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KONZEPT EINES SÄCHSISCHEN ANONYMEN BEHANDLUNGSSCHEINES (SABS) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Schätzungen zufolge leben in Sachsen mehrere Tausend Menschen, die durch fehlende 

Krankenversicherung keinen oder nur unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben. 

Neben hohem Leidensdruck bei den Betroffenen zieht das Fehlen von ausreichendem 

Krankenversicherungsschutz eine höhere Chronifizierungsrate und häufigere Notfallversorgungen mit 

jeweils erhöhten Kosten gegenüber einer medizinischen Regelversorgung nach sich. Auch ein 

flächendeckender Impfschutz und die fachgerechte Eindämmung von Infektionskrankheiten kann nicht 

gewährleistet werden. Ehrenamtliche Initiativen wie die MediNetze/MediBüros sehen sich mit der 

Betreuung der Betroffenen finanziell, fachlich und personell überfordert.  

Vor diesem Hintergrund appellieren das MediNetz Dresden, das MediNetz Leipzig und das MediBüro 

Chemnitz an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, ihrer gesetzlichen Verpflichtung 

nachzukommen und die medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung durch 

staatliche Stellen zu gewährleisten. Eine sinnvolle Strategie zur Reduzierung der beschriebenen 

Versorgungslücken stellt aus ihrer Sicht die Einrichtung eines Anonymen Behandlungsscheines nach 

Vorbild bestehender Projekte in anderen Bundesländern dar. Hier können Betroffene in der 

sogenannten “Clearingstelle” eine klärende Beratung zu Krankenversicherung sowie möglichen 

Kostenträgern erhalten – mit dem primären Ziel, dauerhaft eine regulär finanzierte Versorgung 

herzustellen. Die Vergabe von Anonymen Behandlungsscheinen erlaubt es darüber hinaus akut 

behandlungsbedürftigen Patient:innen, mit niedrigen bürokratischen Hürden ärztliche Hilfe 

aufzusuchen. Mit diesem gebündelten Vorgehen kann das langfristige Ziel verfolgt werden, bestehende 

Hürden im Zugang zum Gesundheitssystem vollständig abzubauen.  

Das vorliegende Konzept beschreibt die mögliche Organisation und Umsetzung eines Sächsischen 

Anonymen Behandlungsscheines (SABS). 
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1. MENSCHEN OHNE KRANKENVERSICHERUNG IN SACHSEN 

1.1.  EINFÜHRUNG  

Artikel 2 des Grundgesetzes besagt: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ 

(Absatz 2, Satz 1). Auch die UN-Menschenrechtscharta und die EU-Grundrechte-Charta beschreiben ein 

Recht auf medizinische Versorgung, das für alle Menschen gilt. Zudem verpflichtet Artikel 12 des UN-

Sozialpaktes die Mitgliedsstaaten zur „Schaffung der Voraussetzungen, die für jedermann im 

Krankheitsfall den Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen“ (Absatz 

2). 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es jedoch Personengruppen, die faktisch keinen oder nur stark 

eingeschränkten Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Darunter fallen beispielsweise deutsche 

Staatsbürger:innen, die ihre Krankenversicherung verloren haben, EU-Bürger:innen mit unzureichendem 

Versicherungsschutz sowie Menschen ohne Papiere. Eine detaillierte Beschreibung der 

unterschiedlichen Gründe für Versicherungslosigkeit findet sich weiter unten (siehe Zielgruppen). 

Allen Betroffenengruppen gemein ist, dass ihnen das Abschließen einer Krankenversicherung aus 

finanziellen und/oder aufenthaltsrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Eine private Bezahlung von 

ärztlichen Leistungen übersteigt in der Regel die finanziellen Möglichkeiten der Patient:innen. Teils ist 

die Versorgung auch dadurch erschwert, dass Ärzt:innen die Behandlung Unversicherter unrechtmäßig 

ablehnen oder bei der Aufnahme in Krankenhäusern ohne Rechtsgrundlage Kautionszahlungen 

gefordert werden. Zudem bestehen auf Seiten der Patient:innen häufig erhebliche Unsicherheiten, 

Informationsdefizite sowie administrative Probleme im Umgang mit Krankenversicherungen, 

Sozialbehörden und/oder Sozialkostenträgern [1]. 

