
 

 

AK Asyl 
Ditzingen 

Gesundheitliche Aspekte 
bei der Flüchtlingshilfe 

Seite 
1/1 

Verfasser: 
Dr. med. Wolfgang Gaehr, 
Internist & Arbeitsmediziner 

Ditzingen 
 

Stand: 25.02.2016 

 
 

Die zu uns kommenden Flüchtlinge sind in der Regel überdurchschnittlich gesund und 
tragen keine ansteckenden Krankheiten in sich, die für ihre Umgebung eine Anste-
ckungsgefahr bedeuten könnten. Dies gilt insbesondere für „exotisch“ und gefährlich an-
mutende Krankheiten, wie sie besonders in fernen Urlaubsländern vorkommen können. 
 
Asylbewerber werden im Rahmen ihres Aufnahmeverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
oder Gemeinschaftsunterkünften nach § 62 Asylgesetz durch die zuständigen Gesundheitsämter 
gründlich auf Anzeichen von übertragbaren Infektionskrankheiten untersucht.  
Wird bei dieser Untersuchung eine Erkrankung oder Infektion mit einem gefährlichen Krankheits-
erreger oder der Verdacht darauf festgestellt, werden die notwendigen Behandlungsmaßnahmen 
eingeleitet und bei Gefahr einer Übertragung auf andere Menschen entsprechende Schutzmaß-
nahmen zur Abwehr getroffen. 
 
Die zu uns kommenden Flüchtlinge stammen allerdings überwiegend aus Ländern oder Bevölke-
rungsgruppen mit eingeschränktem Zugang zu Impfungen. Daher sind die erwachsenen Flücht-
linge und deren Kinder nicht immer ausreichend gegen die von Mensch zu Mensch übertagbaren 
Erkrankungen geimpft, für die in Deutschland eine allgemeine Impfempfehlung gilt. Hierzu zählen 
insbesondere Masern, Windpocken und Keuchhusten, für die gut wirksame und verträgliche 
Impfstoffe zur Verfügung stehen.  
 
Zwar wird den Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen wie auch in kommunalen Gemein-
schaftsunterkünften angeboten, vorhandene Impflücken zu schließen. Doch wird die zeitnahe 
Umsetzung häufig erschwert durch fehlende Impfdokumente und die derzeit hohen Flüchtlings-
zahlen. Vorhandene Impflücken führen jedoch in erster Linie zu einer Gefährdung anderer eben-
falls nichtgeimpfter Flüchtlinge, solange sie in Gemeinschaftunterkünften in engem Kontakt zuei-
nander stehen. 
 
Für alle in Deutschland lebenden Erwachsenen ist es ratsam, unabhängig davon, ob sie als Hel-
fer im engen Kontakt zu Flüchtlingen stehen, sich in regelmäßigen Abständen ihren Impfschutz 
vom Hausarzt überprüfen und erforderlichenfalls auffrischen zu lassen. Maßgeblich sind hierzu 
die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Alle von ihr empfohlenen Impfungen 
sind dem Hausarzt geläufig und werden von den gesetzlichen und den meisten privaten Kran-
kenkassen übernommen. 
 
Eine Sorge vor Ansteckung durch besonders gefährliche Infektionserkrankungen wie Hepatitis B 
und Hepatitis C oder AIDS ist völlig unbegründet. Diese durch Viren verursachten Erkrankungen 
sind unter den zu uns kommenden Flüchtlingen nicht vermehrt verbreitet. Sie sind außerdem nur 
durch Intimkontakte oder medizinische Eingriffe mit Blutkontakt übertragbar, sofern dabei die 
nötigen Schutzmaßnahmen missachtet werden.  
 
In der nasskalten Jahreszeit mit erhöhtem Risiko für Grippe und grippale Infekte sind folgende 
ganz banal erscheinende Empfehlungen zur persönlichen Hygiene sehr wirksam:  

 regelmäßiges Waschen der Hände mit Wasser und Seife - vor allem aber vor Berührungen im 
Bereich von Augen, Nase und Mund,  

 das Vorhalten eines Taschentuchs beim Husten und Nießen (bevorzugt Papiertaschentücher 
zum einmaligem Gebrauch), 

 der Verzicht auf Händeschütteln und intensive Begrüßungsrituale. 
Ob eine vorsorgliche Grippeschutzimpfung vor der echten Virusgrippe (Influenza) wirksam 
schützt und für welche Altersgruppen diese empfohlen werden kann, ist unter Experten derzeit 
noch immer umstritten. 


