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Notunterbringung von Asylsu-
chenden durch das DRK 
Handlungshilfe für Ad-hoc-Maßnahmen zur Notun-
terbringung von Flüchtlingen im DRK-LV Nordrhein 
 

Einführung und Übersicht 

Die angemessene Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden in Unterkünften stellt, 
insbesondere in Phasen besonders großer Zuströme, eine Herausforderung für die Behör-
den in Nordrhein-Westfalen dar. Immer wieder kommt es daher seit dem Jahr 2012, teilweise 
auch mit sehr kurzem Vorlauf, zu Unterstützungsanfragen der Behörden an Gliederungen 
des Deutschen Roten Kreuzes, um mit Nothilfemaßnahmen die Unterbringung und Versor-
gung angemessen aufrecht erhalten zu können. Insgesamt sind die Erfahrungen der letzten 
Jahre dabei sehr heterogen, abhängig unter anderem davon, ob es sich um Unterbrin-
gungsmaßnahmen durch das Land oder eine Kommune handelt und wer den Betrieb der 
vorgesehenen Notunterkünfte verantwortlich übernehmen soll. 

Die vorliegende Handlungshilfe soll den DRK-Kreisverbänden im Landesverband Nordrhein 
eine Hilfestellung sein, wenn diese durch eine Behörde um Ad-hoc-Unterstützung gebeten 
werden. Sie ist als Lose-Blatt-Sammlung konzipiert, die regelmäßig aktualisiert und erweitert 
werden soll und versucht, die Erkenntnisse der letzten Jahre umfassend zu berücksichtigen. 
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Wird fortgesetzt 

 

Die Handlungshilfe mit weiterführenden Unterlagen und Anlagen finden Sie zum Download 
auf der Homepage des DRK-Landesverbandes Nordrhein unter folgendem Link: 

www.drk-nordrhein.net/download 
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Einordnung der Situation 

Seit einigen Jahren sehen wir uns in Nordrhein-Westfalen einer steigenden Zahl von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen gegenüber, für das Jahr 2015 rechnet NRW derzeit mit bis zu 85.000 Antragstel-
lern. Land und Kommunen sind dadurch mit großen Herausforderungen konfrontiert, um eine ange-
messene Betreuung, Unterbringung und Versorgung dieser Menschen sicherzustellen. Derzeit ist 
absehbar, dass auch für das Jahr 2016 weiter von einer angespannten Unterbringungssituation in 
NRW ausgegangen werden muss. 

Das Verfahren der Betreuung der Asylsuchenden durch das Land NRW - also bis zur Zuweisung auf 
eine Kommune - wird derzeit (07.2015) laufend angepasst, um eine angemessene Versorgung zu-
künftig sicherstellen zu können. Die Zuständigkeit für die Unterbringung und Versorgung der Asylsu-
chenden soll dazu schrittweise auf die jeweiligen Bezirksregierungen (BezReg) für sämtliche Lan-
deseinrichtungen (Erstaufnahmeeinrichtungen [EAE], Zentrale Unterbringungseinrichtungen [ZUE] 
und die zugehörigen Notunterkünfte) in ihrem Bezirk übertragen werden - bisher war hierfür zentral 
die BezReg Arnsberg zuständig. 

Durch die Notwendigkeit, auch kurzfristig weitere Regel- und Notunterkünfte in Betrieb zu nehmen 
und die laufende Umstellung der diesbezüglichen Zuständigkeiten, kommt es derzeit zu den unter-
schiedlichsten Anfragen an das Deutsche Rote Kreuz in NRW nach Unterstützung bei der kurzfristi-
gen Einrichtung und vorübergehenden Inbetriebnahme von Notunterkünften des Landes. Dabei ist 
eine hohe Dynamik bei der Identifikation und Ertüchtigung geeigneter Einrichtungen festzustellen. 
Oft ist dadurch die Inbetriebnahme von Unterkünften nur bedingt vorab planbar, was wiederum zu 
unterschiedlichen Anforderungswegen (BezReg an DRK-Kreisverband, BezReg an Kommune, Be-
zReg an DRK-Landesverband) für Unterstützungsleistungen führt. 

 

Rechtliche Einordnung 

Auch wenn derzeit sehr viele Menschen in NRW aufgenommen, untergebracht und betreut werden 
müssen, handelt es sich bei dieser Lage weiter nicht um einen Unglücksfall oder öffentlichen Not-
stand im Sinne des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes NRW (FSHG). Gegebenenfalls könnte 
eine Beauftragung des DRK juristisch einwandfrei auf Grundlage des Ordnungsbehördengesetzes 
(OBG) erfolgen, zielführender erscheint allerdings eine vertragliche Beauftragung des DRK durch die 
Bezirksregierung, den Kreis oder die Kommune. 

Es besteht namentlich keine Vorgabe, dass die Unterstützung des Landes bei der Betreuung der 
Asylsuchenden ausschließlich durch DRK-Kräfte zu geschehen hätte, auch ist eine gesetzliche Ver-
pflichtung des DRK zur Übernahme entsprechender Beauftragungen nicht zu erkennen. Die freiwilli-
ge Unterstützung der Behörden bei der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden durch 
das DRK ist auf Grundlage unserer Satzungen jedoch zweifelsfrei möglich und zulässig. 

Da die Regelungen des FSHG - mangels Rechtsgrundlage - nicht angewendet werden können, ent-
fällt die Pflicht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zur Freistellung von Helferinnen und Helfern 
des DRK für diese Tätigkeit. Freistellungen von der Arbeit erfolgen damit freiwillig, auch wenn die 
Beauftragung des DRK die Zahlung von Ersatzleistungen für Verdienstausfall bzw. Lohnfortzahlung 
durch die Behörde umfasst. 

Eine rechtlich einschlägige Regelung zum Umfang einer Kostenerstattung, wie sie beispielsweise 
das FSHG für Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes enthält, ist nicht vorhanden. Die Kos- 
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tenerstattung sollte daher im Rahmen der Beauftragung konkret und schriftlich vereinbart werden. 

 

Auftrag an das ganze DRK - Abgrenzung zum Katastrophenschutz 

Aufträge für Unterstützungsmaßnahmen des Deutschen Roten Kreuzes zur Betreuung von Asylsu-
chenden richten sich in der Regel an das gesamte DRK vor Ort, also die jeweilige Gliederung! Ins-
besondere für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der Unterbringung und 
Versorgung der Asylsuchenden kann hierfür der Einsatz von ehrenamtlichen Einsatzkräften sowie 
Material des Katastrophenschutzes notwendig und sinnvoll sein.  

Entsprechend der Erörterungen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist 
der Einsatz dieser Ressourcen, inklusive der zur Verfügung gestellten Ausstattung des Landes und 
des Bundes, hierfür grundsätzlich zulässig („organisationseigener Einsatz“). Der Einsatz von Res-
sourcen, die (auch) dem behördlichen Katastrophenschutz zuzuordnen sind (dies sind v. a. die Ein-
satzeinheiten), sollte jedoch auf wenige Tage begrenzt sein, wenn er eine Beeinträchtigung der Ein-
satzbereitschaft der Einsatzformation zur Folge hat. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Kata-
strophenschutzes in NRW ist er zudem eng mit dem jeweils zuständigen Hauptverwaltungsbeamten 
abzustimmen. 

Die Führung eines DRK-Einsatzes zur Betreuung von Asylsuchenden muss sich an der konkreten 
Aufgabenstellung orientieren und bedarf insbesondere der engen Abstimmung der relevanten Funk-
tionsträger aus Haupt- und Ehrenamt vor Ort. Hierfür können die Einrichtung eines Einsatzstabes 
(im Sinne der DRK-Krisenmanagementvorschrift) oder regelmäßige Lagebesprechungen (z. B. an-
fangs täglich, später wöchentlich) aller Verantwortlichen sinnvoll sein. 

Um die notwendigen Abstimmungen mit den Landesbehörden sowie ggf. eine überregionale Mobili-
sierung von Unterstützung sicherzustellen, ist zudem die Information des Landesverbandes über 
jegliche Unterstützungsmaßnahmen von Landeseinrichtungen zur Unterbringung von Asylsuchen-
den sicherzustellen. 

 

Kostenerstattung 

Im Rahmen der Beauftragung sollte eine Regelung zur Kostenerstattung getroffen werden, wie bei 
Leistungserbringungen im Auftrage Dritter üblich. Abgerechnet werden können grundsätzlich der 
Personaleinsatz und die Nutzung DRK-eigener Ausstattung ebenso wie Sachkosten, ggf. in pau-
schalierter Form oder zuzüglich einer angemessen Aufwandserstattung für angefallene Verwaltungs-
leistungen der DRK-Gliederung. 

Nutzt das DRK von Seiten der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellte Einsatzmittel des Katastro-
phenschutzes (insbesondere Landes- und Bundesfahrzeuge nebst Ausstattung) für die Leistungser-
bringung, so ist eine Doppelabrechnung für deren Einsatz unzulässig. Real anfallende Einsatzkosten 
(bspw. Betriebsstoffkosten bei Nutzung von Bundesfahrzeugen, Kosten für Tagesversicherungen) 
sind auch hier abrechnungsfähig. Wird durch die Nutzung von Landesfahrzeugen (Betriebsstoffkos-
ten trägt zunächst das Land) in diesem Rahmen die genehmigte Fahrleistung von 2000 km/Jahr 
überschritten, können die Betriebsstoffkosten und ggf. an das Land zu erstattende km-Gelder ab-
rechnungsfähig werden. Da dies ggf. zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht absehbar ist, sollte die 
Möglichkeit einer Nachforderung in Betracht gezogen und vereinbart werden. 
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Umfang der Beauftragung 

Notunterkünfte bleiben grundsätzlich - auch bei Mitwirkung des DRK - weiterhin Einrichtungen, die 
der Zuständigkeit der Behörden unterliegen, dabei können die zuständigen Bezirksregierungen auch 
die Kommunen um Amtshilfe ersuchen. Dies führt derzeit zu einer Vielzahl unterschiedlicher Formen 
der Einbindung des DRK bei der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden. 