Schätzung der Zahl Betroffener 

Eine Schätzung der Betroffenenzahl ist durch hohe Dunkelziffern erschwert, etwa die unbekannte Anzahl 

wohnungsloser Unversicherter und die unbekannte Zahl betroffener Asylbewerber:innen (siehe 2.1.1.). 

Die Haushaltsbefragung des statistischen Bundesamtes ergab für das Jahr 2019 eine Zahl von rund 

61.000 Unversicherten mit deutscher Staatsbürgerschaft oder legalem Aufenthaltsstatus in Deutschland 

[2]. Hierzu zählt auch eine steigende Zahl unversicherter EU-Bürger:innen [3]. Hinzu kommen rund 

102.000 Patient:innen im Notlagentarif einer privaten Krankenkasse (Stand Dezember 2018) [4]. In dieser 

Gruppe ist nur die medizinische Notfallversorgung finanziell abgesichert (Behandlung akuter 

Erkrankungen und Schmerzzustände sowie Geburten). Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon 

aus, dass sich 2015 außerdem etwa 180.000 bis 520.000 Menschen ohne Papiere in Deutschland 

aufhielten [5]. Aufgrund der hohen Anzahl von Asylanträgen in den Jahren 2015 bis 2017 [6] und der 

Asylrechtsverschärfungen 2018/2019 besteht Anlass zur Annahme, dass diese Zahl seit 2015 eher zu- 

als abgenommen hat [5]. 

Eine sehr konservative Schätzung auf Basis der genannten Zahlen kann daher davon ausgehen, dass in 

einem Bundesland von der Größe und Stadt-Land-Verteilung Sachsens auch heute mindestens 12.000 

Menschen ohne Krankenversicherung sowie 5.000 Menschen leben, die im Notlagentarif einer privaten 

Krankenkasse nur unzureichend/marginal versichert sind. Die Größe dieser Versorgungslücke mag 

daran deutlich werden, dass mit der Betreuung von 17.000 Patient:innen allein im Fachbereich 

Allgemeinmedizin rein rechnerisch mindestens acht Hausarztpraxen vollständig ausgelastet wären. 
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1.2.  FOLGEN DER VERSICHERUNGSLOSIGKEIT 

Betroffene aller genannten Gruppen suchen eine medizinische Behandlung in der Regel deutlich später 

auf als regulär Krankenversicherte, nämlich erst im Falle starker Schmerzzustände und akuter Notfälle 

[7]. Folgen sind die Verstärkung von Symptomen sowie ein deutlich häufigeres Auftreten von 

Chronifizierungen und lebensbedrohlichen medizinischen Zuständen. Untersuchungen der finanziellen 

Auswirkungen konnten dabei zeigen, dass ein eingeschränkter Zugang zum Gesundheitssystem die Pro-

Kopf-Behandlungskosten deutlich steigen lässt [8] – ein Effekt, der v.a. auf die hohen Kosten für 

vermeidbare Notfallbehandlungen in Krankenhäusern zurückgeht [9]. Vorsorgeuntersuchungen und die 

gesetzlich festgelegten Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche (“U-

Untersuchungen”) werden in der Regel nicht wahrgenommen. Besonders im Falle ausbleibender 

Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchungen und unerkannter Entwicklungsprobleme bei jungen 

Kindern kann dies fatale medizinische Folgen haben. Auch der flächendeckende Impfschutz nach 

Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und der Ständigen Impfkommission wird in den 

Betroffenengruppen kaum umgesetzt. Darüber hinaus werden im Allgemeinen Infektionskrankheiten 

sowie im Speziellen Infektionen mit resistenten Keimen bei Menschen ohne Krankenversicherung häufig 

nicht erkannt und können sich aufgrund der fehlenden Behandlung und ggf. Isolierung vermehrt in der 

Bevölkerung ausbreiten.  

