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MAGS (IV B 7) Anlage 

ClearingsteIlen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
. ' ,'von Zugewanderten 

'. 

Das MAGS fördert im Rahmen eines noch laufende,n dreijährigen Modellprojekts 
. ' . 

landeswe1t fünf Ctearingstetten: DortrrIqrict; Duisburg,. Gelsenkirchen, Köln und 

Münster. Die Clearingstelleh haben an den . einzelnen Standorten ihre Arbeit zwi

schen Juni und Oktober 2016 aufgenommen. , 

Die begleitend eingerichtete Arbeitsgruppe ,hat nach dem Projektbeginn der zuletzt 

gestarteten ClearingsteIle Ende 2016 auf de~ Grundlage der ersten Praxiserfahrun

gen mit der Erarbeitung von Parametern für eine Evaluation begonnen. Vergleich

bare gemeinsame Daten liegen ab 1. Mai 20,17 vor~ Die folgenden Angaben bezie

hen sich daher auf die dem MAGS seitdem ~ur Verfügung gestellten Daten. 

An welchen Personenkreis richtet sich 'das,Beratungsangebot und welche 
Beratungsleistungen werdet'! angeboten'?" . 

Die mit Förderung des MAGS (zuvor MGEPA) modellhaft eingerichteten Stellen sind . . . . 

AnlaufsteIlen für Menschen ohne K~an~en"ersicherung oder mit ungeklärtem Versi

cherungsstatus. Die Ratsuchenden sind häufig Menschen,die im Rahmen der EU

Freizügigkeit nach Nordrhein-Westfalengekornmen 'sind und weder über eine Kran

kenversicherung verfügen noch über ausreichende finanzielle Mittel, um eine Kran

kenbehandlung selbst zu finanzieren., 

Auch immer mehr deutsche Ratsuchende wenden sich an die ClearingsteIlen. Auf

gabe der ClearingsteIlen ist es, bei Bedarf auchmuttersprachlich, die Voraussetzun

gen für den individuellen Zug~ng zu einer Krankenversicherung zu klären oder - so

fern dies aufgrund feh,lender yoi"auss~tzungen nicht möglich ist - zu prüfen, ob im 

Fall einer akuten Erkrankung eine andere Absicherung, z.B.im Wege der Nothilfe im 

Rahmen des SGB XII, in Frage kommt. 
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Falls auch diese nicht möglich ist, kann eine Weiterleitung zu humanitären Angebo

ten der medizinischen Versorg'urt9 "vor Ort" erfolgen. Bei der Auswahl der Standorte 
.' " t 

war u.a. die Einbindung der ClearingsteIlen in vorh~mdeneNetzwerke und Hilfestruk-
, " . . .' . '. 

turen maßgeblich. , 

Wie erfahren die Ratsuchenden über die Arbeitder ClearingsteIlen? 

I . ' .. 

Die ClearingsteIlen ar,beitem netzwerkorientiertmit anderen Be~atungsstenen, (medi-
o , '. • • 

zinischen) Hilfseinrichtungen, Kr~n,!k~i1häusern, Job.-Centern u.a. zusammen und· 
, ..' . 

stellen ihre Arbeit in kommunalen Gremien vor, die wiederum als Multiplikatoren fun-
'. . 

gieren. Darüber hinaus findet Öffe'ntlichkeitsarbeit über lokale Medien (u.a. Tageszei-

tungen, Obdachlosenzeitungen) und über (niehrsprachige) Flyer statt. 

Von Seiten des Gesundheitsministeriums wurden bei Projektbeginn die Mitglieder der 
" . , ' 

Landesgesundheitskonferenz, auf deren El11pfehlung die Einrichtung von Clearing

steIlen zurückgeht (Entschließung 2~15), als MUltipl,ikatoreri informiert; Hinweise und 

Kontaktdaten sind ferner aufden Internetseiten des MAGS hintertegt: 
, , . , 

https:/Iwww.mags.nrW/tiearingstelien-fuer-zugewande·rte . , 

Der überwiegende Anteil der Ratsücher:ldel;lkom~t durch aridere Beratungsangebo-
" ". ". '. , 

te, aber auch durch die tellwei~e örtliche, Ailbindung der Stellen an humanitäre medi-

zinische Angebote in Kontakt zu d~n ,ClearingsteIlen. Ein ,großer Teil der Ratsuchen-
, • 1. . ' 

den sind sog. "Selbstmelder", die die Clearingstellene,igeninitiativ aufsuchen; sie 

haben überwiegend durch Mund~iu-Mund~Propaganda von den ClearingsteIlen er

fahren. 

