
 

 

 

Flüchten – Kommen – Bleiben  

Staatliche Verantwortung für die Gesundheitsversorgung von Asylwerbenden 

 

Für das Jahr 2016 wird erwartet, dass rund 120.000 Schutzsuchende in Österreich einen Asylantrag 

stellen werden. Hinzu kommen zahlreiche geflüchtete Personen, die nicht um Asyl ansuchen, 

Österreich lediglich durchqueren und trotzdem zwischenzeitlich hier – ua medizinisch – versorgt 

werden (müssen). Es stellt sich daher die Frage, ob und in welchem Umfang den Staat Österreich die 

Pflicht zur medizinischen Versorgung der ankommenden Personen trifft. Eine Verantwortung hierzu 

ergibt sich jedenfalls aus völkerrechtlichen, europäischen und nationalen Normen; dem genauen 

Umfang wird im gegenständlichen Panel nachgegangen. 

Die Referentinnen begleiten die fiktive Asylwerberin Jasmin durch die verschiedenen Phasen ihres 

Migrations- und Integrationsprozesses. Anhand ihres Falles widmen sich die Vorträge ausgewählten 

Problemstellungen der Flucht, des Ankommens sowie des Bleibens. Der Fokus liegt dabei auf den 

rechtlichen Rahmenbedingungen der staatlichen Gesundheitsversorgung.  

Um die Herausforderungen möglichst greifbar und eindrücklich darzustellen, wird das Publikum zu 

Beginn eines jeden Vortrags mit einer Episode von Jasmins Geschichte konfrontiert. Auf diese Weise 

sollen Verständnis und Austausch über die Disziplinen hinweg gefördert werden.  

Zu den Vorträgen: 

Flüchten:  Der Vortrag unter dem Titel „Die vergessene Verantwortung – Folteropfer im 

österreichischen Asylverfahren“ befasst sich damit, wie Opfer von Gewalt und Folter 

im Asylverfahren identifiziert werden (können). Es wird erörtert, in welcher Form und 

zu welchem Zeitpunkt die Abklärung einer allfällig verfahrensrelevanten 

„belastungsabhängigen krankheitswertigen psychischen Störung“ gem 

§ 30 AsylG 2005 erfolgt und inwiefern diese das weitere Verfahren der 

schutzsuchenden Person beeinflusst. Konkret werden die Anforderungen an eine 

medizinisch-psychologische gutachterliche Stellungnahme beleuchtet, wobei auf die 

damit in Verbindung stehende Untersuchung und Dokumentation eingegangen wird. 

Für diese bestehen weder auf EU- noch auf nationaler Ebene rechtlich verbindliche 

Vorgaben. Es wird diskutiert, ob trotz der mangelnden Ausgestaltung eines 

einheitlichen Identifizierungsmechanismus von Gewalt- und Folteropfern, der 

Verantwortung für den Schutz vulnerabler Personen ausreichend nachgekommen 

werden kann. Das vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte errichtete 

Istanbul-Protokoll setzt Mindeststandards für die Untersuchung und Dokumentation 

fest, welche Rahmenbedingungen für den Umgang mit Opfern von Gewalt vorgeben 

und ebendiese standardisierte Identifizierung ermöglichen könnten. Anhand einer 

rechtlichen Einordnung des Protokolls sowie einer Analyse der verfolgten Strategien 



auf internationaler und europäischer Ebene sollen Lösungsansätze für eine 

Implementierung in Österreich untersucht werden. 