Aufträge zur Unterstützung bei Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften erfolgen häufig vorab 
telefonisch.  

Dennoch sollte im Rahmen der Beauftragung eindeutig geregelt und - ggf. nachträglich, aber 
schnellstmöglich - schriftlich fixiert werden, ...: 

- wer die Leitung der Notunterkunft und die Gesamtverantwortung für die Einrichtung innehat; 

- wer für die soziale Betreuung der Asylsuchenden verantwortlich ist und was dies umfasst; 

- wer für die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur - inklusive Möbel, Büroausstattung, 
Telekommunikation sowie Wasser- und Stromversorgung - verantwortlich ist; 

- wer für die Versorgung der Asylsuchenden mit Gütern des täglichen Bedarfs und Verpflegung 
verantwortlich ist; 

- wer für die Beauftragung Dritter - insbesondere ggf. eines Security-, eines Reinigungs- und 
eines Entsorgungs-Dienstleisters - verantwortlich ist; 

- wer für die sanitätsdienstliche / medizinische Versorgung der Asylsuchenden - insbesondere 
der Durchführung von Impfungen, von Transporten zu Untersuchungen und Behandlungen 
sowie für die Ausstellung von Rezepten und Behandlungsscheinen - verantwortlich ist; 

- wer für die Abstimmung mit anderen Behörden in deren Zuständigkeitsbereich - z. B. örtli-
ches Gesundheitsamt oder Brandschutzdienststelle - verantwortlich ist; 

- wer für die Anforderung, Beauftragung und ggf. Heranführung weiterer benötigter Unterstüt-
zung verantwortlich ist;  

- welche Qualitätsstandards und ggf. weitere Vorgaben einzuhalten sind;  

- wie lange die Unterstützung geleistet werden soll. 

Selbstverständlich ist im Rahmen der Beauftragung durch die Behörde auch die ausschließliche 
Übertragung lediglich einzelner dieser Maßnahmen und Verantwortlichkeiten auf das DRK zulässig. 

Bestenfalls wird bereits bei der Auftragsannahme - spätestens jedoch bei der schriftlichen Beauftra-
gung - die Dauer der durch das DRK zu leistenden Unterstützung festgelegt. Dabei sollte ggf. auch 
die Verantwortlichkeit für eine geordnete Überleitung des Notbetriebs der Einrichtung in einen 
(hauptamtlichen) Regelbetrieb festgelegt werden, insbesondere wenn ein anderer Betreiber als das 
DRK die Unterkunft übernehmen und weiter betreiben soll bzw. wird. 

Gegebenenfalls sollte frühzeitig auch eine realistische Einschätzung der Durchhaltefähigkeit der 
DRK-Gliederung, insbesondere bezüglich der Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, mit der beauftragenden Stelle erörtert werden. 
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Einordnung der Situation 

Durch die notwendige, oftmals kurzfristige Inbetriebnahme zusätzlicher Unterkünfte kommt es der-
zeit zu den unterschiedlichsten Aufträgen für das Deutsche Rote Kreuz zur Unterstützung bei der 
kurzfristigen Einrichtung und vorübergehenden Inbetriebnahme von Notunterkünften des Landes. 
Grundsätzlich muss der Personaleinsatz daher zunächst aufgaben- und aufwandsorientiert erfolgen. 
Die Vorplanung kurzfristig zu mobilisierender Reserven ist zudem obligat. 

Für den Betrieb von Unterkünften für Asylsuchende werden dabei von den unterschiedlichen Betei-
ligten zum Teil stark voneinander abweichende Personalschlüssel (Betreuende : Asylsuchende, z.B. 
1:10 oder 1:20) vorgeschlagen oder gefordert, die in einer akuten Anlaufphase regelmäßig jedoch an 
die tatsächliche Aufgabenstellung angepasst werden müssen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass sehr kleine Personalschlüssel häufig lediglich die Anzahl von Fachkräften (z. B. Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter) je Asylsuchendem und je Schicht, größere hingegen bspw. auch das 
technische Personal, Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst usw. mit auf den Schlüssel anrechnen. 
Durchweg wird für die erste Phase der Inbetriebnahme sowie Zeiten mit hohem Arbeitsanfall, bspw. 
die Ankunft / Neuaufnahme einer großen Zahl von Asylsuchenden, ein höherer Personalschlüssel 
als notwendig erachtet. 

 

Grundsätze zur Personalplanung 

Mindestens ebenso wichtig wie die fachliche Qualifikation sind die persönliche Grundhaltung und 
soziale Kompetenz des eingesetzten Personals. Mit einer freundlichen und offenen Einstellung, Fle-
xibilität und Improvisationstalent sowie persönlichem Engagement ist bereits ein wesentlicher Er-
folgsfaktor für einen angemessenen Umgang mit den zu betreuenden Asylsuchenden vorhanden. 

Schnellstmöglich sollte versucht werden, Personen mit guten Fremdsprachenkenntnissen (insb. Al-
banisch, Arabisch, Kurdisch, Serbokroatisch, Türkisch, Russisch sowie Französisch und Englisch) 
einzusetzen oder zu gewinnen; die Beherrschung mindestens einer Fremdsprache ist obligat. 

Über Grundkenntnisse der Ersten Hilfe sollten alle eingesetzten Personen verfügen, bei Notunter-
künften als Erstaufnahme empfiehlt sich die Verfügbarkeit einer Einsatzkraft mit rettungsdienstlicher 
oder pflegerischer Qualifikation, um medizinische Anfragen bewerten zu können. Ein ausreichender 
Standard-Impfschutz (z.B. Tetanus, Masern, Röteln, Polio, ggf. Hepatitis) sollte vorhanden sein. 

Grundsätzlich sollten - unabhängig von der Größe der Einrichtung und zusätzlich zur Besetzung der 
Pforte - rund um die Uhr immer mindestens zwei Personen zur Betreuung der Asylsuchenden in der 
Unterkunft anwesend sein, optimaler wäre eine gemischtgeschlechtliche Besetzung des Teams. 
Dabei ist immer eine verantwortliche Schichtleitung zu benennen, die zudem im Bedarfsfall Verstär-
kungspersonal anfordern können muss. 

Bei Übernahme des kompletten bzw. verantwortlichen Unterkunftsbetriebes, sollten mit der Einrich-
tungsleitung und deren Stellvertretung schnellstmöglich Personen mit fachlicher oder beruflicher 
Qualifikation und entsprechender Erfahrung beauftragt werden. 

Für die Betreuung der Asylsuchenden sollten Personen mit entsprechender fachlicher oder berufli-
cher Qualifikation (Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Diplompädagoginnen und Diplompädago-
gen, oder vergleichbar) oder Erfahrung im Umgang mit Asylsuchenden bzw. Migrantinnen und Mig-
ranten (z. B. aus Migrationsberatung, Suchdienst, Familienbildungswerk, ...) eingesetzt werden.  
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Tagsüber sollte, auch bei einer Nothilfemaßnahme möglichst die Anwesenheit mindestens einer 
entsprechend qualifizierten Fachkraft von ca. 08:00 bis 22:00 Uhr sichergestellt werden, die gleich-
zeitig die Schichtleitung wahrnehmen sollte. 

 

Schichtplanung 

Die Planung von zwei Tagschichten (Früh / Spät) und einer Nachtschicht sowie kurzfristig zu mobili-
sierendem Unterstützungspersonal wird empfohlen. 

Tagschicht: 

- Soziale Betreuung, Personalschlüssel zwischen 1:15 und 1:20 

- Verpflegung, Personalplanung nach Aufwand 

- Sanitätsdienst, zwei Einsatzkräfte (möglichst männlich und weiblich) - zudem ist die Erreich-
barkeit des Rettungsdienstes sicherzustellen 

- ggf. Kinderbetreuung, nach Aufwand 

- ggf. Pforte, wenn nicht ein externer Dienstleister beauftragt ist 

- ggf. Hausmeister / Techniker, wenn nicht ein externer Dienstleister beauftragt ist 

Nachtschicht: 

- Soziale Betreuung, mindestens zwei Personen (möglichst männlich und weiblich) 

- ggf. Pforte, wenn nicht ein externer Dienstleister beauftragt ist 

Unterstützungspersonal sollte - vorgeplant oder spontan alarmiert - insbesondere für Anreisen 
(Mehraufwand bspw. zur Registrierung, Einweisung in die Einrichtung, ggf. medizinische Erstunter-
suchung), während der Einrichtung und (Erst-) Inbetriebnahme oder bspw. bei größeren Umbau-
maßnahmen heran gezogen werden. Grundsätzlich sollte stets jedoch nur das wirklich benötigte 
Personal in der Unterkunft sein, auch um - oft ehrenamtliche - Ressourcen nicht überzustrapazieren. 

 

Kurzfristige Notmaßnahmen sind kein Dauerbetrieb 

Dieses Merkblatt soll zur Orientierung bei akuten Maßnahmen zur Unterbringung von Asylsuchen-
den dienen. Klar ist, dass nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit kurzfristig qualifiziertes Fachpersonal 
zu mobilisieren ist. Ebenso ist jedoch festzustellen, dass eine Unterkunft für mehrere hundert Asyl-
suchende nicht wochenlang mit Ehrenamtlichen zu betreiben ist, die primär für andere Aufgaben - 
zum Beispiel den Sanitätsdienst - qualifiziert sind. 

Bei Übernahme eines Unterstützungsauftrages sind daher die Betrachtung des konkreten Auftrages 
und dessen Umfangs ebenso notwendig, wie ein Blick auf die Ressourcen der eigenen DRK-
Gliederung und ggf. die Unterstützungsmöglichkeiten benachbarter Kreis- und Ortsverbände des 
DRK oder anderer Organisationen. Für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen ent-
sprechender Nothilfemaßnahmen sind - neben einem hohen persönlichen Engagement aller Betei-
ligten - eine gute innerverbandliche Kommunikation und bereichsübergreifende Kooperation nötig. 

