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Blick in die Bundesländer

THÜRINGEN:

Zähne ziehen statt 
behandeln?
Zahnmedizinische Unversorgung von 
Flüchtlingen

Mit einer Kleinen Anfrage im Thüringer Landtag im Juli 2011 
zur zahnmedizinischen Versorgung von Flüchtlingen wurde auf 
ein Problem aufmerksam gemacht, welches in Thüringen für 
Flüchtlinge seit vielen Jahren Praxis ist: Ihre Zähne werden, 
statt sie zu behandeln, häufig gezogen.

Bereits 2003/2004 hatte sich der Flüchtlingsrat Thüringen 
an die Thüringer Landeszahnärztekammer und an die 
Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) gewandt und auf dieses 
Problem aufmerksam gemacht.

Beide haben sich in ihren Antworten auf die vermeint-
lichen Gesetzesgrundlagen im Asylberwerberleistungsgesetz 
gestützt. So heißt es u. a. im Vorstandsrundschreiben Nr. 
12/2000 zur Behandlung von AsylbewerberInnen der KZV: 
„Diese gesetzliche Regelung beinhaltet, dass nur unbedingt 
notwendige Behandlungskosten übernommen werden, wenn 
sie der Behebung eines akuten Krankheitszustandes oder 
der Abwendung erheblicher Gesundheitsschäden dienen und 
keinen Aufschub dulden. (....) Auch wenn der Gebisszustand 
der Asylbewerber zum Teil absolut desolat ist und sich aus 
medizinischer Sicht Sanierungsmaßnahmen notwendig machen, 
widerspricht dies doch den obengenannten gesetzlichen 
Regelungen.“ Die KZV gibt einen Leistungskatalog bekannt, der 
ohne vorherige Zustimmung durch die örtlichen Sozialämter 
abrechnungsfähig ist - dieser beinhaltet u. a. Zahnentfernungen 
incl. Wundversorgung, allerdings keine Zahnfüllungen.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt stellte im Januar 
2012 mit einem Rundschreiben an die Sozialämter klar, dass 
zahnerhaltenden Behandlungen der Vorrang vor der Extraktion 
gegeben werden sollte, soweit dies aus zahnmedizinischer 
Sicht möglich sei.

Insbesondere sei auch eine nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst angefertigte Füllung, keine provisorische, zu gewähren.

Trotz dieses Rundschreibens durch das 
Landesverwaltungsamt kann „zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
zum Ausschalten der Beschwerden nur eine provisorische 
Füllung am Zahn ... genehmigt werden“, so ein vorlie-
gender Bescheid vom Herbst 2012 des Zahnärztlichen 
Dienstes vom Erfurter Amt für Soziales und Gesundheit mit 
Verweis auf den Asylbewerberstatus. Die abrechenbaren 
Behandlungsmöglichkeiten der ZahnärztInnen wurden unver-
ändert auf geringstem Niveau beschränkt gelassen. Im Ergebnis 

hatte daher das 
Schreiben des 
Landesverwaltungsamtes 
nahezu keine Relevanz.

In den 
„Zahnmedzinischen 
Mitteilungen“ vom 
16.02.2013 setzen sich 
Ralf Vollmuth, Gereon 
Schäfer, Carsten Hörich 
und Dominik Groß mit 
den ethisch-moralischen 
sowie rechtlichen 
Dimensionen dieser 
Einschränkung für die 
ZahnärztInnen ausei-
nander und kommen zu 
dem Schluss, dass die zahnmedizinische Schlechterstellung 
von Asylsuchenden nicht gerechtfertigt ist und geben den 
ZahnärztInnen Hinweise zu Handlungsmöglichkeiten.

Weder das Rundschreiben des Landesverwaltungsamtes 
noch die ausführliche Auseinandersetzung in den 
„Zahnmedizinischen Mitteilungen“ scheinen bislang zu einer 
veränderten Praxis geführt zu haben. “Zahn ziehen” statt 
“Zahn füllen” ist immer noch die weitverbreitete Praxis in 
Thüringen.

Der Flüchtlingsrat Thüringen e. V. fordert:

•	 die	Abschaffung	des	Asylbewerberleistungsgesetzes,	dass	
den Boden für derartige Praktiken bereitet,

•	 eine	eindeutige	Weisung	des	Thüringer	Innenministeriums	
an die Sozialämter, die solche skandalösen Praktiken unver-
züglich unterbindet und sicherstellt, dass die Behandlung der 
Asylsuchenden nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst 
erfolgt und durch die Sozialämter abgerechnet wird sowie

•	 eine	Aufhebung	des	Beschlusses	31/2002	der	
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringens (und ggf. 
ähnlicher Beschlüsse), der den ZahnärztInnen ohne 
Einbeziehung des Sozialamtes nur einen Minimalstkatalog an 
abrechenbaren Leistungen (z. B. ohne reine Füllung, ohne 
Röntgenaufnahmen, etc.) garantiert.
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