
 
DRK-Landesverband Nordrhein e. V.  
 
  
  

 
Handlungshilfe Maßnahmen zur Notunterbringung von Asylsuchenden 
Infoblatt Nr. 7 - Medizinische Versorgung; Version 1.0 

Maßnahmen zur Notunterbringung von Asylsuchenden 

B
e

ze
ic

h
-

n
u

ng
 

Nr. 7 – Medizinische Versorgung 
16. November 2015 

Version 1.0 

T
ite

l Hinweise zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen in 
der Anfangsphase einer Notunterbringung 

Seite 

1 

A
u

sf
üh

ru
ng

  
Einordnung der Situation 
 
Die medizinische Betreuung der Menschen in den Notunterkünften, Erstaufnahmeeinrichtungen und 
sonstigen Flüchtlingsunterkünften stellt die Einsatzkräfte vor Ort vor besondere logistische und diag-
nostische Herausforderungen. Räumliche Enge, eingeschränktes Instrumentarium sowie eventuell 
vorhandene sprachliche und kulturelle Barrieren verlangen von den Helferinnen und Helfern ein be-
sonderes Maß an Geduld und Flexibilität. 
  
Um die  Einsatzkräfte in den Aufnahmeeinrichtungen möglichst effizient zu unterstützen, soll diese 
Handlungshilfe einige wesentliche Aspekte kurz zusammen gefasst und übersichtlich darstellen. Die 
Handlungshilfe soll aufgrund der praktischen Erfahrungen vor Ort und aktualisierter Empfehlungen 
der entsprechenden Fachgesellschaften fortlaufend erweitert und modifiziert werden und kann nur 
den derzeitigen Erkenntnisstand darstellen. Sie richtet sich dabei sowohl an die eingesetzten Ärztin-
nen und Ärzte wie auch die unterstützenden Einsatzkräfte und die Verantwortlichen in den Einrich-
tungen. 
 
Zu Fragen der medizinischen Versorgung von Asylsuchenden oder den erforderlichen Hygienemaß-
nahmen in Flüchtlingsunterkünften sind in den letzten Wochen umfangreiche Unterlagen und Verfah-
rensanweisungen u.a. der Bezirksregierungen entwickelt und in Kraft gesetzt worden. Soweit diese 
in der jew. Unterkunft nicht zur Verfügung stehen, sollten diese bei der beauftragenden Behörde 
angefordert werden, wobei auch zu beachten ist, dass die Verfahren ständig weiter entwickelt wer-
den. Diesbezüglich steht auch der Landesverband Nordrhein (z.B. Referat Migration) bei Bedarf un-
terstützend zur Verfügung und verweisen wir auf die beigefügten Rundschreiben. Auch haben die 
Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe Rahmenverträge zur medizinischen 
Versorgung von geflüchteten und asylsuchenden Menschen sowohl im Rahmen der (Not-)Unter-
bringung in Landeseinrichtungen (NEU, siehe Anlage), wie auch nach erfolgter kommunaler Zuwei-
sung (siehe Anlage) mit dem Land NRW abgeschlossen. 
 
Schnellstmöglich sollte vor Ort eine umfassende Abstimmung mit den beauftragenden Behörden und 
den zuständigen Gesundheitsämtern erfolgen. Hier sind insbesondere die erforderlichen Schutz- 
und Versorgungsmaßnahmen bei Verdachtsfällen von sich ausbreitenden Erkrankungen, die Einbin-
dung freiwilliger oder rotkreuzangehöriger Ärztinnen und Ärzte (inkl. Abrechnung) oder die Ausstel-
lung  und Unterzeichnung der notwendigen Behandlungs- und Transportverordnungen etc. zu the-
matisieren (vgl. auch Vereinbarung zur Abrechnung des Einsatzes von Ärzt_innen in der Anlage). 
 