Die gezielte und frühzeitige Einbeziehung Dritter - z. B. eines Reinigungs- und Sicherheitsdienstes, 
eines Fahrdienstes oder Taxiunternehmens, niedergelassener Ärzte, usw. - scheint zudem geboten 
und wird an anderer Stelle ausführlicher beschrieben. Grundsätzlich erscheint es hierbei sinnvoller, 
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mit wenigen Dienstleistern umfassende Vereinbarungen zu treffen, als bspw. für jeden einzelnen 
Transport zur Röntgenuntersuchung einen anderen Transportunternehmer zu suchen - schon wegen 
der Abrechnungsmodalitäten (Kostenübernahme und -erstattungszeiträume etc.). 

Frühzeitig sollte die eingeschränkte Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern über 
längere Zeiträume bedacht werden. Angesichts oftmals verhältnismäßig kurzer Beauftragungszeit-
räume für die Notunterbringungsmaßnahmen wird es aber ebenfalls schwierig sein, hauptamtliches 
Personal extra für diese Maßnahmen zu gewinnen. Eine realistische Einschätzung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit und ggf. Kooperationen mit anderen Organisationen der Migrationsarbeit erscheinen 
hier daher geboten. 

  

Einweisung des Personals, insbesondere beim Einsatz Ehrenamtlicher 

Vor dem ersten Einsatz von Personal, insbesondere beim Einsatz Ehrenamtlicher, sollte eine um-
fassende Unterrichtung über die aktuelle Situation und den konkreten Auftrag bzw. Arbeitsbereich 
erfolgen. Diese dient nicht nur der Einweisung in die jeweilige Aufgabe und deren Erledigung, son-
dern schafft auch Handlungssicherheit beim Personal, das eventuell erstmalig in einer Notunterkunft 
oder in der Betreuung von Asylsuchenden eingesetzt ist. Dabei ist es empfehlenswert 

- den konkreten Auftrag für das DRK / das Personal und die Abgrenzung zu den Aufgaben der 
Behörden und Dritter 

- den humanitären Auftrag des Roten Kreuzes und die Verpflichtung zur unterschiedslosen Hil-
feleistung allein nach dem Maß der Not 

- die oftmals sehr lange, von Entbehrungen und belastenden - ggf. traumatischen - Erfahrun-
gen geprägte Flucht der meisten Asylsuchenden 

- scheinbar unangemessene und unverständliche Forderungen bzw. Ansprüche (z.B. WLAN 
für das Smartphone als einzige Kontaktmöglichkeit zu Angehörigen in aller Welt) 

- einige „typische“ kulturelle Unterschiede / Besonderheiten 

- Sicherheitsregeln und Hygienemaßnahmen sowie Gesundheitsschutz 

- Möglichkeiten gegenseitiger und fachlicher Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen 
bzw. Fachkräften 

zu thematisieren. Im Wesentlichen sollte die Unterrichtung darauf abzielen, die jeweilige Aufgaben-
stellung klar abzugrenzen und der Entstehung von Unsicherheit oder Ängsten vorzubeugen. 

Ausreichend Pausen, ggf. Rückzugsmöglichkeiten oder geschützte Aufenthaltsbereiche sollten da-
neben ebenso selbstverständlich sein, wie die jederzeitige Erreichbarkeit von kompetenten Fach-
kräften und Vorgesetzten. Die Möglichkeit, das Tragen von Namensschildern freizustellen, ggf. unter 
Verzicht des Nachnamens, kann unter Umständen ein subjektives Sicherheitsempfinden schaffen. 

Insgesamt muss an dieser Stelle erneut betont werden, dass die schnellstmögliche Einbindung er-
fahrener Fach- und Führungskräfte sowie ein frühzeitig eingeleiteter - eventuell schrittweiser - Über-
gang von der Nothilfephase in einen Regelbetrieb, wohl zu den besten Maßnahmen zum Schutz von 
unerfahrenem Personal und von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gehören dürfte. 
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Zum allgemeinen Verständnis der Situation der Betroffenen 

Die Betroffenen haben häufig einen langen und gefährlichen Fluchtweg, oft Monate bis Jahre, hinter 
sich. Einige Menschen haben auf der Flucht Angehörige durch Tod verloren, sind von diesen ge-
trennt worden, haben Verletzungen erlitten oder Tod und Verletzung Anderer miterleben müssen. 

Viele Flüchtlinge haben einen hohen Bildungsstand und sprechen neben der Muttersprache Englisch 
und/oder Französisch, manche Deutsch, es gibt jedoch auch Analphabeten und Asylsuchende ohne 
weitere Sprachkenntnisse. 

Besonders „verletzliche“ Personengruppen sind allein reisende Frauen mit und ohne Kinder, 
Schwangere, ältere und kranke Menschen. 

- Gesundheitlicher Zustand:  
Der Gesundheitszustand ist bei den Betroffenen sehr unterschiedlich. Für eine medizinische 
Erstuntersuchung oder qualifizierte Inaugenscheinnahme sowie zur Beurteilung der Notwen-
digkeit einer weiterführenden med. Versorgung sollte daher ein Arzt / eine Ärztin hinzu gezo-
gen werden. Im Notfall ist zunächst der Rettungsdienst hinzuzuziehen. Nähere Informationen 
zu Umfang und Organisation einer medizinischen Versorgung wird an anderer Stelle zu-
sammen gefasst, dieser Teil der Handlungshilfe ist derzeit in Erstellung. 

- Seelischer Zustand: 
Menschen verarbeiten belastende Ereignisse unterschiedlich. Viele Flüchtlinge stellen keinen 
Zusammenhang her zwischen ihren oft traumatischen Erfahrungen und den körperlichen und 
seelischen Reaktionen. Der Konsum von Psychopharmaka, Schmerzmitteln und Alkohol ist 
als individueller Bewältigungsversuch zu verstehen. Aggressives Verhalten, Rückzug, Ängst-
lichkeit, selbstverletzendes Verhalten, Einnässen, Schlafstörungen u.v.m. sind häufig Folgen 
der als lebensbedrohlich erlebten Erfahrungen. 

 

Bedürfnisse von Menschen in besonderen Situationen 

Die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse sind auch bei Notunterbringungsmaß-
nahmen selbstverständlich: ausreichende und an kulturelle Gewohnheiten angepasste Nahrungs- 
und Getränkeversorgung, gute Bedingungen für einen ruhigen Schlaf und ein größtmögliches Maß 
an Privatsphäre sollten sichergestellt werden. Vor allem ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit in 
der Gruppe der Flüchtlinge groß. Die Herstellung bzw. Unterstützung eigenständiger Handlungsfä-
higkeit und Gelegenheiten zur persönlichen Kontrolle sind hier hilfreich und sollten im Vordergrund 
aller Betreuungsmaßnahmen stehen bzw. berücksichtigt werden. So sind z.B. Auswahlmöglichkeiten 
bei den Mahlzeiten und Möglichkeiten zur eigenständigen Wäsche von Kleidung kleine aber wir-
kungsvolle Stärkungen der Selbstbestimmung. 

 

Der Umgang mit Asylsuchenden: Hilfe nach dem Maß der Not! 

Die sich in unseren Einrichtungen befindlichen Menschen sind grundsätzlich aufgrund persönlich 
empfundener Not auf der Flucht. Eine Bewertung der Gründe und Umstände steht uns als Deut-
schem Roten Kreuz in der Notsituation bzw. bei der Notunterbringung nicht zu. Wir gewähren Hilfe 
alleine nach dem Maß der Not und unterschiedslos von der Herkunft und der tatsächlichen individu-
ellen Beweggründe zur Flucht.  
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Grundsätze der sozialen Betreuung 

Menschen begleiten heißt auch abwarten können. 

Der Umgang mit Asylsuchenden fällt manchem schwer. Viele von ihnen haben auf ihrem Weg zu 
uns oder zu Hause Dinge erlebt, die sie verarbeiten müssen. Hier gilt es sensibel zu sein und nicht 
unaufgefordert Themen anzusprechen (z.B. Fluchtgründe und -wege, belastende Erlebnisse), die 
Retraumatisierungen fördern können.  

Zeit und Raum für solche Gespräche kommen von ganz alleine und dann geht es darum zuzuhören, 
nicht darum zu therapieren. Hierfür sind Fachkräfte erforderlich und ein Rahmen, der in Notunter-
künften selten geschaffen werden kann. Auftrag der Betreuung ist es hier, neben den eher hand-
werklichen Maßnahmen wie der Verpflegungsausgabe, für die Menschen bei Bedarf da und an-
sprechbar zu sein.  

Der persönliche Kontakt der Einsatzkräfte zu den Bewohnern kann da förderlich, ja ausdrücklich 
gewünscht sein. Das gemeinsame Mittagessen, eine gemeinsame Pause (damit ist nicht die Erho-
lungspause gemeint, sondern Phasen, in denen gerade keine besondere Tätigkeit anliegt) erleich-
tern die Arbeit, können vertrauensbildend wirken. Hier können die Einsatzkräfte viel von den Asylsu-
chenden, ihren Geschichten und ihren Bedürfnissen erfahren. 

 

Umgang mit fremden Kulturen - kein Hexenwerk 

Gut zu wissen: in manchen Kulturen ist für uns ungewohntes Verhalten ganz normal oder weit ver-
breitet, z.B.: 

- Aus Respekt sehen Männer den Frauen nicht in die Augen 

- Aus Respekt geben Männern den Frauen nicht die Hand 

- Das Reichen der Hand zur Begrüßung ist ebenfalls nicht in allen Kulturen üblich 

- Nicht alles ist für Kinderohren geeignet 

Deshalb gilt ein sensibler Umgang mit Körperkontakt und Nähe, sollten immer Frauen und Männer in 
den Schichten eingeteilt sein.  

