daher erforderlich, bei der 
systematischen Fortentwicklung des Gesundheits-
systems Überlegungen zum Thema Migration und 
Gesundheit unter Berücksichtigung spezifischer 
Gesundheitsprobleme und der Unterschiede im 
Verhalten im Blick zu haben. Vor diesem Hinter-
grund widmet sich das DRK seit einigen Jahren 
intensiv der interkulturellen Öffnung. Was unser 
Verband im März 2009 als Schwerpunktaufgabe 
der nächsten Jahre definiert hat, gilt im übertragenen 

Sinne auch für das Gesundheits-
system und seine Vernetzung mit 
dem System der nicht-polizeilichen 
Gefahrenabwehr, an der sich Orga-
nisationen wie das DRK beteiligen. 
Eine umfassende und gleichberech-
tigte Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund am Ge-
sundheitssystem muss das Ziel sein. 

Dieses Ziel ist unter den besonderen Bedingungen 
der bevorstehenden demografischen Umbrüche im 
Gesundheitswesen zu realisieren. 

Das an Effektivität und Effizienz ausgerichtete 
deutsche Gesundheitssystem hat in der Vergangen-
heit einen Webfehler enthalten. Es war lange Zeit 
darauf eingestellt, Patientinnen und Patienten aus 
ärztlich verantworteten Behandlungseinrichtungen 
der medizinischen Katastrophenhilfe wie zum 
Beispiel mobilen Hospitälern aufzunehmen. Diese 
Fähigkeit hat es durch kürzere Verweildauern im 
stationären Bereich zunehmend eingebüßt. In ähn-
licher Weise gilt dies für die Fähigkeit zur flexiblen 
Reaktion und zur Schwerpunktbildung in medizi-
nischen Notlagen wie zum Beispiel bei Katastrophen 
oder Epidemien. Das DRK teilt daher die Auffas-
sung des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen, der in 
seinem Gutachten 2014 die Etablierung von multi-
professionellen, an den konkreten Bedarf und die 
jeweilige Situation vor Ort angepassten lokalen 
Gesundheitszentren zur Primär- und Langzeitver-
sorgung als aussichtsreich bewertet. Diese können 
nach Einschätzung des DRK Ausgangspunkt für 
weitere gemeinsame Überlegungen sein. √Fo
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Dr. Rudolf Seiters, geboren 1937, 

ist seit 2003 Präsident des Deut-

schen Roten Kreuzes. Er studierte 

Rechts- und Staatswissenschaften 

in Münster. 1958 trat er in die CDU 

ein und machte Karriere in der  

Jungen Union. Ab 1969 saß Seiters 

im Bundestag und wurde in acht 

weiteren Wahlen als direkt gewähl-

ter Abgeordneter bestätigt. 1989 

wurde er Bundesminister für be-

sondere Aufgaben im Kanzleramt, 

1991 Bundesinnenminister. Von 

diesem Amt trat Seiters 1993  

zurück. Von 1992 bis 2002 war er 

Präsidiumsmitglied der CDU, von 

1994 bis 1998 Stellvertretender 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion und von 1998 bis 

2002 Bundestags-Vizepräsident.
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Im ländlichen Raum  
entsteht neuer  

Versorgungsbedarf. 