Organisatorisches 
 
Aufgrund der deutlichen Unterschiede im Aufbau und der Art der jeweiligen Unterkünfte vor Ort kann 
an dieser Stelle keine Blaupause zur Einrichtung medizinischer Untersuchungs- oder Behandlungs-
möglichkeiten gegeben werden. Wichtig ist es, eine vom übrigen Betrieb der Unterkunft räumlich 
getrennte Möglichkeit zu schaffen, welche die Intimsphäre der Menschen wahren hilft. In der Praxis 
hat sich – soweit dies vor Ort umsetzbar ist – bewährt, einen Verwaltungs- / Erstgesprächsraum und 
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einen getrennten Untersuchungsraum einzurichten. Insbesondere im Rahmen der Erstuntersuchun-
gen kann dies die Verfahren vereinfachen. 
 
Neben den Erstuntersuchungen stellt sich immer wieder auch die Frage der sanitätsdienstlichen 
Versorgung. Pauschale Festlegungen im Rahmen der Handlungshilfe erscheinen aufgrund der loka-
len Heterogenität nicht zielführend, jedoch kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob eine sanitätsdienstli-
che Personalvorhaltung rund um die Uhr notwendig ist, oder auch hier – analog der ärztlichen Ver-
sorgung – feste Sprechzeiten für Bagatellfragen sinnvoll sind. Eine solche Entscheidung ist jedoch 
immer unter Einbeziehung der lokalen Gegebenheiten und Strukturen vor Ort zu treffen. 
 
Gleiches gilt für die Ausstattung der Untersuchungsräume. Diese richtet sich nach dem lokalen Be-
darf im Hinblick auf die vor Ort tatsächlich durchgeführten Untersuchungen / Maßnahmen. In der 
Praxis bewährt hat sich allerdings die Vorhaltung von einem Grund-Notfall-Equipment, um bei plötz-
lich eintretenden (lebens-)bedrohlichen Störungen mit qualifiziertem Personal suffiziente Erstmaß-
nahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchführen zu können. 
 
Eigenschutz und Hygienemaßnahmen 
 
Aufgrund regelmäßig durchgeführter Impfungen in breiten Teilen der Bevölkerung kommen einige 
Krankheiten in Deutschland nur noch höchst selten epidemisch vor (z. B. Masern) oder sind fast 
vollständig aus dem klinischen Alltag verschwunden (z. B. Kinderlähmung). Aufgrund von Kriegswir-
ren und Vertreibungen in den Herkunftsländern der Asylsuchenden können diese Krankheiten bei 
den hier eintreffenden Flüchtlingen jedoch durchaus vorkommen. Bei Einsatzkräften vor Ort muss 
daher vor dem Einsatz ein ausreichender Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis und 
Pertussis, sowie gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken überprüft und ggf. die fehlenden 
Impfungen vorgenommen werden!  (vergleiche auch Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
– STIKO unter www.stiko.de). Insbesondere für Säuglinge stellen Pertussis-Infektionen (Keuchhus-
ten) eine lebensgefährliche Erkrankung dar, so dass eine Übertragung durch mangelnden Impf-
schutz unter allen Umständen zu vermeiden ist.  
 
Eine Impfung gegen Hepatitis A und B gehört bei manchen Helferinnen und Helfern ggf. nicht zum 
bestehenden Impfschutz, wird aber vom Robert-Koch-Institut für Personal in Einrichtungen mit ei-
nem erhöhten Aufkommen an Hepatitis-Infektionen (explizit auch Asylunterkünfte) empfohlen. Hier 
sollte eine Impfung des eingesetzten Personals auf Kosten des Kreisverbandes erwogen werden, in 
einigen Fällen soll auch die Kostenübernahme durch die jew. Krankenkasse der Helferinnen und 
Helfer unproblematisch erfolgt sein. Auffrischungs-Impfungen gegen Hepatitis B werden vertrags-
gemäß  i.d.R. immer und von jeder Krankenkasse übernommen. 
 