Und eine Frage des Respekts: vermeiden Sie unangemessenes „verstümmeltes“ Sprechen („Du 
herkommen“, „hier essen“,…), wählen Sie angemessene Worte (z.B. Siezen, nicht Duzen). 

Die Kompetenzen der eigenen Einsatzkräfte wie z.B. Fremdsprachenkenntnisse, berufliche Qualifi-
kationen (z.B. Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Sporttrainer etc.) können oftmals im alltäglichen Um-
gang mit unseren Gästen unterstützend eingebunden werden. 

 

Kompetenzen der Flüchtlinge nutzen  

Berufliche Qualifikationen, kulturelle Hintergründe und persönliche Kompetenzen (z.B. im Umgang 
mit Kindern, Erstellung von Landessprachlichen Informationen nach Vorgabe) sind ein Fundus an 
Informationsquellen und für Unterstützung, die unseren Einsatz erleichtern können.  

Im Gespräch mit den Asylsuchenden lassen sich diese identifizieren und zielführend einbinden. Da-
durch kann die eigenständige Handlungsfähigkeit der Menschen unterstützt und unsere Arbeit er-
leichtert werden. 
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Asylsuchende in Entscheidungen einbeziehen 

Nicht in alle Entscheidungen können die Asylsuchenden mit einbezogen werden. Feststehende Re-
gelungen wie Essenszeiten müssen eingehalten werden und können auch zur Strukturierung des 
Tagesablaufes hilfreich sein. Wo aber die Möglichkeit besteht, z.B. wann die Wäsche innerhalb ei-
nes definierten Zeitfensters gewaschen wird, bei der Zusammenstellung des Speise- oder Reini-
gungsplanes, sollte dies berücksichtigt werden. 

 

Sprachmittler einbeziehen 

Viele Flüchtlinge sprechen erfahrungsgemäß englisch oder französisch, ebenso viele unserer Ein-
satzkräfte. Diese Kompetenzen müssen, auf beiden Seiten, identifiziert und genutzt werden. Somit 
können Flüchtlinge unsere Arbeit unterstützen, indem sie untereinander übersetzen.  

Vorsicht ist jedoch beim Heranziehen von Kindern als Dolmetscher geboten. Nicht alle Situationen, 
z.B. bei ärztlichen Untersuchungen, sind „für Kinderohren geeignet“, 

 

Religiöse Bedürfnisse, kulturelle Hintergründe 

Unsicherheiten der Einsatzkräfte über Besonderheiten bzw. Maßnahmen, die durch kulturelle und 
religiöse Unterschiede entstehen, sollten im persönlichen Gespräch mit den Betroffenen geklärt 
werden. Hier geht es oft um Fragen, die die Ernährung bzw. Nahrungszubereitung und Darreichung 
des Essens betreffen. Irritationen bei Einsatzkräften können auftreten durch das Erleben von Unter-
schieden im Verständnis von Familie und Geschlechterrollen. Muslimische Frauen benötigen einen 
Gemeinschaftsraum als Rückzugsmöglichkeit, da sie dort z.B. unbeobachtet von Männern das Kopf-
tuch ablegen können. Diesen Raum dürfen nur weibliche Mitarbeiter betreten. 

Wir leisten Hilfestellung, um die Befriedigung religiöser Bedürfnisse zu ermöglichen, z.B. im Rama-
dan oder durch Räume für Gebet und Spiritualität, soweit das in der Unterkunft möglich ist. Im Be-
darfsfall werden die Menschen auf Sie zu kommen und ihre Wünsche äußern. Ortsansässige Ge-
meinden oder Religionsgemeinschaften werden sicherlich hilfreich zur Seite stehen (s.a. Anlage 
„Weltreligionen“). 

 

Strukturen und notwendige Regeln 

Einige festgelegte Strukturen und Regeln innerhalb einer Unterkunft sind für den reibungslosen Ab-
lauf zwingend erforderlich. Diese müssen den Asylsuchenden bekannt gemacht und auf deren Ein-
haltung muss geachtet werden. Eine „Überregulation“ sollte vermieden werden, beschränken Sie 
sich auf das Wesentliche. Viele Regeln sind zudem nicht selbstverständlich und müssen auch erklärt 
werden, z.B. unterstützt durch Visualisierungen, Piktogramme und mehrsprachige Hinweise. 

 

Möglichkeiten der Unterstützung durch externe Partner 

Versuchen Sie kompetente Unterstützung hinzuziehen. Helfen können innerhalb des DRK vielleicht 
das JRK, die Migrationsberatungsstellen oder der DRK-Suchdienst sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Bereich der Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Externe Stellen und Organisationen wie 
Flüchtlingsräte, Moscheevereine und Kirchengemeinden stehen oft gerne hilfreich zur Seite. 
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Zimmer als persönliche Rückzugsräume 

Die Zimmer der Bewohner müssen als Ort für Privatsphäre respektiert werden. Zum Betrieb einer 
Unterkunft ist gelegentlich, z.B. bei Begehungen, das Betreten aller Räumlichkeiten notwendig. 
Hierbei sind einige Grundregeln zu beachten: weibliche Einsatzkräfte betreten die Zimmer der Frau-
en, männliche Einsatzkräfte die der Männer. Bei gemischten Einsatzteams darf der Raum von bei-
den erst betreten werden, wenn die Bewohner dies frei gegeben haben. Das vor Betreten eines 
Zimmers angeklopft werden muss, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Bewohner müssen jedoch 
auch die Gelegenheit haben, vor dem Öffnen der Tür z.B. ein Kleidungsstück anzulegen. 

 

Privatsphäre  

Auch in Räumen, in denen eine große Anzahl von Menschen gemeinsam untergebracht ist, bspw. in 
Turnhallen, ist die Einrichtung abgetrennter Bereiche empfehlenswert. Die Abtrennung mittels Bau-
zäunen und Folienabdeckung der Zäune als Sichtschutz ist hierzu eine erprobte Maßnahme. Diese 
können vielleicht über die jeweilige Stadt/Kommune vermittelt werden. Eine andere Variante stellt 
die Aufstellung von Pavillons oder Zelten in einer Halle dar, die über eine Bedachung das Gefühl von 
Privatsphäre weiter unterstützen können.  

Wichtig ist hierbei jedoch die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten, insbesondere von Brand-
schutzvorgaben. Nähere Informationen werden an anderer Stelle zusammen gefasst, dieser Teil der 
Handlungshilfe ist derzeit in Erstellung. 

 

Kindgerechte Angebote 

Kinder lassen sich mit einfachen Möglichkeiten beschäftigen. Oftmals reichen Buntstifte und Papier 
schon aus, in den DRK-Kleiderkammern gibt es sicherlich ebenfalls Spielsachen, die Sie bekommen 
können. Weitere Informationen sind mit dem gesondertem Merkblatt zur Freizeitbeschäftigung als 
Anlage beigefügt. 

 

Ein Hinweis zur Psychohygiene für das eingesetzte Personal 

Oftmals lassen sich die Einsatzkräfte emotional von Einzelschicksalen stark berühren, teilweise zu 
Gefälligkeiten überreden. Wichtig sind hier zum einen ggf. die Klarstellung der Grenzen des eigenen 
Auftrags und zum anderen die Einhaltung einer professionellen Distanz. 

Asylsuchenden Geld zu leihen oder finanzielle Transaktionen für diese durchzuführen sollte ebenso 
Tabu sein, wie eine Rechtsberatung ohne juristische Qualifikation. Psychotherapeutische Angebote 
sind ebenso Aufgabe für speziell qualifizierte Fachkräfte, wie Ersthelfer keine Medikamente ausge-
ben oder Rezepte ausstellen dürfen. 

Eine gewisse emotionale Abgrenzung von der Situation kann für manche eine Herausforderung dar-
stellen, aber ebenso notwendig sein, um Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten und auch dauer-
haft einsatzfähig zu bleiben. Dazu gehört es auch, regelmäßige Pausen einzuhalten und unmittelbar 
nach Dienstende die Notunterkunft zu verlassen. Kollegiale Gespräche können zur Stressreduktion 
beitragen und ggf. emotional belastende Eindrücke relativieren. 

Im Zweifel gilt es, bei Unsicherheiten fachliche Unterstützung hinzu zu ziehen. 
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Einordnung der Situation 

 

Mit Blick auf die aktuelle Lageentwicklung zur Unterbringung von Flüchtlingen hat sich herauskristal-
lisiert, dass vermehrt die Nutzung von Turnhallen/Mehrzweckhallen umgesetzt wird. 

 

Allerdings ist die Nutzung einer solchen Liegenschaft zur Unterbringung von Menschen, wie auch 
bei Schulen, i.d.R. mit einer Umwidmung der Nutzung verbunden und zumindest unter Brandschutz-
technischen Aspekten von der zuständigen Behörde frei zu geben. 

 

Grundsätzlich muss vor Inbetriebnahme der Einrichtung eine Freigabe durch die zuständige 
Brandschutzdienststelle (i.d.R. Feuerwehr) erfolgen! s.u. 

 

Vorteile bei der Unterbringung in Turnhallen: 

 Größe der Räumlichkeit 

 i.d.R. frei von Mobiliar 

 eine große Anzahl von Menschen kann kurzfristig untergebracht werden 

 i.d.R. ebenerdig erreichbar 

 vorhandene sanitäre Einrichtungen/Umkleiden 
 

Nachteile: 

 Zu wenig Fluchtwege bezogen auf die Anzahl der unterzubringenden Personen 

 Schlechte Belüftung 

 Keine / kaum Privatsphäre 

 Problematik der Nutzbarkeit des Hallenbodens (muss meistens abgedeckt werden) 

 Oftmals kaum oder nur wenig Tageslicht  

 Zentrale Beleuchtung, keine Möglichkeit zur Helligkeitsregulierung 

 Oftmals nicht ausreichende Anzahl von Funktionsräumen 
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 Soziale Betreuung und Raumbedarfe 

In der Phase der Soforthilfe zur Aufnahme der Flüchtlinge können die Maßnahmen der sozialen Be-
treuung nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Die Möglichkeit zur Einrichtung von besonderen 
Funktionsräumen, wie z.B. Wickelraum, Spielzimmer, Raum zur Ausübung der Religion, besteht 
aufgrund räumlicher und zeitlicher Engpässe nicht immer. 

