Aufgrund einer widersprüchlichen Gesetzeslage des Bundes gingen papierlose Patienten bis

Notizen / notes

2017 auch in Thüringen fast nie zum Arzt, obwohl ihnen eine Behandlung wie jedem anderen
Menschen nach UN-Menschenrechtscharta auch in Deutschland zusteht und entsprechend vom
JENA Saalbahnhof

Gesetz her theoretisch vorgesehen ist.
Das Problem bestand darin, dass die Sozialämter Personendaten automatisch an die Ausländerbehörde weiterleiten, auch wenn dies der Verlängerung der ärztlichen Schweigepflicht widerspricht. So hätte zwar theoretisch eine Abrechnungsmöglichkeit bestanden, aber Patienten sind
indirekt durch die Abrechnung, also durch die Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung,
abgeschoben worden, weswegen sie nahezu nie einen Arzt aufsuchten.
Eine Einrichtung eines Anoymen Krankenscheins lag nahe. Dafür traten und treten die aktuell
(Stand Juni 2017) 36 MediNetze und MediBüros bundesweit ein (www.medibueros.org/standorte
und www.gesundheit-gefluechtete.info).
Ein AKS wurde daraufhin 2016 in Niedersachsen eingeführt, nun 2017 in Thüringen mit der

JENA West

gefördert durch:

Versorgungs- und Vermittlungsstelle "AKST" in Jena. In einigen anderen Bundesländern ist er in
JENA Paradies

Planung oder Vorbereitung.

JENA
JENA
Due to a contradictory legal situation of the federal government, paperless patients were almost
Ausführliche Kontaktdaten finden
Sie auf der Innenseite des Flyers.

never admitted to the doctor in Thuringia until 2017, although they are treated in the same way
as any other human being according to the UN Charter of Human Rights in Germany and are
theoretically provided for by the law.
The problem was that the social welfare offices automatically forward personal data to the
immigration office, even if this is contrary to the extension of medical secrecy. Thus, theoretically, there would have been a possibility of billing, but patients were indirectly deferred by the
billing, i.e. by the use of a medical service, which is why they almost never visited a doctor.

AKS in Niedersachsen:

The establishment of an anonymous health certificate was logic. The latest (as of June 2017) 36

www.sickwithoutpapers.de

MediNetze and MediBüros nationwide took place (www.medibueros.org/standorte and www.gesundheit-gefluechtete.info).

MediNetze und MediBüros
in ganz Deutschland:

An AKS was then introduced in 2016 in Lower Saxony, now in Thuringia with the supply and media-

www.medibueros.org/standorte

tion office "AKST" in Jena. In some other federal states it is planning or preparing.
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Postadresse / postal address

The Anonyme Krankenschein of Thuringia, implemented by the Anonyme

The Anonyme Krankenschein Thüringen e.V. is an anonymous and

Krankenschein Thüringen e.V., ist eine Maßnahme des Freistaates Thürin-

Anonymer Krankenschein Thüringen e.V.

Krankenschein Thüringen e.V., is a measure of the Free State of Thuringia to

free-of-charge point of contact for paperless or illegal patients,

gen, die medizinisch und ethisch gebotene Behandlung jeder Person zu

Postfach 100855

allow the medically and ethically required treatment of each person. The

sponsored by the Ministry of Health of Thuringia.

ermöglichen. Die Maßnahme wird 2017 mit Mitteln des Freistaats Thüringen

07708 Jena

measure will be financed in 2017 by 230,000 € by funds of the Free State of

Der Anonyme Krankenschein Thüringen e.V. ist eine anonyme und kosten-

Der Anonyme Krankenschein Thüringens, umgesetzt durch den Anonymen

freie Anlaufstelle für papierlose oder illegalisierte PatientInnen, gefördert
vom Gesundheitsministerium Thüringens.
Sollten Sie nicht durch eine elektronische Gesundheitskarte für Bundes-

in Höhe von 230.000 € finanziert. Eine fortwährende Verlängerung ist

bürgerInnen, Asylsuchende oder eine anderweitige Krankenversicherung

geplant.



Thuringia. A prolonged extension is planned.


medizinisch abgesichert sein, können Sie sich gern an uns wenden!

Besucheradressen / address for visitors
AKST e.V.

im "Weltraum"

Should you not be medically assured by an electronic health card for
citizens, asylum seekers or other health insurance, please do not hesitate
to contact us!