Schwangere, stillende oder immunsupprimierte Einsatzkräfte sollten im eigenen Interesse aufgrund 
des besonderen Infektionsrisikos in den Aufnahmeeinrichtungen nicht eingesetzt werden. Eine ent-
sprechende Sensibilisierung der Helferinnen und Helfer sollte im Rahmen der Einweisung des Per-
sonals (vgl. Handlungshilfe Nr. 2 - Personal) erfolgen. 
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Darüber hinaus bietet die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln im Umgang mit Patientinnen 
und Patienten den besten Schutz gegen die Übertragung von Infektionskrankheiten. Neben der 
Vermeidung von engem körperlichem Kontakt sollten bei der körperlichen Untersuchung der Men-
schen vor Ort Einmalhandschuhe sowie ein viruzides Händedesinfektionsmittel zum Einsatz kom-
men. Hierbei sind die Handschuhe nach jedem Personenkontakt sowie regelmäßig (spätestens nach 
30 Minuten Tragedauer) zu wechseln, da es durch Schweißentwicklung zu einer Aufweichung der 
schützenden Hautbarriere kommt. Dauert eine Behandlung länger, sollten Baumwollunterhandschu-
he getragen werden. 
 
In jedem Fall stellt regelmäßiges Waschen und sachgerechtes Desinfizieren der Hände bei konse-
quenter Anwendung die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung der Ausbreitung von Infektionserre-
gern dar. Vorbeugend und im Anschluss an das Tragen von Handschuhen sollten Hautschutz-
cremes verwendet werden, um die Regeneration der Hautbarriere zu unterstützen. 
 
Lediglich bei Anwesenheit fiebernder oder hustender Menschen sind nach entsprechender Beurtei-
lung der akuten Infektionsgefahr eventuell weitere Schutzmaßnahmen notwendig. Hierzu gehören 
i.d.R.: 

 Flüssigkeitsabweisende Einmalschutzanzüge 
 FFP-2 Atemschutzmasken 
 Schutzbrillen 

Eine Unterweisung der Helferinnen und Helfer in die geltenden Hygienebestimmungen im Vorfeld 
ihres Einsatzes minimiert die Infektionsgefahr. Eine umfassende Dokumentation über Einsatzort, -
zeit und -art der tätigen Einsatzkräfte erlangt hier eine besondere Relevanz. Im Falle einer gravie-
renden Infektionserkrankung bei einem Patienten kann so problemlos nachvollzogen werden, wel-
che Einsatzkräfte zu besagter Person Kontakt hatten, überflüssige Untersuchungen und Behandlun-
gen von Helferinnen und Helfern können so vermieden werden. 
 
Für weiterführende Handlungsempfehlungen bezüglich Hygiene, Eigenschutzmaßnahmen und Ver-
halten im Einsatz können darüber hinaus die Internetseiten des Robert-Koch-Institutes (www.rki.de), 
der Deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (www.dguv.de) oder anderer auf diesem Gebiet 
tätigen Institutionen zu Rate gezogen werden (vgl. auch Rundschreiben Arbeitsschutz in der Anla-
ge). Für Landesunterkünfte gibt es zwischenzeitlich einen Musterhygieneplan der BezReg Arnsberg, 
der ggf. auf dem Dienstweg angefordert werden sollte. 
 
Körperliche Untersuchung 
 
Aufgrund der vor Ort nicht gegebenen Möglichkeiten der Labordiagnostik und der Bildgebung kommt 
der ersten orientierenden Untersuchung der Asylsuchenden (in der Regel durch Ärztinnen/Ärzte vor 
Ort) besondere Bedeutung zu. Die nachfolgenden Hinweise sollen dabei auch weiterem in der Un-
terkunft eingesetztem (ggf. sanitätsdienstlichem) Personal zur Orientierung dienen, wenn es zu me-
dizinischen Hilfeersuchen außerhalb der Anwesenheitszeiten von Ärztinnen und Ärzten kommt. 
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Insbesondere die Auskultation der Lunge  sowie die Inspektion der Haut können wichtige Hinweise 
auf das Vorliegen einer behandlungsbedürftigen Infektionserkrankung liefern. Neben den allgemein 
bekannten pathologischen Auskultationsbefunden (Rasselgeräusche, Giemen, Stridor, abge-
schwächtes Atemgeräusch) ist unter anderem die Atemfrequenz des Patienten ein allerorts einsetz-
bares diagnostisches Tool zur Identifikation einer vorliegenden Oxygenierungsstörung. Als Orientie-
rungshilfe dient die folgende Tabelle mit physiologischen Atemfrequenzen für verschiedene Lebens-
alter: 
 