Kommen:  Unter dem Titel „Die Impfpflicht in Zeiten der Migration – eine bipolare Patientin?“ 

wird eingangs der Begriff der „körperlichen Integrität“ untersucht. Der Staat hat hier 

den herausfordernden Balanceakt zu bewältigen, einerseits die öffentliche 

Gesundheit, andererseits das Recht auf Selbstbestimmung der einzelnen Person zu 

schützen. Wie kann er sich hier – zwischen immer größer werdender Impfmüdigkeit 

der eigenen Bevölkerung und Asylwerbenden, die lange Jahre keinen 

Gesundheitsschutz erfahren haben – rechtlich trittsicher bewegen? Kann zwecks 

Schutzes der eigenen Bevölkerung eine andere Personengruppe zum Impfen 

„verdonnert“ werden? Dies sind einige der Fragen, denen sich der Vortrag widmet. 

Geschichtliche Hintergründe werden ebenso dargestellt, wie Judikatur des EGMR. 

Veranschaulicht wird auch diese Problematik anhand der Asylwerberin Jasmin. 

Könnte sie im Falle einer bestehenden Impfpflicht schlimmstenfalls ausgewiesen 

werden, wenn sie sich weigerte, dieser nachzukommen? Wäre die Ausübung 

sonstigen Zwangs denkbar? Oder müssten doch die österreichischen Staatsbürger 

und Staatsbürgerinnen für ausreichende „Herdenimmunität“ sorgen? Im Vortrag 

werden diese Aspekte gegeneinander abgewogen, epidemiologische Daten mit 

rechtlichen Grundlagen in Verbindung gebracht und Lösungsansätze auf ihre 

Grundrechtskonformität hin untersucht.  

Bleiben:  Schließlich wird unter dem Titel „Anspruch geflüchteter Personen auf kultursensible 

Gesundheitsversorgung? – zum Spannungsfeld zwischen staatlicher Verantwortung 

und Health Literacy“ folgende Situation behandelt: Jasmin befindet sich mittlerweile 

als anerkannter Flüchtling in Österreich. Bei einem Besuch beim Arzt führt dieser 

zwar die dringend notwendige Behandlung durch, nicht jedoch zusätzlich empfohlene 

Eingriffe, da die Kosten für diese nicht von der Sozialversicherung abgegolten 

werden. Er klärt sie auch nicht darüber auf, dass es die Möglichkeit der zusätzlichen 

kostenpflichtigen Behandlungen gäbe, da er davon ausgeht, dass Jasmin die Kosten 

ohnehin nicht tragen kann. 

Anhand dieses real in Deutschland stattgefundenen und vor Gericht entschiedenen 

Falles wird erörtert, welche rechtliche Verpflichtung für die Aufklärung und 

Behandlung von geflüchteten Personen besteht. Umgekehrt wird diskutiert, 

inwieweit jede einzelne geflüchtete Person eine gewisse Mitverantwortung trifft und 

Jasmin in unserem Fall das Fehlverhalten des Arztes erkennen hätte können. Unter 

dem Schlagwort der „Health Literacy“ wird erörtert, auf welche Weise geflüchtete 

Personen sich Kompetenzen über das Gesundheitswesen in Österreich aneignen 

(können). Es werden konkrete Möglichkeiten aufgezeigt, um das 

Informationsbedürfnis geflüchteter Personen adäquat befriedigen zu können. 

Die genannten Themen werden von der Öffentlichkeit teilweise emotional bzw allenfalls 

rechtspolitisch, selten jedoch juristisch fundiert beleuchtet. Vorgeschlagenes Panel nimmt bewusst 

einen anderen Blickwinkel ein. Den Vortragenden ist gemeinsam, dass ihr Forschungsschwerpunkt im 

Bereich des Medizinrechts liegt, das eine Querschnittsmaterie darstellt; die Identifizierung 

grundrechtlicher Problematiken sowie die Grenzziehung zwischen Ethik, Moral und Recht sind den 



Herangehensweisen daher inhärent. Ziel der Beiträge ist es, ausgewählte aktuelle Problematiken der 

staatlichen Verantwortung für die Gesundheitsversorgung von Asylwerbenden umfassend zu 

beleuchten und hier insbesondere auf Lösungsansätze einzugehen. Die Vortragenden sind überzeugt, 

auf diese Weise das Thema um einen wertvollen Aspekt bereichern zu können.  