Auch nach dem Grundsatz „Hilfe nach dem Maß der Not“ sollten einige wesentliche Hinweise be-
rücksichtigt werden, um eine bestmögliche Versorgung und Betreuung gewährleisten zu können. 

 

Vordringlich werden folgende Räumlichkeiten / Funktionsbereiche benötigt: 

 1 großer Raum zur Erstinformation, bevor Flüchtlinge den Unterkunftsbereich beziehen. 

 1 - 2 Räume zur Registrierung 

 1 - 2 Räume zur ärztlichen Inaugenscheinnahme 

 Unterkunftsräume bzw. eine Turnhalle 

 Sanitäre Anlagen, geschlechtergetrennt 

 Speiseraum 

 Aufenthaltsraum / -bereich 

 Küche / Lebensmittelbereich 

 Raum zur Lagerung und Ausgabe von Ge- und Verbrauchsgütern 

 Aufenthalts- / Speisebereich und Sanitäranlagen für Einsatzkräfte 

 Bereich zur Möglichkeit des Aufladens von Kommunikationsmitteln, z. B. Handy 
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 Um einen ungeordneten Zustrom der Menschen in den Unterkunftsbereich zu vermeiden haben sich 
folgende Maßnahmen bewährt:  

Erstmaßnahme 

Errichtung bzw. Einrichtung von Räumlichkeiten zur Abwicklung der Ankunftsformalitäten (behördlich 
angeordnete Erstmaßnahmen) sowie zur Registrierung in der Reihenfolge der Nutzung: 

 

1. Kurzzeitige Nutzung der Aula oder Pausenhalle einer Schule zur Begrüßung und Erstin-
formation (siehe Anlage) sowie als Wartebereich während der Aufnahmephase 
Besondere Ausstattung: ggf. Mikrofon / Lautsprecher oder Megafon  
Getränke (Wasser) bereitstellen, Sitzgelegenheiten für bes. Hilfebedürftige vorhalten, 
Möglichkeit zur Toilettennutzung berücksichtigen 

2. Klassenraum oder Aufstellung eines Zeltes zur geordneten Registrierung, je nach Größe 
der Einrichtung mit der Möglichkeit mehrere Personen gleichzeitig zu regisitrieren. 
Ausstattung: Tische, Stühle, ggf. EDV 

3. Klassenraum oder Zelt(e) zur ersten medizinischen Inaugenscheinnahme 
1 bis 2 Zelte mit räumlicher Trennung für weibliche und männliche Personen,  
alternativ wurden auch schon 2 RTW und 2 KTW eingesetzt. 
Ausstattung:  
Idealerweise Zeltboden, 
2 Tische, 4 Stühle, 
Zeltbeleuchtung, 
Ablagefläche für Gepäck / Bekleidung 

4. Klassenraum oder Zelt zur Ausgabe von Erstverpflegung / Getränk / Hygieneset  
Ausstattung: Tische zur Materialablage, Sitzgelegenheit für bes. Hilfebedürftige 
alternativ kann die Ausgabe der Ge- und Verbrauchsgüter auch zu einem späteren Zeit-
punkt in dem dafür vorgesehenen Raum erfolgen 

 

Eventuell kann eine andere Einrichtung (Unterkunft / Standort des DRK, Schule, Feuerwache) für 
diese Maßnahmen genutzt werden, wenn in unmittelbarer Nähe der Unterkunft nicht mal Flächen für 
den (temporären) Aufbau von Zelten vorhanden sind. Hier ist selbstverständlich ein zusätzlicher 
Transport zur Unterkunft zu organisieren. 
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 Einrichtung des Unterkunftsbereiches: 

Pro Person werden folgende Materialien benötigt: 

- 1 Schlafgelegenheit (Feldbett, Dis-O-bed, Kinderbett o.ä.) 

- 1 Stuhl / Hocker zur Ablage der Kleidung und persönlichen Gegenstände, 
alternativ / ergänzend: 1 Umzugskarton mit Aufschrift des Namens 

Die Wahrung der Privat- bzw. Intimsphäre im Unterkunftsbereich kann oftmals nur eingeschränkt 
gewährleistet werden. Eine Abwägung Sicherheit vs. Intimsphäre muss immer ein Mindestmaß an 
Sicherheit (Brandschutz, Fluchtwege) berücksichtigen! Mit folgenden Maßnahmen wurden bereits 
gute Erfahrungen gemacht: 

- Aufstellung von 3x3 m Pavillons zur Unterbringung von je 4 Personen 

- Abtrennung durch Bauzäune mit Folienabdeckung zum Sichtschutz, zur Schaffung von mit-
telgroßen Bereichen 

- Messebausysteme zur Schaffung kleinerer Wohnbereiche für jeweils 4 - 8 Betten 

Dabei sind ausschließlich schwer entflammbare Materialien in Abstimmung mit der Brandschutz-
dienststelle zu verwenden. 

Pro Person ist eine Fläche von 4 qm, ohne Fluchtweganteil und Gehfläche zu kalkulieren. 

Die Fluchtweglänge muss möglichst kurz sein. Der Fluchtweg darf nicht durch Gegenstände, insbe-
sondere Raumtrennungen oder Möbel, behindert sein. (Ergänzungen siehe auch Seite 2) 

Die vorgeschriebene Breite der Fluchtwege bemisst sich aus der Höchstzahl der Personen, die im 
Bedarfsfall den Fluchtweg benutzen (u.a. technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.3). 

Orientierungswerte: 

Anzahl der Personen Lichte Breite (in m) 

bis 5 0,875 

bis 20 1,00 

bis 200 1,20 

bis 300 1,80 

bis 400 2,40 

Die genauen Anforderungen sowie eine Nutzungsfreigabe müssen vor Inbetriebnahme durch die 
Brandschutzdienststelle / Feuerwehr erfolgen! 
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 Verkürzte schematische Darstellung der ersten Phase: 
 
 
 

 
 
 
 

Auftrag zur Errichtung 
 Einer Unterkunft 

Erkundung der Ist-Lage

Wertermittlung, 
Ist die Liegen-
schaft geeignet? 

ja 

Nachbesserungen 
erfolgt 

Nein oder nur bedingt 

Rückmeldung an Auftraggeber: 
Beratung, Mitteilung, Abstim-
mung, z.B. hinsichtlich 
 
Ablehnung des Auftrags 
oder 
Änderung der Belegungszahl 
oder 
Abklärung von Nachbesse-
rungsmöglichkeiten, Alternati-
ven 

Auftraggeber

Planung und Abstimmung der jewei-
ligen Bereiche der Unterkunfts-
struktur im Team der Fachkräfte 

Erstellung eines 
Belegungsplanes 
 

Darstellung notwen-
diger Funktionsräume 
und Einplanung in die 
Gegebenheiten, ggf. 
Alternativen wählen 

Verpflegung: 
Was ist not-
wendig, woher 
bekomme ich 
die Lebensmit-
tel, wie wird die 
Ausgabe orga-
nisiert?

Zusammenarbeit von Fach-
kräften der Bereiche 
Soziale Betreuung, Unter-
kunft, Verpflegung, medizini-
sche Versorgung sowie Ent-
scheidungsträger des Kreis-
verbandes 

Identifizierung und 
Koordination weite-
rer organisatori-
scher Maßnahmen, 
weitere Abstim-
mungen mit Auf-
traggeber 

Einrichtung der 
Unterkunft 
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Erkundung 
 
- Maßnahmen vor Übernahme der Liegenschaft 
 
Eine Erstbegehung muss gemeinsam mit dem Eigentümer der Liegenschaft bzw. dessen Vertreter 
(z.B. Hausmeister) erfolgen. 
Bei der Erstbegehung müssen Schäden am Gebäude und der Einrichtung dokumentiert werden 
(schriftlich und mit Foto). 
Alle beweglichen Gegenstände müssen inventarisiert werden. 
Die Zählerstände (Gas, Wasser, Strom) müssen erfasst werden. 
Die o.g. Ergebnisse sollten in einem Protokoll zusammengefasst und von beiden Parteien unter-
zeichnet werden 
 
Hilfreich bei der Erkundung ist der Ordner IV soziale Betreuung der Erkundungskiste, hier die Unter-
lagen IV.10a bis IV.13 
 
Sanitäre Anlagen:   
Geschlechtertrennung ist selbstverständlich. Unter Umständen ist es auch ratsam, getrennte Dusch-
zeiten für Frauen und Männer einzurichten. 
Toilettenanlagen, Geschlechter getrennt. 
Für die Einsatzkräfte sowie Küchenpersonal sind separate Toiletten vorzusehen. 
 
Berechnungsformel für Toiletten: 
 

Bewohner Faktor für Damentoi-
letten 

Faktor für Herrentoiletten 

  Urinalbecken Toilettenbecken 
Bis 500, je 100 1,2 0,8 1,2 

 
Beispiel: 
Sie erwarten 300 Bewohner, dann brauchen Sie  (300:100x1,2 =) 4 Damentoiletten sowie 
(300:100x0,8 =) 3 Urinalbecken und (300:100x1,2 =) 4 Herrentoiletten zzgl. separater Toiletten für 
das eingesetzte Personal (in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ggf. zzgl. separater Toiletten für 
Küchen- bzw. Verpflegungspersonal).  
 