Alter Tachypnoe laut WHO-

Kriterien 
< 2 Monate > 60 /min 
2-11 Monate > 50 /min 
1-5 Jahre > 40 /min 
> 5 Jahre > 30 /min 
Jugendliche und Erwachsene > 20 /min 

 
Besonders bei Säuglingen und kleinen Kindern kann sich die Beurteilung der Atemfrequenz für Hel-
ferinnen und Helfer vor Ort als problematisch herausstellen. Je nach Ausbildung und Erfahrungs-
stand der Untersuchenden gibt es weitere einfach zu erhebende Kriterien, die innerhalb weniger 
Sekunden eine orientierende Ersteinschätzung des Kindes erlauben. Diese Trias ist im Rettungs-
dienst auch als pädiatrisches Beurteilungsdreieck bekannt: 
 
Gesamteindruck 
Beurteilung von Muskeltonus, Bewusstsein und Interaktion des Patienten – Zeigt das Kind ein nor-
males Bewegungsmuster, interagiert es mit Begleitpersonen und dem Untersucher (Weinen ist bei 
auftauchen von fremden Personen eine durchaus normale Verhaltensreaktion)? Je nach Alter des 
Kindes auch die Beurteilung des Trink- und Spielverhaltens. 
Kreislauf 
Einfache Abschätzung der hämodynamischen Situation (Kreislaufsituation) durch Beurteilung des 
Hautkolorits (Haut blass, marmoriert, zyanotisch / bläulich), des Blutdrucks und der 
Rekapillarisierungszeit (pathologisch > 2 sec). 
Atmung 
Vorhandensein von pathologischen Atemgeräuschen (s. oben), erhöhte Atemarbeit (sub- oder inter-
kostale Einziehungen, Nasenflügeln), Husten? 
 
 
Die sorgfältige Inspektion der Haut und Kopfhaut liefert wichtige Hinweise auf einen Befall mit Ska-
bies (Krätze) oder Kopfläusen. Höchst verdächtig sind hierbei durch Juckreiz ausgelöste Kratzspu-
ren an Haut und Kopfhaut. Bei einer Besiedlung mit Skabies verursachenden Krätzmilben finden 
sich auch Pusteln, Milbengänge in der Haut sowie Krusten bei starkem Befall. Betroffen sind vor 
allem Zwischenräume von Fingern und Zehen, Handgelenke, Knöchel, Achseln, Ellenbogen, Brust-
warzen und Genitalien. 
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Wichtig: Jede körperliche Untersuchung stellt einen Eingriff in die Intimsphäre des Patienten dar. 
Daher ist unbedingt auf geschlechtsgleiche Untersuchende und die Einhaltung der Privatsphäre zu 
achten. 
 
Tuberkulose-Diagnostik 
 
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, erhalten eine Röntgenaufnahme des Thorax zum 
Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Da es sich laut Infektionsschutzgesetz 
um eine pflichtig zu erduldende Maßnahme handelt, bedarf es keiner gesonderten Indikationsstel-
lung.  
 
Schwangere und Kinder unter 15 Jahren erhalten als Röntgen-Alternative einen entsprechenden 
Bluttest (Quantiferon-Test), Kinder unter 6 Jahren einen Tuberkulin-Hauttest (aktuelle Testsubstanz: 
RT 23). Der Ausschluss einer möglichen Schwangerschaft liegt in der Verantwortung des zuständi-
gen Röntgenarztes. Ein diesbezügliches Vorscreening in der Einrichtung, ggf. durch den Einsatz von 
Schwangerschaftstests kann unter Umständen hilfreich sein.  
 
Häufige infektiologische Erkrankungen 
 
Bei den Infektionserkrankungen, die bei Asylsuchenden in Aufnahmeeinrichtungen auftreten können, 
handelt es sich um eine Mischung aus hierzulande häufigen Infektionserkrankungen und für die 
Bundesrepublik eher ungewöhnlichen Krankheitsbildern. Führend sind hierbei in aller Regel die ba-
nalen Infektionen, die man auch in der einheimischen Bevölkerung findet. 
 