Wie viele Menschen wurden in den Jahren 2016 und 2017 beraten? 

Da die ClearingsteIlen 'zu unterschiedl'ichen Zeitpunkten ihre Arbeit aufgenommen 

haben und die Verständigung auf eine einheitliche Erfassung bestimmter Daten und 
• , < , 

Parameter einen zeitlichem VorlaUf 'sowie ell;Je Testphase: erforderlich machten, ste

hen dem MAGS für .da~ :Jahr ,2016 keine latldesweiten Daten zur Verfügung. 
. , ' 
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Landesweite Daten fOr alle fünf Modellstandorte liegen seit dem Stichtag 1. Mai 2017 

vor. In der Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 2017 wurden in allen fOnf Clea

ringstellen insgesamt 3.797 Beratungsko'ntakte erfasst. Als Kontakt bzw. Beratungs

fall gilt jede Form der in Anspruch genommenen Beratung (telefonisch, schriftlich 

oder persönlich), die mindest~ris 15 Minuten umfasst - inkl. Zeiten fOr Vorbereitung 
, 

und Recherche. Zu bedenken ist, das,s ~ie Klientinnen und Klienten die ClearingsteI-

len häufig mehrmals in Anspruch nehmen"bis es zu einer erfolgreichen Herstellung 

eines Krankenversicherungsschutzes kommt', 

Insgesamt wurden im Erhebungszeitraum Menschen aus 68 Staaten beraten. Im 

Folgenden werden die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten und deren prozentuale 

Verteilung zueinander dargestellt. Grundlage für die Zählung sind die Beratungskon

takte im Zeitraum vom 1. Mai 2017 bis zum 31. Dezember 2017: 

Verteilung in 
Staatsangehörigkeit Prozent 

Rumänien 54,9 
Bulgarien 19,3 
Polen 5,8 

" 

Spanien "t7 
Deutschland '3A 
Syrien 3,1 
Irak 2~8 

Mazedonien 2,1 ' 
Serbien 2;0 ' 
Marokko 2,0 

Die ClearingsteIlen werden von EU-BOrgerinnen und -Bürgern, Menschen mit Asyl

status, Deutschen, Drittstaatlern mit sicherem und ohne Status aufgesucht. Mit 82 % 

der Ratsuchenden Oberwiegt der Anteil an EU-BOrgerinnen und -Bürgern. 
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Altersverteilung: 

Verteilung in Pro-
Altersklassen zent 
0-4 10,3 
5-14 15,8 
15 -17 ' 5,9. , 

18.,2-4 11,2. ., 
.. 

25 -39 30,S 
40-64 21,7 
65 und älter 2,,6 
unbekannt 1,9 , 

Die Geschlechterverteilung ist nahezu gleich (Männer 50,25 %, Frauen 49,75 %). 

In wie vielen Fällen konnte der VeT$icherungsstatus geklärt werden und 
welchen Versicherungsstatus erhielten die Personen infolgedessen? 

Im Erhebungszeitraum (1. Mai bis 31.Dezember 2017) konnte in 972 Fällen eine 

Klärung bzw. Zuführung zur Kr~nkenversicherung erreicht werden. Mit 89,4 % wurde 

erfolgreich der überwiegende, Teil dieser Fälle. in der ~KV versichert. Die übrigen 

erfolgreichen Klärungen verteilen sich auf EHIC (6,5 %), Auslandsreisekrankenversi-
• 1 . 

cherung (2,2 %), freiwillige Versicherung (1 %)sowie PKV (0,9 %). 

Bemerkenswert ist, dass auch ,Men~chen mit Asylstatus die ClearingsteIlen auf

suchen, da diese eigentlich durch das Asylbewerberleistungsgesetz Zugang zum 

Gesundheitssystem erhalten. Die ClearingsteIlen schildern, dass es bei Leistungs

berechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch den Wechsel in das 8GB 

XII zu Übergangsproblemen kommen kann mit der Folge, dass über einen gewissen 

Zeitraum keine medizinischen Leistungen in Anspruch genommen werden können. 

Der Übergang von der elektronischen Gesundheitskarte (gern. Rahmenvereinbarung 

nach § 264 Absatz 18GB V) kann relativ leicht und·erfolgreich von den ClearingsteI

len gelöst werden. 
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fn wIlle l?::IilUen ltfonnti!!J; d'j'~f \tleß'':S~~cjJlIenJjl1igi's~~t,atu,s rniehrt gefttrfärr ßlfferoJen w'f,}id 
was \I;I~f,:;r!r'(eßi1' (ciiBe ,':;ründe l'ifffef'ff.,;r? ~j:'jlelche Hilfffls,ngebotfJi k:ollu'inte dIElt) 1"I?/!ttrOII}l~efllfßJn 

Personen Glebll:ach,t il'ifert:iJ1en,tl 
"1:,. ' 

Bei Beratungskontakten konnte ' Versicherungsstatus nicht geklärt werden. 