Es ist bei der Berechnung immer auf die nächste ganze Zahl aufzurunden. 
 
Fazit: Sporthallen o.ä. verfügen häufig nicht über eine ausreichende Zahl von Toiletten. Hier kann 
eine Aufstockung durch mobile Miettoiletten mit geregelter Entleerung / Reinigung hilfreich sein. 
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Wertermittlung  
 
Daraus ergibt sich die Nutzbarkeit und die Möglichkeiten zur Umsetzung anhand der Notwendigkeit. 
An dieser Stelle sollte bereits über Alternativen für z.B. fehlende Räume nachgedacht und verhan-
delt werden. 
 
Belegungsplanung 
 
Der Belegungsplan regelt die Nutzung jedes einzelnen Raumes einer Unterkunft. Vor einer Bele-
gung müssen alle grundsätzlich notwendigen Räume und Funktionsbereiche festgelegt werden. 
 
Ein Funktionsbereich befindet sich innerhalb eines Raumes. Zum Beispiel eine Besenecke im Spei-
seraum, ein Spielbereich innerhalb des Aufenthaltsraumes, ein Bereich zur Geschirrückgabe… 
 
Bei der Festlegung von  Räumen ist die Notwendigkeit folgender Räume zu beachten: 
 
Wohnbereich: 
Familienzimmer,  Räume für Männer sowie Männer mit Kindern, Frauen sowie Frauen mit Kindern 
(Frauenräume abseits der Männerräume ), Räume für besonders Hilfebedürftige, u.U. barrierefrei 

 
Aufenthaltsbereich: 
Gemeinschaftsaufenthalt der Bewohner, Speiseraum oder Speisebereich bei Mehrfachnutzung, 
Spielbereich. 

 
Vorbereitung des Fußbodens in einer Turnhalle 

 

In der Mehrheit der Liegenschaften besteht die Auflage, den Hallenboden vor Beschädigungen zu 
schützen. 
Einige Kommunen / Städte / Einrichtungen verfügen über eingelagerte Veranstaltungsböden aus 
Gummi- oder beschichteten Holzplatten. Dies sollte erfragt werden. 

Der Einsatz von Gewebedecken wie z.B. aus Reißwolle hergestellten Materialien ist hinsichtlich der 
Problematiken Brandschutz, Stolper- und Unfallgefahr, sowie Hygiene nicht empfehlenswert. 

Die Auslegung des Hallenbodens mit Teppichboden kann u.U. brandschutztechnisch abgelehnt 
werden. Aus hygienischen Aspekten ist Teppichboden ebenfalls nicht optimal. 

Eine schnelle und preiswerte Alternative ist die Auslegung des Hallenbodens mit PVC-
Fußbodenbelägen, die es in unterschiedlichen Rollenbreiten günstig im Handel gibt. Die Stoßkanten 
müssen dann mit Panzerklebeband o.ä. versiegelt werden. 

Auch unter hygienischen Aspekten ist dies eine empfehlenswerte Lösung. 
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Die nachfolgende Übersicht stellt eine bereits reduzierte Auflistung von Funktionsräumen dar. Sollte 
die Umsetzung nicht innerhalb der Liegenschaft möglich sein, so könnten bspw. einzelne Räume für 
eine Mehrfachnutzung vorgesehen oder Zelte und Container nahe der Unterkunft errichtet werden. 
 
Der Raum zur Ausgabe von Ge- und Verbrauchsgütern kann z.B. auch als Räumlichkeit zur ärztli-
chen Untersuchung / medizinischen Versorgung genutzt werden. In den nicht genutzten Zeiten kann 
der Raum z.B. als Spielraum, „Klöntreff“ usw. genutzt werden. 
Selbstverständlich müssen dann die Materialien bis zur nächsten Ausgabe verschlossen werden. 
 
Je nach Wetterlage stellt auch der ergänzende Aufbau von Zelten oder Pavillons eine ebenfalls vari-
abel nutzbare Alternative dar. 
 
Planung von Funktionsräumen 
 
Wenn die Bewohner als Aufenthaltsbereich ausschließlich ihren Schlafplatz zur Verfügung haben, 
kann dies der Entwicklung eines Lagerkollers* Vorschub leisten. 
 
Raum zur Ausgabe von Ge- und Verbrauchsgütern 
 
Beispielsweise ein Umkleideraum ist für die Lagerung und Ausgabe geeignet. Die Möglichkeit zum 
Verschließen des Raumes muss gegeben sein. Die dort oftmals vorhandenen Bänke eignen sich zur 
Lagerung der Materialien. 
 
Ein Tisch zur Ausgabe und die Anwesenheit einer Einsatzkraft verhindern, dass die Flüchtlinge den 
Ausgaberaum als Selbstbedienungsbereich missverstehen oder es Konflikte über die Verteilung der 
Güter gibt.  
Wichtiger Grundsatz: es sollen die notwendigen Verbrauchsgüter (z.B. Shampoo, Seife) und Ge-
brauchsgüter (z.B. Teller, Besteck, Handtücher sowie Bekleidung) in bedarfsgerechten Mengen 
ausgegeben werden. 
 
Ein Vermerk der ausgegebenen Gegenstände und Materialien z.B. auf der Ausweis- und Bezugskar-
te, oder auf einer Karteikarte pro Person ist zur Nachweisung empfehlenswert. 
 
 
* „Unter Lagerkoller einzelner oder mehrerer Personen versteht man umgangssprachlich einen vorübergehen-
den psychischen Erregungszustand bei zwangsweiser Lagerunterbringung,[1] wie er vor allem in Kasernen,  
Flüchtlingslagern, Notunterkünften und Katastrophenschutzlagern bei anhaltend belastenden und unabsehbar 
lange andauernden Bedingungen vorkommt.“ 
Quelle: 
Uwe Henrik Peters: Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie, Medizinische Psychologie, Urban & Fischer Verlag 
2007. S.317 
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Rückzugsraum für Frauen / Stillraum, ggf. Rückzugsraum für Männer 
 
Da in der Regel in Sporthallen Umkleideräume für Männer und Frauen vorhanden sind, kann ein 
Umkleideraum (der für Frauen) als Rückzugsraum für Frauen vorgehalten werden (siehe auch 
Handreichung „Soziale Betreuung“). 
 
Spielbereich für Kinder 
 
Eine Spielecke im Aufenthaltsbereich mit Sitzgelegenheiten für die Eltern ist oftmals ausreichend 
 
Aufenthaltsbereich/-raum für Einsatzkräfte 
 
Eine Räumlichkeit / ein Zelt für Einsatzkräfte ist notwendig. Hier können die Einsatzkräfte ungestört 
Mahlzeiten zu sich nehmen, einmal ausspannen, die notwendigen Ruhepausen verbringen. 
Der Aufenthalt bei und die Kommunikation der Einsatzkräfte mit den Bewohnern ist außerhalb von 
Pausenzeiten ausdrücklich gewünscht (siehe auch Handreichung „Soziale Betreuung“). 
 
Ladestation für Kommunikationsgeräte 
 
Viele Flüchtlinge führen Handys o.ä. mit sich um den Kontakt in die Heimat  bzw. mit Angehörigen 
aufrecht  erhalten zu können. Um die unkontrollierte Nutzung von Steckdosen (mehrere Mehrfach-
steckdosen hintereinander stellen z.B. erhebliche Brandgefahr dar) zu vermeiden, ist es ggf. sinnvoll 
eine oder mehrere zentrale Ladestationen einzurichten. 
 

Einrichtung des Speisenbereiches 

 

In der Anfangsphase ist es ausreichend, wenn Sitzgelegenheiten für zwei Drittel der Personen zur 
Essensaufnahme vorhanden sind. 

 
Die Speisen werden entweder: 

- vorportioniert und verpackt pro Person  

- durch Ausgabe von Verpflegungshelfern, oder 

- in Buffetform 

angeboten. 
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Brandschutz 
 
Eine Nutzungsänderung der Liegenschaft muss i.d.R. beim Bauamt (durch Auftraggeber) beantragt 
werden, die Brandschutzdienststelle ist zu beteiligen.  
 
Einschlägig ist bspw. die ASR A1.3 * Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung: 
 
Seite 2: „Die Notwendigkeit einer Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung und von 
Flucht- und Rettungsplänen sowie von Sicherheitsleitsystemen ist im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung zu prüfen.“  
 
Seite 7: „Eine Anhäufung von Sicherheitszeichen ist zu vermeiden. Ist das Sicherheitszeichen nicht 
mehr notwendig, ist dieses zu entfernen.“ 
 
Seite 9: Diese Zeichen sind deutlich erkennbar, dauerhaft anzubringen, in geeigneter Höhe, fest 
oder beweglich. Besonders in lang gestreckten Räumen (z. B. Fluren) sollen Rettungs- bzw. Brand-
schutzzeichen in Laufrichtung jederzeit erkennbar sein. 
 
Wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, muss auf Fluchtwegen die Erkennbarkeit der dort 
notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Ma-
terialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für den Zeitraum der Flucht in einen gesicherten 
Bereich erhalten bleiben.  
Hierbei ist eine aus reichende Anregung der langnachleuchtenden Produkte sicherzustellen. Dies-
bezügliche Anforderungen enthält die ASR A3.4/3 „Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleit-
systeme“.  
 

Es ist empfehlenswert, neben den vorgeschriebenen Darstellungen auch Hinweise in den jeweiligen 
Sprachen der Bewohner bzw. mit internationalen Piktogrammen vorzusehen.  

 

Eine Unterweisung der Helfer über Brandschutzeinrichtungen und deren Nutzung im Brandfall ist 
unabdingbar. Ebenso muss eine Unterweisung der Bewohner über das Verhalten im Brandfall erfol-
gen. 
 