Durch die Lebensbedingungen auf der oftmals strapaziösen Flucht befinden sich die Asylsuchenden 
unter Umständen in einem reduzierten Allgemeinzustand, der die Menschen für Erkrankungen mit 
den gängigen Erregern von Magen-Darm-Infektionen und Infektionen der Luftwege anfällig macht. In 
diesem Zusammenhang ist durch die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern und während der 
Reise hierher mit Gastroenteritiden (Magen-Darm-Infektionen) als Folge von kontaminierten Le-
bensmitteln und Trinkwasser zu rechnen.  
 
Die Bedingungen auf der Flucht nach Deutschland mit Übernachtungen im Freien und engem 
menschlichem Kontakt machen die Menschen zudem anfällig für das gesamte Spektrum der gängi-
gen Atemwegsinfektionen, angefangen von leichten Infekten der oberen Luftwege bis hin zur ausge-
dehnten Lungenentzündung. Eine Infektion der Lunge wird hierbei nicht ohne weiteres über die 
Atemluft des Patienten auf den Helfer übertragen. Risikofaktoren wie ein schwaches Immunsystem 
oder sehr naher menschlicher Kontakt fehlen in aller Regel in der Untersuchungssituation vor Ort. 
Lediglich bei der Untersuchung aktiv hustender Patienten sollte wegen des erhöhten Risikos einer 
Tröpfcheninfektion eine FFP-2 Atemschutzmaske verwendet werden. 
 
Für die Diagnose der in der Bundesrepublik ungewöhnlichen Infektionserkrankungen spielen anam-
nestische Informationen zu Herkunftsland, Inkubationszeit, Fluchtroute bzw. Fluchtumstände eine  
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große Rolle. Eine gute diagnostische Orientierungshilfe bietet hierbei die vom Robert-Koch-Institut 
veröffentliche Tabelle ungewöhnlicher Infektionskrankheiten (epidemiologisches Bulletin Nr. 38/15, 
s. Anlage). 
 
Den meisten Krankheiten beider Kategorien gemein ist ein initiales Stadium, in dem die Patienten 
unspezifische grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen sowie ein 
allgemeines Krankheitsgefühl zeigen. Das Fieber unklarer Genese ist somit oftmals das auffälligste 
Symptom einer akut behandlungsbedürftigen Infektion. Ein Patient mit Fieber und unklarem Fokus 
sollte zur Diagnosesicherung und Therapie daher umgehend in eine infektiologische Praxis oder 
eine Klinik überwiesen werden. Bei Verdachtsfällen mit (möglicherweise) meldepflichtigen Erkran-
kungen ist das zuständige Gesundheitsamt kurzfristig zu informieren. Sofern eine sofortige Verle-
gung ins zuständige Krankenhaus nicht realisierbar ist, sollte ein Patient mit fraglich meldepflichtiger 
Erkrankung in der Einrichtung zunächst getrennt von den anderen Bewohnern untergebracht wer-
den, sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen. 
 
Bei einem Befall mit Skabies erfolgt ebenfalls die Meldung an das Gesundheitsamt, eine Isolierung 
des Bewohners sowie eine Vorstellung beim Hautarzt zur Einleitung einer entsprechenden Therapie. 
Die Betreuung des Patienten sollte auf möglichst wenige Personen beschränkt werden, die Schutz-
kittel und Schutzhandschuhe tragen. Zudem sollte eine konsequente Kontrolle und Mitbehandlung 
der Kontaktpersonen (Mitbewohner, Angehörige, betreuendes Personal ohne ausreichende Schutz-
kleidung) erfolgen. Hierbei ist eine Überwachung aller Behandelten und potentiellen Kontaktperso-
nen über einen Zeitraum von 6 Wochen notwendig. Verantwortlich für die Koordinierung ist das zu-
ständige Gesundheitsamt. Bei einem Skabiesausbruch ist dafür zu sorgen, dass alle Erkrankten und 
ungeschützten Kontaktpersonen (einschl. betreuendes Personal) gleichzeitig behandelt werden. 
Eine Entwesung der Räume mit chemischen Mitteln ist nicht notwendig. 
 