 

Ingrid Jez, Katharina Leitner, Sibel Uranüs 

 



 

 

 

Die vergessene Verantwortung  

– Folteropfer im österreichischen Asylverfahren 

 

Asylwerbende erleben in ihrem Herkunftsland oder auf der Flucht oftmals Gewalt und Folter. Diese 

Extrembelastungen können Traumafolgeerkrankungen wie etwa krankheitswertige psychische 

Störungen verursachen. Bei Vorliegen eines Verdachts einer durch Folter oder durch ein 

gleichwertiges Ereignis ausgelösten verfahrensrelevanten „belastungsabhängigen krankheitswertigen 

psychischen Störung“ iSd § 30 AsylG 2005, ist im Zulassungsverfahren eine medizinisch-

psychologische gutachterliche Stellungnahme anzuordnen, welche maßgeblich für das weitere 

Verfahren schutzsuchender Personen ist. Bislang existieren für dieses Gutachten und die damit in 

Verbindung stehende Untersuchung und Dokumentation jedoch weder auf EU-Ebene noch auf 

nationaler Ebene rechtlich verbindlichen Vorgaben. 2004 wurden vom UN-Hochkommissariat für 

Menschenrechte im Istanbul-Protokoll Mindeststandards für die Untersuchung und Dokumentation 

von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 

erstellt, welche Empfehlungen, Leitfäden, Untersuchungsmethoden und Standards im Umgang mit 

Opfern von Gewalt vorgeben und sich durch die praxisnahe Ausgestaltung insbesondere an 

Ärzte/Ärztinnen sowie Juristen/Juristinnen richten. Obwohl in der Asylverfahrensrichtlinie 

(RL 2013/32/EU) auf das Istanbul-Protokoll verwiesen wird, fanden die Standards bislang keine 

Umsetzung im österreichischen Asylrecht. Aufgrund der mangelnden Ausgestaltung eines 

einheitlichen Identifizierungsmechanismus kann angezweifelt werden, dass der Schutz vulnerabler 

Personen ausreichend gewährleistet ist. Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den 

Problembereichen der nicht standardisierten Vorgehensweise in Untersuchung und Dokumentation 

von Folter, soll erörtert werden, wie die Umsetzung der Mindeststandards des Istanbul-Protokolls 

den Schutz vulnerabler Personen gewährleisten kann. Zudem soll erstmals untersucht werden, wie 

das Istanbul-Protokoll rechtlich einzuordnen ist, welche Lösungsansätze bislang auf internationaler 

und europäischer Ebene ergriffen wurden und wie die Mindeststandards in Österreich implementiert 

werden könnten. 

Sibel Uranüs, 31.03.2016 

 



 

 

 

 

Anspruch geflüchteter Personen auf kultursensible Gesundheitsversorgung? 

 – Zum Spannungsfeld zwischen staatlicher Verantwortung und Health Literacy 

 

Geflüchtete Personen, die medizinischer Versorgung bedürfen, stoßen auf unterschiedliche Hürden. 

Wenngleich viele geflüchtete Personen Deutsch lernen, reichen oftmals ihre Sprachkenntnisse für 

den medizinischen Kontext nicht aus, wodurch eine rechtlich notwendige Aufklärung nicht in 

gewohnter Weise stattfinden kann. Darüber hinaus finden sich Informationen über das 

Gesundheitssystem zumeist lediglich in deutscher Sprache, wodurch es geflüchteten Personen 

schwer fällt, sich die notwendigen Informationen zu beschaffen. Hinzu treten kulturelle Hürden. Die 

Wahrnehmung und Beschreibung von Krankheit, Gesundheit, Schmerz oder Wohlbefinden ist ua 

kulturell geprägt und äußert sich unterschiedlich.  

