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Café Exil 
Infomobil Sportallee 
 
 
An 
Herrn Bornhöft 
Einwohnerzentralamt Hamburg 
Amsinckstraße  28 
 
20097 Hamburg 
 
          Hamburg, den 10.09.2010 
 
Sehr geehrter Herr Bornhöft, 
 
im Rahmen unserer Besuche in der Wohnaußenstelle der Freien und Hansestadt Hamburg in der ZEA 
Nostorf/Horst, Mecklenburg-Vorpommern mussten wir feststellen, dass die medizinische Versorgung der 
in der Aufnahmestelle Nostorf/Horst lebenden Menschen durch den dortigen  Medizinischen Dienst 
schwerwiegende Mängel aufweist.  
 
Viele der dort untergebrachten Menschen haben uns berichtet, dass sie nur völlig unzureichend 
medizinisch versorgt werden. Bemängelt wurden die folgenden Punkte: 
 

1. Die Vorsprechenden können ihre Beschwerden nicht vermitteln, da es erhebliche 
Verständigungsprobleme gibt. Es stehen, wie die Betroffenen uns berichtet haben, praktisch nie 
Übersetzerinnen oder Übersetzer zur Verfügung, was für eine genaue Diagnose zwingend 
erforderlich ist.  

2. Die medizinische Versorgung beschränkt sich in den meisten Fällen auf eine Schmerzbehandlung 
mit dem Schmerzmittel Paracetamol, das den Kranken, trotz der bekannten Nebenwirkungen, 
auch über einen längeren Zeitraum verabreicht wird.  

3. Häufig wird die Überweisung an einen Facharzt verweigert. Wir haben Betroffene gesprochen, 
die wiederholt darum nachgefragt haben, aber immer wieder weggeschickt wurden. Betroffenen 
aus Hamburg, die für 3 Monate in Nostorf/Horst untergebracht sind, wurde häufig die 
fachärztliche Behandlung verweigert mit dem Hinweis darauf, dass der Kostenträger unklar sei.  

4. Eine Erkennung psychotraumatischer Erkrankungen, die gerade für eine zentrale Aufnahmestelle 
für Flüchtlinge unerlässlich ist, ist unter den dortigen Voraussetzungen überhaupt nicht möglich. 
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Im folgenden berichten wir über einige Fälle, die wir genauer dokumentiert haben: 
 
Herr S. ist seit ca. 2 Monaten in Nostorf/Horst untergebracht. Herr S. hat am gesamten Körper starke 
Schuppenflechte. Herr S. wurde bereits während seiner Zeit in der ZEA-Sportallee vor seiner Verlegung 
nach Nostorf/Horst im UKE untersucht und die Diagnose Schuppenflechte gestellt. Der Arzt 
bescheinigte starke Schmerzen durch die Erkrankung und vermerkte, dass er weiter behandelt werden 
müsse und eine Verlegung nach Horst nicht anzuraten sei, was er der Ausländerbehörde Hamburg 
mitteilte. Direkt nach dem Arztbesuch wurde Herr S. aber trotz dieser Diagnose in Horst/Nostorf 
untergebracht mit der Auflage, sich an den dortigen Medizinischen Dienst zu wenden. Von Horst/Nostorf 
aus wurde Herr S. nochmals zum UKE geschickt, dort untersucht und eine Nacht stationär 
aufgenommen. Aufgrund der unklaren Kostenübernahme wurde er, wie er uns berichtete, entlassen, mit 
der Auflage, den Kostenträger für eine Weiterbehandlung zu klären. Herr S.  wendete sich daraufhin an 
die Ausländerbehörde in der Sportallee, wo ihm mitgeteilt wurde, dass der Medizinischen Dienst in 
Nostorf/Horst zuständig sei. Als er in Nostorf/Horst deswegen vorsprach, wurde ihm gesagt, dass die 
Kosten nicht übernommen werden können, da der Kostenträger ungeklärt und die Behandlung zu teuer 
sei. Er müsse mit der Weiterbehandlung warten, bis er nach Hamburg zurückverlegt würde. Von dem 
Medizinischen Dienst wurden ihm ohne weitere fachärztlich Untersuchung Paracetamol gegen die 
Schmerzen und verschiedene Salben und Tabletten gegen die Ausbreitung der Schuppenflechte 
übergeben, die wirkungslos blieben.  
 