Die Gründe für das Scheitern Clearingverfahrenssind vielfältig: Häufiger Grund 

ist der fehlende Nachweis von Vorversicherungszeiten; dies tritt besonders Rat-

suchenden aus Ländern auf, ,in denendie Kooperation zwischen SteUen im Her-

kunftsiand und den Ciearingsteiten schleppend verläuft 

Für viele ratsuchende EU-Bürgerinnen und -Bürger ist der Nachweis der Aufenthaits

dauer in Deutschland außerdem ' , HOrde, wennz. I(ein reguläres IMietverhältnis 

und \Nohnsitzanmeidung vorliegen. Häufig verhindern auch Beitragsschuiden 

einen positiven des Ciearingverfahrens. !n einigen Fällen scheitern Bera~ 

tungsfälle auch an mangelnden Mitwirkung der Ratsuchenden (fehlendes 8ei~ 

bringen von Unterlagen, Kontaktabbruch . Häufig mehrere Beratungstermi-

ne und aufwändige (auCh Ausland) n,",~"Mc:;,n 

C!earingverfahren ist komplex 

nehmen, verlangt auch von dEm Ratsuchenden 

vermögen. 

in Anspruch 

Durchhalte-

~n nicht klärbaren Fällen erfolgt meistens eine Weiterleituilg in andere Beratungs

stellen (z.B. Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer/Zuwanderinnen, 

Jugendmigrationsdienst, FlüchtUngshilfe/Flüchtlingsrat,' ErWerbslosenberatung) oder 
, , 

bei akuten Erkrankungen an humanitäre. Angebote (u~a. Malteser Migranten Medizin, 

Krankenhäuser/Arztpraxen). erfolgte auch verstärkt Vermittlung zu Behörden 

(Sozia!amt, Ausländerbehörde, Jugendamt, Jobcenter/BA, Gesundheitsamt, BAMF, 

li/lilas; Illi'an"en lriffe H8J~'.,f'ptg,.iJlfjIdf;f{jJr diei) ,un"spri.rngUc'ljl] !iln';'fd,rekUirtem VersD!r:herunfllZFw 
s~at{(,f,!; df!JR" C~/ß1tSLU:;[fJ!(~ilj!def!''iI{' 
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Zum Teil herrscht Unkenntnis Qber erfolgte Be,itragszahlungen oder es kommt durch 

häufig wechselnde Arbeitgeber zu Doppelanmeldungen bei verschiedenen Kranken

versicherungsträgern. Aufgrundspr~chlicher' Missverständnisse oder Unkenntnis des 

Arbeitnehmers/Klienten kommt es zu fehlerhaften Angaben und die Arbeitgeber meI

den die Klientinnen und Klienten bei einer anderen Krankenkasse an als die, in der 

die Klientinnen und Klienten zuvor versichert waren., Teilweise existieren bei den 

Ratsuchenden auch Versicherungen im Aus'land, deren Leistungen jedoch nicht in 

Anspruch genommen werden. 

Durch verschiedene Umstände (z.B. fehlende Nachweise) kann auch der Fall eintre

ten, dass die Ratsuchenden von ihren Versicherern'in die höchste Beitragsstufe ein

geordnet wurden und die Beträge für die Personen nicht finanzierbar sind. In vielen 

Fällen herrscht zudem Unkenntnis darÜber, dass Kinder im Rahmen der Familienver

sicherung mitversichert werc;fenkönnen. 

Welche Herausforderungen stellten sich in, der Beratung dar? 

Besondere Herausforderungen ergeben sich - je nach Herkunft - durch die Sprach

problematik, die häufig hohe Mobilität, einen fehlenden Aufenthaltsstatus, Beitrags-
, , 

schulden bei Krankenversicherungen, eine nicht ausreichenden Mitwirkung der Rat

suchenden sowie bei mangelnder Bereitschaft der, Herkunftsländer zur Zusammen

arbeit." 

Wie bewertet die Landesregierung die' Arbeit der, ClearingsteIlen? Plant die 
Landesregierung eine Fortse~ung der Förderung?, , 

Eine abschließende Gesamt~etrachtung und auf dieser Grundlage ggf. auch eine 

zu prüfende Entscheidung über ,ein weiteres Engagement d~r Landesregierung wird 

erst zum Ende der Projektlaufzeit vorgehommen. 