Mit einer raschen Ausbreitung von hoch ansteckenden Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Ma-
gen-Darm-Infekten, ist in einer Flüchtlingsunterkunft jederzeit zu rechnen, da die räumliche Enge 
und die hohe Personenzahl die Ausbreitung von Infektionen stark begünstigen können. 
 
Chronische Erkrankungen 
 
Chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel arterieller Bluthochdruck oder Diabetes mellitus (Zu-
ckerkrankheit) bedürfen einer dauerhaften Medikation. Nach Wochen und Monaten auf der Flucht ist 
damit zu rechnen, dass ältere Patienten mit diesen Krankheitsbildern nur mangelhaften oder gar 
keinen Zugang zu ihren entsprechenden Dauermedikamenten hatten. Demzufolge ist bei der An-
kunft in den Erstaufnahmeeinrichtungen verstärkt mit hypertonen Blutdruckkrisen und entgleisten 
Blutzuckerwerten zu rechnen. Bei der Untersuchung von älteren Menschen sollte daher ein beson-
deres Augenmerk auf der Kontrolle des Blutdrucks sowie der Blutzucker-Messung liegen. Die Medi-
kamenten-Anamnese kann ggf. Aufschluss über Art, Schwere und Dauer der vorliegenden Erkran-
kung liefern. 
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Dehydratation 
 
Im Rahmen von schweren Magen-Darm-Erkrankungen und aufgrund der vorherrschenden Bedin-
gungen während der Flucht können bei neu eingetroffenen Flüchtlingen zum Teil schwere Dehydra-
tationen (Flüssigkeitsdefizite) vorliegen. Säuglinge und Kleinkinder weisen gegenüber Erwachsenen 
einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf auf, der sie in besonderem Maße anfällig für eine mangelhafte 
Hydrierung macht. In der Einrichtung vor Ort sollte daher die Möglichkeit zur Durchführung einer 
oralen Rehydratationstherapie gegeben sein. Aufgrund der einfacheren Durchführbarkeit vor Ort ist 
bei mäßigem Flüssigkeitsmangel eine orale Rehydratation der Infusionsgabe vorzuziehen. Daher 
sollte in jeder Einrichtung eine hierfür geeignete Trinklösung vorhanden sein (oral rehydration soluti-
on – ORS).  
 
Schweregrad der Dehydratation 
Dehydratation in % des Körpergewichts Klinische Zeichen 
5%   Herzfrequenz 10-15% > Normalwert 

 Trockene Schleimhäute 
 Verminderte Urinausscheidung 

10%   Verminderter Hautturgor (-spannung) 
 Verminderte Urinausscheidung 
 Tiefliegende Augen und Fontanelle 
 Lethargie 

15%   Hypotension (niedriger Blutdruck) 
 Tachykardie (schneller Puls) 
 Vasokonstriktion 
 Azidose 
 Bewusstseinsveränderung 

20%   Schock / Koma 
 Anurie 

 
Impfstatus 
 
Bei fehlenden Impfdokumenten muss nach aktueller Empfehlung des Robert-Koch-Institutes von 
einem nicht vorhandenen Impfschutz des Patienten ausgegangen werden. Dementsprechend sollte 
mit Schutzimpfungen gemäß den aktuell geltenden Impfempfehlungen STIKO umgehend begonnen 
werden, sobald die personellen und logistischen Strukturen vor Ort dies zulassen. Die Impfungen 
werden in aller Regel durch Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes oder beauftragten niederge-
lassenen Ärzten durchgeführt.  
 
Bei der Verabreichung von Impfungen durch frei tätige Ärzte ist – ebenso wie bei der Aufnahme an-
derer ärztlicher Maßnahmen – auf eine gültige Berufshaftpflichtversicherung zu achten, da andern-
falls ggf. der Betreuungsverband als Auftraggeber im Falle von Impfschäden etc. haftet. Näheres 
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zum Einsatz von Ärztinnen und Ärzten in Flüchtlingsunterkünften ist wie oben bereits ausgeführt 
auch vertraglich geregelt (s. Anlage). 
 