Die Selbstbestimmung des Patienten bzw der Patientin im österreichischen Gesundheitssystem 

nimmt einen hohen Stellenwert ein und dieses Recht muss auch für geflüchtete Personen 

gewährleistet werden. Angehörige der Gesundheitsberufe benötigen daher das, was unter dem 

Schlagwort „Kultursensibilität“ zusammengefasst wird. Sie sollen kulturell kompetent sein und 

kulturelle Aspekte in Verhalten sowie Interaktionen erkennen, um einfühlsam reagieren zu können. 

 

Der vorgeschlagene Vortrag beschäftigt sich daher mit der Frage, ob und in welchen Bereichen der 

Staat dafür zu sorgen hat, dass die Angehörigen der Gesundheitsberufe „Kultursensibilität“ 

aufweisen. Anhand eines konkreten Falles wird erörtert, welche rechtliche Verpflichtung für die 

Aufklärung und Behandlung von geflüchteten Personen besteht. Spiegelbildlich wird diskutiert, 

inwieweit jede einzelne geflüchtete Person Mitverantwortung trifft. Unter dem Schlagwort der 

„Health Literacy“ wird erörtert, auf welche Weise sich geflüchtete Personen Kompetenzen über das 

Gesundheitswesen in Österreich aneignen (können). Zudem wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten 

bestehen, um das Informationsbedürfnis geflüchteter Personen adäquat befriedigen zu können. 

 

Katharina Leitner, 31.03.2016 



 

 

 

Die Impfpflicht in Zeiten der Migration – eine bipolare Patientin? 

 

Die Impfpflicht wurde bereits im 18. Jahrhundert kontrovers in Österreich diskutiert. Eine große Zahl 

an Todesfällen (etwa durch Pocken verursacht) stand der natürlichen Skepsis vieler Menschen 

gegenüber, absichtlich eine Infektion mit jener Krankheit auszulösen. Gegenwärtig trifft diese – 

wieder verstärkt bestehende – Skepsis auf die große Gruppe an Asylwerbenden, die ohne 

funktionierendes Gesundheitssystem und damit ohne Schutzimpfungen auskommen musste. Durch 

diese beiden Faktoren sinkt die sogenannte „Herdenimmunität“.  

Für den Staat gilt es nun, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu schützen – ebenso seine 

„Gäste“. Die öffentliche Gesundheit und das Recht auf Selbstbestimmung hat er dabei gleichermaßen 

zu wahren. Kommunikationstheoretisch mag Watzlawicks Doppelbindungstheorie dieses Dilemma 

einprägsam widerspiegeln. Rechtstheoretisch stellt sich die Frage, wie der Staat derartige 

Abwägungen vorzunehmen hat bzw welche Instrumente ihm zur Verfügung stehen. Wäre die 

(Wieder)Einführung einer Impflicht denkbar? Für welche Gruppe wäre diese vorzusehen  

(Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Asylwerbende, alle)? Wie sähen die Folgen von 

Pflichtverletzungen aus (Verwaltungsstrafen, körperlicher Zwang, Ausweisung)? Die Vortragende 

mutmaßt, dass die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit (noch) nicht ein Ausmaß erreicht hat, das 

solch eingriffsintensive Maßnahmen rechtfertigen würde. Die dargestellten Fragestellungen werden 

im Vortrag diskutiert und die Grundrechte österreichischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen 

erstmals jenen der Asylwerber und Asylwerberinnen gegenüber gestellt. Geschichtliche und 

epidemiologische Aspekte werden beleuchtet und schließlich unter Berücksichtigung der aktuellen 

Rechtslage und der Judikatur des EGMR Lösungsansätze aufgezeigt, die im Idealfall beiden 

Herausforderungen gerecht werden: die öffentliche Gesundheit ebenso zu schützen wie das Recht 

auf Selbstbestimmung der Einzelperson.  

 

Ingrid Jez, 31.03.2016 