Wir haben Herrn S. am 31.08.2010 in einer Hautarztpraxis in Hamburg vorgestellt.  
Die Diagnose der ärztlichen Untersuchung lautet wie folgt (Attest liegt vor): Herr S. leidet an schwerer 
Psoriasis (Schuppenflechte). Herr S. muss unbedingt durch einen Hautarzt behandelt werden. Nach 
Meinung der untersuchenden Ärztin ist kurzfristig eine stationäre Behandlung in einer Hautklinik 
notwendig.  
 
Die Zuständigkeit und Fürsorgepflicht für Herrn S. liegt bei der Freien und Hansestadt Hamburg.  Herr 
S.  muss sofort aus Nostorf/Horst nach Hamburg zurückverteilt und kontinuierlich durch einen Hautarzt 
ambulant bzw. ggf. in einem Krankenhaus in Hamburg stationär behandelt.  
 

 
Herr Sh. ist seit ca. 1 ½ Monaten in Horst untergebracht.  
Herr Sh. wurde durch einen Bombenanschlag in Afghanistan schwer an Hüfte,  
Schulter und Kopf verletzt. Er berichtete uns, dass er ständig starke Schmerzen in Hüfte, Schulter und im 
Kopf habe und morgens mit Blut im Mund aufwache, welches von Tag zu Tag mehr werde.  
Von dem Medizinischen Dienst in Horst bekam Herr Sh. lediglich Paracetamol gegen die Schmerzen 
überreicht. Nach Auskunft des Medizinischen Dienstes in Horst soll er hinsichtlich einer weitergehenden 
medizinischen Versorgung auf seine Verlegung nach Hamburg warten (die in ca. 2 Monaten erfolgen 
wird). Er hat bereits 5-6 mal nach einer Behandlung gefragt, wurde jedoch immer vertröstet. 
Wir haben Herrn Sh.  am 30.08.2010 in einer  HNO-Praxis in Hamburg vorgestellt, um der Ursache für 
die nächtlichen Blutungen im Mund nachzugehen. Eine Ursache hierfür konnte bei der Untersuchung 
nicht festgestellt werden. Die untersuchende Ärztin teilte uns mit, dass Herr Sh. durch einen Neurologen 
und Zahnarzt untersucht werden müsse, um die Ursache für die starken Schmerzen insbesondere im Kopf 
zu klären.  Zudem äußerte sie die Vermutung, dass Herr Sh.  schwer traumatisiert ist 
(Untersuchungsbericht liegt vor)  
 
Die Zuständigkeit und Fürsorgepflicht für Herrn Sh.  liegt bei der Freien und Hansestadt Hamburg.  Herr 
Sh.  muss sofort aus Nostorf/Horst nach Hamburg zurückverteilt und in fachärztliche Behandlung 
überwiesen werden. Zum einen muss die Ursache der ständigen Schmerzen gerade im Kopf und die 
Ursache der nächtlichen Blutungen im Mundbereich geklärt werden. Zum anderen benötigt Herr  
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Sh.  dringend eine psychotherapeutische Behandlung, da er allem Anschein nach durch die 
Kriegserlebnisse schwer traumatisiert ist.  

 
Herr E, der ebenfalls in Hamburg aufgenommen wurde und in Horst/Nostorf untergebracht ist, hat ein 
stark entzündetes Kniegelenk und kann kaum noch laufen. Bei ihm hat sich eine alte Folterverletzung im 
Kniegelenk entzündet und das Knie ist stark angeschwollen. Es besteht die Gefahr einer sich 
ausbreitenden Infektion, die sehr bedrohlich werden kann. Auch er bekam in Nostorf/Horst nur 
Paracetamol und wurde nicht an einen Facharzt überwiesen.  
Die Zuständigkeit und Fürsorgepflicht für Herrn E.  liegt bei der Freien und Hansestadt Hamburg.  Herr 
E.  muss sofort aus Nostorf/Horst nach Hamburg zurückverteilt  und in fachärztliche Behandlung 
überwiesen werden. Das Knie muss dringend fachärztlich versorgt werden, da die Gefahr einer schweren 
Entzündung mit chronischen Schäden droht. Herr E.  bedarf zudem dringend eine psychotherapeutische 
Behandlung, da er allem Anschein nach durch die erlittenen Folterungen traumatisiert ist.  
 