 
Anlage: Mehrsprachige Vorlage zum „Verhalten im Brandfall“  

Freigabe zur Vervielfältigung der Firma Trutz liegt vor 
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Die Handlungshilfe mit weiterführenden Unterlagen und Anlagen finden Sie zum Download auf der 
Homepage des DRK-Landesverbandes Nordrhein unter folgendem Link: 

www.drk-nordrhein.net/download 

 
Anlagen: 

- Muster Hausordnung 
- Muster Erstinformation 
- Muster Kommunikationsliste 
- Vorlagen Piktogramme mehrsprachig 
- Muster Verhalten im Brandfall mehrsprachig 
- Information zu Belegung von Hallen 

 
 
Hilfreiche Links: 
 
http://www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de/tl_files/fM_k0002/dl-files/2015-
06_AiE_Unterbringung_Halle.pdf 
 
http://www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de/index.php/hilfen-fuer-den-verpflegungsdienst.html 
 
http://www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de/index.php/hilfen-fuer-den-betreuungsdienst.html 
 
http://www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de/tl_files/fM_k0002/dl-files/2015-
06_AiE_Einrichtung_Ausgabestelle_Verpflegung.pdf 
 
http://www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de/index.php/hygiene-im-einsatz.html 
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Einordnung der Situation 

Damit Menschen ein Gefühl von Sicherheit bekommen können, ist die Sicherstellung und Befriedi-
gung des Grundbedürfnisses nach Nahrung elementar. 

Aufgrund der kulturellen Unterschiede stellt die Verpflegung der Asylsuchen uns stellenweise vor 
Herausforderungen. Auf dem Weg bis in unsere Unterkunft haben die Menschen oftmals Hunger 
leiden müssen, unsere Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittel sind vielen der Asylsuchenden 
nicht bekannt und werden daher oder bspw. aus religiösen Gründen unter Umständen abgelehnt. 

Viele Unklarheiten oder Probleme lassen sich jedoch durch eine gute Kommunikation mit den Men-
schen auflösen oder gar vermeiden. Nach Möglichkeit sollte das Speisen- und Getränkeangebot 
daher ggf. mit den Gästen abgestimmt oder zumindest auf Wünsche eingegangen werden. 

 

Grundsätze bei der Verpflegung 

Feste Essenszeiten sollten geregelt und in geeigneter Form bekannt gemacht werden. Ein Zeitfens-
ter von ca. zwei Stunden sollte pro Mahlzeit als Gelegenheit zur Essensaufnahme angeboten wer-
den. 

Bei der Darreichung von Verpflegung in Buffetform ist gelegentlich zu beobachten, dass die Flücht-
linge sich große Mengen von Lebensmitteln mitnehmen, um diese für vermeintliche Notzeiten zu 
horten. Das Vertrauen, dass ausreichend Nahrung für alle vorhanden ist und auch die nachfolgen-
den Mahlzeiten gesichert sind, muss erst aufgebaut werden.  

Die Ausgabe von vorportionierten Mahlzeiten pro Person kann helfen diese Situation zu vermeiden, 
beschränkt jedoch die Möglichkeiten zur Auswahl der Speisen und damit die größtmögliche Selbst-
ständigkeit der Flüchtlinge. Alternativ kann die Selbstbedienung am Buffet durch Verpflegungshelfer 
strukturiert angeleitet werden, wobei jedoch Fingerspitzengefühl gefragt ist. 

Die Grundannahme, dass alle Muslime neben Fisch und Geflügel lediglich Rindfleisch verzehren gilt 
so nicht. Vielmehr gibt es unter den Muslimen streng Gläubige und weniger streng Gläubige. Aller-
dings werden von strenggläubigen Muslimen und Juden ausschließlich nach rituell vorgegebenen 
Regeln geschlachtete Tiere verzehrt. Dies ist i.d.R. bei dem durch uns verwendeten Fleisch nicht der 
Fall bzw. fehlt es an der Möglichkeit, dies eindeutig zu belegen oder zu kennzeichnen. Daher wer-
den oftmals das abgelehnte Fleisch, auch bei großem Hunger, abgelehnt und viele Speisen nicht 
gegessen. 

 

Beachten Sie, dass alle geltenden Gesetze und Verordnungen im Verpflegungsbereich (z.B. 
zu Hygiene und Kühlung) auch in dieser Situation ihre Gültigkeit behalten! 
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Umsetzung der Verpflegungsbeschaffung 

Lieferung durch Caterer 

- Treffen Sie Absprachen mit Ihrem Caterer, die auf die spezielle Situation hinweisen. Die Un-
terstützung einer Oecotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) kann hilfreich sein. Bei-
spielsweise in Zusammenarbeit mit einem Krankenhaus kann ein Speiseplan erstellt und 
auch umgesetzt werden. 

- Ortsansässige Großlieferanten für türkische oder orientalische Supermärkte können vieles 
liefern. 

Eigene Herstellung der Verpflegung 

- Frühstück: 
Dunkles Brot ist den Menschen außerhalb von Europa oftmals nicht bekannt und wird in der 
Regel abgelehnt. Der Verdauungstrakt der Menschen ist oft auch nicht an die Verarbeitung 
dieser ballaststoffreichen Brote gewöhnt. Weißes Brot hingegen wird angenommen, aller-
dings sind hierbei der geringere Sättigungsgrad und Nährwertgehalt zu berücksichtigen. Da-
her muss bei der Mengenberechnung pro Person ggf. deutlich mehr als üblich kalkuliert wer-
den. Eine gute und preiswerte Alternative ist oftmals Fladenbrot. (1 Brot für 1-2 Personen) 

Wurst, auch Rindersalami oder Geflügelwurst, wird teilweise abgelehnt. 

Gut angenommen werden häufig: 

Oliven, getrocknete und frische Datteln oder Feigen, Weißkäse aus Ziegen-/Schafsmilch, 
eingelegtes Gemüse, Gurken und Tomaten, Paprika. 

- Mittagessen 

Es empfiehlt sich, zumindest anfangs, vegetarisches Essen anzubieten. Hier sind z.B. auch 
Hülsenfrüchte wie Linsen angebracht. Als Sättigungsbeilagen können Reis, Bulgur, Hirse 
oder Kartoffeln gereicht werden. Nudeln sind nicht unbedingt bekannt. 

- Abendessen 
wie Frühstück, ggf. ergänzt z.B. mit Fisch, Paprika, Tomaten, Oliven, Gurken, Melonen, Hir-
sesalat, o.ä. 

 

Zusätzliche/ ergänzende Lebensmittel 

Obst: hier können alle Obstsorten angeboten werden, allerdings wird i.d.R. aus Kostengründen auf 
Äpfel zurückgegriffen. Bananen sind sehr beliebt und müssen daher ggf. gesteuert verteilt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DRK-Landesverband Nordrhein e. V.  
 
  
  

 
Handlungshilfe Maßnahmen zur Notunterbringung von Asylsuchenden 
Infoblatt Nr. 5 - Verpflegung; Version 1.0 

Maßnahmen zur Notunterbringung von Asylsuchenden 

B
e

ze
ic

h
-

n
u

ng
 

Nr. 5 - Verpflegung 
12. August 2015 

Version 1.0 

T
ite

l Hinweise zu Gestellung von Verpflegung in der Anfangsphase 
der Notunterbringung 

Seite 

3 

A
u

sf
üh

ru
ng

 

Getränkeversorgung 

Wasser mit Kohlensäure (Sprudelwasser) wird überwiegend nicht getrunken, da oftmals unbekannt. 
Die Abgabe von Leitungswasser in Karaffen oder mittels Spender ist ggf. ausreichend, da unser Lei-
tungswasser Trinkwasserqualität hat und als Lebensmittel gilt. In neu eingerichteten Unterkünften ist 
vorsichtshalber eine Rückfrage beim Gesundheitsamt notwendig, insbesondere wenn eine stillgeleg-
te Einrichtung ertüchtigt wurde sollte ggf. eine Beprobung der Trinkwasserqualität erfolgen. 

Die Ausgabe zugekauften stillen Wassers in Pfandflaschen kann einen starken Schwund (Pfandkos-
ten) verursachen, vereinzelt sind hierdurch Konflikte mit ortsansässigen Einzelhändlern berichtet 
worden. Alternativ können konsequent leere Flaschen gegen volle Flaschen ausgetauscht werden. 

Das Wasser muss nicht gekühlt ausgegeben werden. 

Kaffee, wie wir ihn kennen, ist in vielen Regionen der Erde unbekannt und wird daher seltener ge-
trunken. Schwarzer Tee, Früchtetee und Pfefferminztee hingegen werden regelmäßig angenommen, 
ggf. muss die Zubereitung (Teebeutel) erklärt werden. 

Milch wird als Getränk gerne verzehrt. Daher sollte immer ausreichend Milch, ggf. auch H-Milch, 
angeboten werden. Insbesondere Frauen und Kinder trinken viel Milch, wobei fettreduzierte Milch 
oftmals weniger gut angenommen wird. Kakaopulver, zur Milch angeboten, wird ebenfalls gerne und 
oftmals reichlich genommen. 

 

Hygiene, Entsorgung und Infektionsschutz 

Bei fehlenden Unterweisungen nach Infektionsschutzgesetz sowie Lebensmittelhygieneverordnung 
empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Die für die Unterbrin-
gung und Versorgung der Asylsuchenden verantwortlichen Behörden zeigen hier erfahrungsgemäß 
großes Verständnis für die gegebenen Notwendigkeiten, eventuell können kurzfristig zusätzliche 
Schulungen für die Einsatzkräfte durchgeführt oder zielführende Absprachen getroffen werden. 

Je nach Zubereitungs- und Ausgabeform sollte darauf geachtet werden, dass Nahrungsmittel nicht 
unkontrolliert mit in die Wohnbereiche genommen werden. Vereinzelt wurden diesbezüglich, bspw. 
wegen der hier regelmäßig fehlenden Kühlmöglichkeiten, deutlich erhöhte Reinigungsaufwände 
festgestellt. 