Psychische Traumatisierung 
 
Aufgrund von Ereignissen wie Verfolgung, Folter und Kriegswirren in ihren Heimatländern sowie 
psychisch oder physisch erlittener Gewalt auf der Flucht kann bei eintreffenden Flüchtlingen eine 
schwere psychische Traumatisierung vorliegen. Diese kann sich in der Realität unter anderem durch 
Nervosität, akute Ängste, emotionale Instabilität, häufige Konflikte mit Mitmenschen, Abwesenheit, 
Alpträume oder auch das tiefe Misstrauen gegenüber Fremden äußern. Eine auf den ersten Blick 
unverständliche Reaktion oder Handlungsweise der Menschen in den Unterkünften kann daher Aus-
druck einer schweren psychischen Traumatisierung sein. Wenn möglich, sollte daher vor Ort eine 
psychologische Betreuung der traumatisierten Patienten organisiert werden.  
 
Für den täglichen Umgang der Helfer mit psychisch traumatisierten Menschen sollte man auf folgen-
de Verhaltensweisen achten: 

 Begegnung auf Augenhöhe 
 Zuverlässige Unterstützung anbieten 
 Termine und Versprechen einhalten 
 Die Betroffenen in alle Überlegungen einbeziehen 
 Falls möglich, rechtzeitige Vorbereitung auf die Beendigung der Begleitung 

 
 
Anlagen 
 

 Anschreiben zu Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
o Verträge mit Land NRW sowie Städte- und Gemeindebund 
o Weitere Anlagen 

 
 Anschreiben zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 

o Anschreiben des DRK-Generalsekretariates 
o Hygieneanleitung für Einsatzkräfte 

 
 RKI - Epidemiologisches Bulletin vom 21.09.2015 
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Hinweis: Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern 
 
In der Pädiatrie sind die regelmäßig durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen („gelbes Heft“) bei 
jeder Vorstellung in der Praxis oder der Kinderklinik eine wertvolle Hilfe bei der Anamneseerhebung. 
Zudem können sie wichtige Hinweise auf das Vorliegen chronischer Krankheitsbilder liefern.  
 
Bei Kindern in den Flüchtlingsunterkünften sollte daher so zeitnah wie möglich ein dementsprechen-
des Vorsorgeheft angelegt und geführt werden. Im Folgenden finden sich orientierend die Inhalte der 
U-Untersuchungen im 1. Lebensjahr:  
 
U1 (direkt nach der Geburt) 

 Vergabe der APGAR-Werte 
 erste Vitamin K Gabe 
 Beurteilung der kindlichen Reife 

U2 (3.-10. Lebenstag) 
 Untersuchung von Haut, Organen, Geschlechtsteilen, Knochen, Verdauungssystem, sowie 

Testung der Reflexe 
 Durchführung von Stoffwechselscreening und Hörscreening 
 zweite Vitamin K Gabe 
 eventuell Beginn der Rachitis- bzw. Fluoridprophylaxe 

U3 (4.-6. Lebenswoche) 
 Durchführung der Hüftsonographie 
 dritte Vitamin K Gabe 
 Überprüfung der Reflexe, bzw. Prüfen der Reaktion auf äußere Reize (z. B. Lichtquelle) 
 Beurteilung des allgemeinen Befindens und des Hörvermögens 
 Erfragen des Trink- und Schlafverhaltens 

U4 (3.-4. Lebensmonat) 
 Untersuchung von Beweglichkeit und Reaktionsvermögen 
 Impfinformation und ggf. Beginn der Routine-Impfungen 
 Überprüfung der Fontanelle 

U5 (6.-7. Lebensmonat) 
 Überprüfung von Beweglichkeit und Körperbeherrschung 
 Testen des Hör- und Sehvermögens 
 Klärung eventueller Nahrungsfragen 

U6 (10.-12. Lebensmonat) 
 erneute Untersuchung von Beweglichkeit und Körperbeherrschung 
 Beobachtung der sprachlichen Entwicklung 
 ab dem 1. Lebensjahr erste Masern-Mumps-Röteln-Varizellen Impfung 

 