Den Anonymen Krankenscheins (AKS) erhalten die PatientInnen von der

Saalbahnhofstraße 11 (Whg. 1)

Am Markt 13

The patients receive the Anonymous Health Certificate (AKS) from the

Es wird keine Identitätsfeststellung vorgenommen; wir folgen dem Grund-

Versorungs- und Vermittlungsstelle in Jena oder von sogenannten

07743 Jena

07743 Jena

supply and mediation office in Jena or from so-called "trusted doctors"

No identity detection is performed; we follow the principle that everyone

satz, dass jeder Person medizinische Versorgung zusteht (entsprechend

"VertrauensärztInnen", die über Thüringen verteilt sind. Mit diesem AKS

distributed throughout Thuringia. With this AKS, the patients come to you.

is entitled to medical care (according to the UN Human Rights Charter).

der UN-Menschenrechtscharta).

kommen die PatientInnen dann zu Ihnen.

Sie können einfach während der Sprechzeiten mit Ihren gesundheitlichen

Mit Einreichung des AKS erhalten Sie für medizinisch indizierte Leistungen

Unter folgenden Kontaktdaten können Sie gern an jedem anderen Tag

With the submission of the AKS, you will receive compensation for

You can easily come to our clinic with your health complaints and

Beschwerden und Fragen zu uns oder unseren VertrauensärztInnen in

eine Vergütung in Höhe des 1,0-fachen Satzes der GOÄ. Bei Beträgen über

einen Termin vereinbaren, sodass wir DolmetscherInnen organisier-

medically indicated benefits equal to 1.0 times the rate of the GOÄ. For

questions to us or our trusted doctors in Thuringia. Alternatively, you can

Thüringen kommen. Alternativ können Sie uns anschreiben oder anrufen,

500€ bitten wir um vorherige (telefonische oder schriftliche) Absprache

en können / Please contact us for making an appointment:

amounts above 500 €, we ask for prior (telephone or written) consultation

contact us by mail or call, also by appointment.

auch gern zu einem Termin nach Vereinbarung.

mit der Versorgungs- und Vermittlungsstelle in Jena.



Sprechzeiten / consultation hours:
donnerstags im "Weltraum" 16:00 - 18:45

with the supply and mediation office in Jena.


Handy Verwaltung: +49 163 4431 767 (Mo., Mi., Fr.: 10:00 - 19:00)

Die VertrauensärztInnen sprechen mit Ihnen, untersuchen Sie ggf. und

DolmetscherInnen-Leistungen und Medikamente sind ebenso vorgesehen;

Handy Arzt: +49 177 3987 724 (Mi. - Fr.: 10:00 - 19:00)

Interpreter services and medications are also provided; for the interpreta-

The health care professionals talk to you, examine you and, if necessary,

stellen Ihnen bei Bedarf einen Anonymen Krankenschein (AKS) aus. Mit

für Erstere sollten dem AKS Dolmetsch-Abrechnungsformulare beigefügt

(an anderen Tagen gern auf den Anrufbeantworter sprechen /

tion interpreting forms should be attached to the AKS; for the medication

provide you with an Anonymous Health Certificate (AKS). With this you can

diesem können Sie zu einem Arzt Ihrer Wahl gehen, der dann die eigentli-

sein; für Letzteres können Sie ein Rezept ausstellen, für das wir, der

if noone is available, speak a message on our answering machine)

you can issue a prescription, for which we, the anonymous Krankenschein

go to a doctor of your choice, who then carries out the actual treatment.

che Behandlung durchführt.

Anonyme Krankenschein Thüringen e.V., der Kostenträger sind.

Thüringen e.V., are the cost carriers.


Für medizinische und abrechnungstechnische Anfragen / For

Alle an der Vermittlung, Durchführung und Bezahlung Ihrer medizinischen

Es ist für Ihre internen Daten, für Laboranforderungen, für Rezepte und

questions on medical issues or billing: kontakt@aks-thueringen.de

Versorgung Beteiligten werden ausschließlich ein Pseudonym für Sie

ähnliches ausschließlich das Pseudonym, das auf dem AKS verzeichnet ist,

Für vereinstechnische Anfragen / If you have questions concerning

verwenden, das nicht auf Sie zurückzuführen ist.

zu verwenden.

our association: vorstand@aks-thueringen.de



It is for your internal data, laboratory requirements, recipes, and the like,

All persons involved in the mediation, execution and payment of your

to use exclusively the pseudonym listed on the AKS.

medical care providers will only use a pseudonym for you which is not
attributable to you.

Internetadresse, weitere Sprechzeiten und Übersicht über die
Standorte unserer VertrauensärztInnen / website, further consultation hours and map of our locations: www.aks-thueringen.de

Krank und ohne Papiere?

Sick and without papers?