Bei größeren Unterkünften sollten ggf. gezielte Absprachen mit einem Entsorgungsunternehmen 
oder dem Betreiber getroffen werden, um bei Bedarf auch Sonderleerungen vereinbaren zu können. 
Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen kann dies Geruchsentwicklungen oder Hygieneprob-
leme vermeiden helfen. 

 

Weiterführende Anlagen und einzelne Rezeptvorschläge finden Sie auch im Downloadbereich der 
Nationalen Hilfsgesellschaft des LV Nordrhein unter: www.drk-nordrhein.net/download  
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Einordnung der Situation: 

Bei einem regulären Ablauf der Bearbeitung des Asylgesuches und der Unterbringung werden die 
Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung von Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) registriert. Die wichtigsten Angaben wie Name, Alter und Familienzugehörigkeit 
stehen i.d.R. auf der Transferliste, die der Betreiber einer Unterkunft per Mail oder Fax dann vorab 
erhält. Die Registrierung der Ankommenden kann somit vorbereitet werden.  

Der Betrieb einer Notunterkunft erfordert in jedem Fall die Führung einer Belegungsliste. Da in Not-
hilfesituationen eine behördliche Registrierung der Asylsuchenden nicht immer erfolgen kann, muss 
die Registrierung zu Beginn der Aufnahme der Asylsuchenden in die Notunterkunft ggf. auch ohne 
den Rückgriff auf eine Transferliste des BAMF und durch Helfer des DRK vorgenommen werden.  

Die Registrierung von zu Betreuenden - auch in Notunterkünften - ist originäre Aufgabe des Be-
treuungsdienstes, kann jedoch durch Helfer des Fachdienstes Suchdienst bzw. des Kreisauskunfts-
büros unterstützt werden. 

 

Ablauf: 

Nach Begrüßung und Inaugenscheinnahme durch einen Arzt werden die Ankommenden registriert. 
Sie erhalten zudem zur Identifikation einen „Ausweis“, da die Flüchtlinge die Unterkunft verlassen 
dürfen (beispielsweise zum Einkaufen oder zu Arztbesuchen).  

 

Registriermedien: 

Je nach Situation eignen sich zur Registrierung die DRK-Karten „Ausweis- und Bezugskarte“ bzw. 
„Begleitkarte“ oder vorbereitete Listen. Eine EDV-gestützte Datenaufnahme und -verarbeitung ist zu 
empfehlen. Hierbei unterstützen vorbereitete Excel-Listen, die folgende Angaben aufnehmen sollten: 

- Name 

- Vorname 

- Geburtsdatum bzw. Alter (Alleinreisende minderjährige Flüchtlinge sind dem zuständi-
gen Jugendamt zu melden!) 

- Geschlecht 

- Nationalität (Angaben zur Religionszugehörigkeit werden nicht erfasst!) 

- mitreisende Familienangehörige (es liegt nicht immer eine Namensgleichheit vor) 

- Art der Beziehung der mitreisenden Familienangehörigen (z.B. Ehemann, Nichte) 

- Vorliegen einer Schwangerschaft 

- Status: Röntgenuntersuchung 

- Status: Schutzimpfung 

- Anreisedatum 

- Abreisedatum 

- Bemerkungen (z.B. Sprachkenntnisse, Arztbesuche) 
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Helfern des Kreisauskunftsbüros steht die Suchdienstsoftware „Xenios“ zwecks Datenverarbeitung 
der DRK-Karten zur Verfügung. Eine Verwendung ist hier jedoch nur eingeschränkt sinnvoll, da be-
nötigte Angaben für die Verwaltung von Daten in einer Flüchtlingsunterkunft in diesem EDV-
Programm nicht zur Erfassung vorgesehen sind. 

Zur Identifikation der Personen mit Zugangsberechtigung zur Einrichtung eignen sich unterschiedli-
che Materialien als  „Ausweis“, beispielsweise Armbändchen, der Durchschlag der DRK-
Registrierkarte oder auch Namensschilder zum Anstecken. 

Um eine gute Kommunikation zu gewährleisten sind Systeme empfehlenswert, die das Ansprechen 
mit dem Namen ermöglichen. Hierzu hat sich auch das Anfertigen von Fotos der Flüchtlinge mit les-
barem Namensschild oder lesbarem „Ausweis“ bewährt, um auch später oder nach einem Schicht-
wechsel die richtigen Personen finden und ansprechen zu können, auch wenn der Name beispiels-
weise falsch oder unverständlich ausgesprochen wird. 

(Die letzte uns bekannte Vorlage der landesweit in Notunterkünften des Landes zu verwendenden 
Belegungsliste ist dieser Handlungshilfe beigefügt.) 

 

Sprachliche Hürden: 

Die DRK-Karten erfragen die Personalien in deutscher, englischer und französischer Sprache. Viele 
Flüchtlinge können so bereits erfasst werden.  

Zur Unterstützung der Datenaufnahme ist im Anhang die DRK-Begleitkarte in verschiedenen Spra-
chen angefügt (arabisch, albanisch, griechisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, kroatisch, tsche-
chisch, russisch, polnisch und türkisch). 

In der Praxis ist es hilfreich, die Unterstützung von Dolmetschern und auch sprachkundigen Flücht-
lingen in Anspruch zu nehmen. In den Reihen der ehrenamtlichen DRK-Helfer und bei anderen Eh-
renamtlichen sind häufig Fremdsprachenkenntnisse vorhanden, die genutzt werden sollten. 

 

Weitere suchdienstliche Aufgaben: 

Die Helfer des Kreisauskunftsbüros sind als Fachdienst Suchdienst innerhalb der Bereitschaften 
tätig. Das Aufgabenspektrum des Suchdienstes des Roten Kreuz umfasst darüber hinaus u.a. die 
Aufnahme von Suchanträgen nach Angehörigen, zu denen infolge von Krieg oder Katastrophen der 
Kontakt abgebrochen ist bzw. zu denen der Kontakt auf der Flucht innerhalb Europas verloren ge-
gangen ist. 

Abgesehen werden sollte jedoch aus verschiedenen Gründen von der Aufnahme dieser Suchanträ-
gen in Notunterkünften. Die Flüchtlinge sollten zunächst einmal „zur Ruhe kommen“ und nicht von 
Außenstehenden unaufgefordert auf mögliche traumatische Themen angesprochen werden. Die 
Antragsaufnahme ist zudem häufig schwierig und nicht ohne Dolmetscher zu leisten und ist Aufgabe 
der hauptamtlichen Suchdienst-Berater in den sechs DRK-Suchdienst-Beratungsstellen (Kontaktda-
ten s. Anlage) im Landesverband Nordrhein. Zudem ist für die Korrespondenz mit dem Internationa-
len Komitee vom Roten Kreuz IKRK eine dauerhafte Postanschrift des Antragstellers erforderlich.  

Über dieses Angebot des DRK kann jedoch grundsätzlich informiert werden. Werden Angehörige 
gesucht, die auf der Flucht innerhalb Europas verloren gegangen sind, kann ein Hinweis auf die In-
ternetseite des IKRK (http://familylinks.icrc.org) hilfreich sein. 
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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. 
 



 
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 

5 

A
u

sf
üh

ru
ng

  
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 
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 Hintergrund 

Viele Helfer/innen bringen sich derzeit in der Unterbringung von Flüchtlingen ein. Sie unterstützen 

beim Einrichten von Notunterkünften, bei der Erstuntersuchung, Verpflegung und Betreuung der 

Asylsuchenden. 

Dieses wertvolle Engagement ist eine besondere Herausforderung für alle Helfer/innen. Die ge-

machten Erfahrungen werden als unterschiedlich belastend eingeordnet und unterschiedlich verar-

beitet. Einige Helfer/innen suchen den Austausch und andere bleiben eher für sich. 

 

Ziele 

- Sensibilisierung für die Themen Flucht, Migration und Asylverfahren 

- Helfer/innen Raum zum Austausch über die eigenen Erfahrungen im o.g. Engagement geben 

- Fragen, Vorurteile, Ängste auffangen 

 

Methoden 

- kurzer Vortrag mit Zahlen, Daten, Fakten (PowerPoint siehe Anlage) 

- im Anschluss moderierter Austausch mit Schwerpunkt auf persönlichen Erfahrungen der Hel-

fer/innen (insgesamt ca. 90-120 Minuten) 

 

Durchführung 

Vor dem wichtigen Erfahrungsaustausch können Sie mit einem kurzen Vortrag zu den Eckpunkten 

bei Flucht und Migration sowie dem Asylverfahren den Einstieg in das Thema finden. 

Anschließend kann anhand einiger Leitfragen der moderierte Austausch beginnen. Hier geht es pri-

mär darum, dass die Helfer/innen von ihren Erfahrungen berichten können und sich gegenseitig als 

Ansprechpersonen zuhören. Durch den Austausch sollen Unsicherheiten im Engagement mit Men-

schen mit Fluchterfahrungen aufgefangen werden. Stichpunktartig können Hinweise, Gedanken, 

Gefühle und Wünsche und Fragen gesammelt werden. 

Hieraus können sich weitere Maßnahmen oder Gespräche ergeben. Aufkommende Fragen können, 

sofern sie keinen Platz auf dem Dienstabend haben, im Anschluss geklärt werden. 

 

Hinweis / Tipps 

Sollten Sie feststellen, dass Helfer/innen weitere Unterstützung bei der Verarbeitung von Erfahrun-

gen benötigen, können Sie sich bspw. an die Kollegialen Ansprechpartner/innen (KAP) – sofern vor-

handen – in ihrem Kreisverband oder an Ihre Führungskraft wenden. 

 

Anlagen 

- PPT zu den Zahlen, Daten, Fakten 

- Notizen und Informationen zur PPT 

- Allgemeine Tipps und Hinweise zum Umgang mit belastenden Einsatzsituationen 
 