 
Herr Su. aus Afghanistan, der ebenfalls in Hamburg aufgenommen wurde und in Nostorf/Horst 
untergebracht ist, wurde in Afghanistan von den Taliban misshandelt. Er hat seitdem starke Schmerzen 
und Beschwerden im Rücken, im Magen, in Nase und Rachen sowie beim Wasserlassen. Herr Su. hat mit 
der Nase und dem Rachen vor allem nach den Mahlzeiten Probleme,  da Nase und Rachen stark 
verschleimen. Nach den Mahlzeiten bläht sich außerdem sein Magen auf und brennt, wenn er scharfe 
Sachen zu sich nimmt. Am meisten klagt er über Rückenschmerzen.  
Herr Su.  hat in Nostorf /Horst bei dem Medizinischen Dienst vorgesprochen, dort aber nur 
Schmerzmittel bekommen und wurde zweimal auf die Zeit nach seiner Rückkehr nach Hamburg 
vertröstet. Erst bei seinem dritten Besuch hat er für den 01.09.2010 einen Termin bei einem Arzt  in 
Lauenburg bekommen, da er sich wegen der sehr starker Schmerzen beim Wasserlassen nicht mehr 
zurückweisen ließ. 
 
Auch bei Herrn Su.  liegt die Zuständigkeit und Fürsorgepflicht bei der Freien und Hansestadt Hamburg.  
Herr Su. muss sofort aus Nostorf/Horst nach Hamburg zurückverteilt  und in fachärztliche Behandlung 
überwiesen werden. Die Ursache der starken Schmerzen und Beschwerden im Rücken, im Magen, in 
Nase und Rachen sowie beim Wasserlassen müssen geklärt und fachärztlich behandelt werden. Auch 
Herr Su. bedarf zudem dringend einer psychotherapeutische Behandlung, da er allem Anschein nach 
durch die erlittenen Folterungen traumatisiert ist.  
 
Allein die hier dokumentierten Fälle machen deutlich, dass nicht länger von einer verlässlichen 
medizinischen Versorgung in der Aufnahmestelle Nostorf/Horst ausgegangen werden darf. Darüber 
hinaus muss Ihnen bekannt sein, dass eine von Hamburg nach Nostorf/Horst verteilte hochschwangere 
Frau eine Totgeburt erlitten hat aufgrund von Nichtbehandlung durch den Medizinischen Dienst in 
Nostorf/Horst. Dieser Fall wurde von der Hamburger Ärztekammer aufgegriffen und es ist von der 
Hamburger Innenbehörde die Weisung ergangen, dass Schwangere ab dem 26. Monat nicht mehr nach 
Nostorf/Horst verteilt werden dürfen. Dieser Fall unterstreicht die hier dokumentierten Erfahrungen.  
 
Aufgrund der völlig unzureichenden medizinischen Versorgung in der ZEA Nostorf/Horst sind die 
aufgeführten Kranken sofort nach Hamburg zurück zu verlegen und einer fachgerechten ärztlichen 
Versorgung zuzuführen. Die Unterbringung von Flüchtlingen aus Hamburg in Nostorf/Horst ist sofort 
auszusetzen, da eine hinreichende ärztliche Versorgung durch die dortige medizinische 
Versorgungsstelle nicht gewährleistet ist.  
 
Sollten wir feststellen, dass die Ausländerbehörde Hamburg dem nicht nachkommt, behalten wir uns 
weitere Schritte vor.  
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Eine Kopie diese Briefes haben erhalten:  
 
Herr Dietrich Wersich, Senator für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Herr Heino Vahldieck, Senator für Inneres der Freien und Hansestadt 
Frau Antje Möller, GAL-Fraktion Hamburg 
Frau Bettina Machaczek, CDU-Fraktion Hamburg 
Ärztekammern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Tel.-Nr. 015787926260 zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Flüchtlingsrat Hamburg 
 
 
Dr. Franz Forsmann  


