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Positionspapier für den Ausbau und die weitere Ausgestaltung der 
psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Geflüchteten 
und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Hessen



zurückliegende und aktuelle nationale und 
internationale Flüchtlingskrisen

sehr hoher Bedarf:

psychiatrische, suchtmedizinische Hilfe

psycho-, suchttherapeutische Hilfe

psychosoziale Hilfe

erster professioneller Kontakt 
häufig sehr spät, oft erst bei 
zugespitzter psychischer Belastung

ansteigende Gefahr, dass die psychische Erkrankung mittel- und langfristig 
wesentliches Hindernis beim Zugang zu Bildung und Erwerbstätigkeit bildet und 
mit niedrigem Akkulturationsniveau einhergeht
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Steffens: 
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psychisch erkrankte Geflüchtete und Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte in Hessen

in unserem Gesundheitssystem zumeist nicht adäquat versorgt 

kommen im Regelsystem meist nicht gut an

besonders betroffen: psychisch kranke Menschen, deren 
Gesundheitsversorgung nach Asylbewerberleistungsgesetz 
geregelt wird

besonders betroffen: Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, 
deren Kenntnisse der deutschen Sprache für eine Behandlung auf 
Deutsch nicht ausreichend sind

Coronakrise: die vorhandenen Probleme in Prävention und 
Versorgung deutlich verstärkt, insbesondere die Geflüchteten in 
den Aufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften
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aktuelle Herausforderungen und Barrieren in Hessen

die richtige Ansprechperson finden (soziokulturelle und/oder sprachliche Barrieren, 
Unkenntnis des Versorgungssystems)

die Finanzierung der Behandlung klären

geduldete Personen mit psychischen Erkrankungen sind in der Gesundheitsversorgung 
rechtlich schlechter gestellt 

➢ bestehende Behandlungsangebote erreichen die Betroffenen entweder überhaupt nicht 
oder erst sehr spät 

➢ Verschlechterungen und Chronifizierung der psychischen Erkrankung

➢ erhöhte Kosten für stationäre und ambulante Therapie (u. a. „Drehtüreffekte“)
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Sprache: das zentrales Behandlungsmittel 

Finanzierung von Sprachmittler*innen unzureichend

bei ärztlichen/therapeutischen Leistungen werden 
Dolmetscherkosten nicht übernommen

mögliche Anträge beim Sozialhilfeträger sind 
zeitintensiv und selten erfolgreich 

Versorgungsaufwand von Patient*innen mit Sprachbarrieren und/oder offenen 
aufenthalts- oder asylrechtlichen Fragen deutlich höher



7

Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge (PSZ) in Hessen 

wichtige Funktion in der Erstversorgung zur Diagnostik und Abklärung weiteren 
Behandlungsbedarfs

multiprofessionelles, ganzheitliches Angebot, das es bisher nur vereinzelt gibt

schließen eine wesentliche Lücke in der gesundheitlichen Versorgung

Finanzierung ist projektgebunden, langfristige Versorgungsplanung so nicht möglich
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Forderungen

geregelte Finanzierung von Sprachmittler*innen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus

Gesundheitskarte für Geflüchtete vom ersten Tag an

Schutzbedürftigkeit von Geflüchteten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, auch für 
Menschen ohne legalen Aufenthalt Zugang zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung

Erhöhung des Personals für die Sozialbetreuung in den Erstaufnahmeeinrichtungen

langfristige Etablierung und Finanzierung der PSZ mit einem spezialisierten Angebot zur Betreuung 
und Behandlung von allen geflüchteten Menschen mit psychischen Störungen

klares, transparentes Antragsverfahrens in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung im 
AsylbLG-Bezug

deutlich verbesserte personelle Ausstattung in stationären psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Behandlungsangeboten
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Forderungen

Etablierung von angepassten Versorgungsangeboten an Kliniken und Krankenhäusern, 
„Migrations- bzw. Integrationsbeauftragte“

Transparenz über die stationären Versorgungsangebote der einzelnen Kliniken und Krankenhäuser 
für Geflüchtete und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

qualifizierte Schulungen primärer Kontaktpersonen hinsichtlich psychischer Symptome und 
Vermittlung ins Versorgungssystem

Verbesserung des Zugangs zu Eingliederungsmaßnahmen (SGB XII)

eindeutige Regelungen zu Qualitätsstandards sowie Finanzierungsregelungen von fachärztlichen 
und psychologisch-psychotherapeutischen Gutachten im Rahmen asyl- und aufenthaltsrechtlicher 
Verfahren



Positionspapier zur psychiatrisch-

psychotherapeutischen Versorgung in Hessen

VIELEN DANK