Mit Blick auf die aktuelle COVID-19-Pandemie wird besonders deutlich, dass die beschriebenen 

Versorgungslücken nicht nur einen hohen Leidensdruck bei den Betroffenen herbeiführen und Kosten 

für deren Behandlung überproportional steigen lassen, sondern auch ein Gesundheitsrisiko für die 

gesamte Bevölkerung darstellen. Für die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen und eine effektive 

Seuchenbekämpfung ist es unerlässlich, dass alle Menschen uneingeschränkten Zugang zu 

medizinischer Versorgung haben. 

1.3.  BESTEHENDE VERSORGUNG UND VERSORGUNGSLÜCKEN 

Aktuell wird die Unterstützung von Unversicherten in Sachsen aufgrund fehlender staatlicher Lösungen 

vor allem durch ehrenamtliche Initiativen geleistet. In Leipzig, Chemnitz und Dresden gibt es mit dem 

MediNetz bzw. MediBüro je einen gemeinnützigen Verein, dessen Mitglieder sich um die Vermittlung 

von Betroffenen an ehrenamtlich unterstützende Behandler:innen bemühen. Diese Art der 

Patient:innenversorgung ist stark von den zeitlichen und finanziellen Ressourcen der Vereinsmitglieder 

und der kooperierenden Ärzt:innen, Geburtshelfer:innen und Therapeut:innen abhängig. Aufgrund der 

naturgemäß stark schwankenden Kapazitäten Ehrenamtlicher ist die Versorgung damit lückenhaft, 

inkonsistent und nicht für alle Betroffenen verfügbar; dies betrifft insbesondere alle Gegenden 

außerhalb der Metropolen Leipzig, Chemnitz und Dresden.  

Die Finanzierung von stationären und aufwändigen ambulanten Behandlungen übersteigt darüber 

hinaus das Spendenaufkommen der Vereine um ein Vielfaches. Die aktuelle Praxis führt daher 

regelmäßig dazu, dass Krankenhäuser in staatlicher wie privater Trägerschaft hohe Kosten für 

Notfallbehandlungen selbst übernehmen müssen, weil kein anderer Kostenträger gefunden werden 

kann. Die Vermittlung ambulanter Behandlungen durch die MediNetze ist fundamental auf die 

Bereitschaft niedergelassener Behandler:innen angewiesen, MediNetz-Patient:innen unentgeltlich Zeit 

zu widmen.  
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Hinzu kommt, dass Ehrenamtliche mit der Beratung zu komplexen sozial- und aufenthaltsrechtlichen 

Fragen in nahezu allen Fällen fachlich überfordert sind. Eine solche professionelle Expertise wäre jedoch 

nötig, um möglichst viele Patient:innen bei der Rückkehr in eine Krankenversicherung beziehungsweise 

der Suche nach dem zuständigen Kostenträger zu unterstützen. In den Anlaufstellen der Organisation 

Ärzte der Welt gaben 2020 42,6 % der Patient:innen ohne Krankenversicherung „Unkenntnis des 

Gesundheitssystems und/oder der eigenen Ansprüche“ und 39,6% „administrative Probleme und 

Schwierigkeiten mit dem Sozialamt/der Krankenkasse“ an [1]. 

Dolmetschdienste werden in den MediNetz-Vereinen zumeist unentgeltlich von Laien übernommen. 

Dies ist jedoch gegenüber professioneller Sprachmittlung deutlich fehleranfälliger sowie weniger 

effizient, zudem nicht für alle Sprachen und nicht mit der nötigen zeitlichen Flexibilität verfügbar. 

Darüber hinaus besitzt das ungelernte Dolmetschen durch Laien, die oft in enger persönlicher 

Verbindung zur Patient:in stehen, nicht die Neutralität und beidseitige Kultursensibilität, die für die 

Begleitung von Behandlungen medizinisch notwendig ist. 

Steigende Fallzahlen stellen die MediNetze finanziell und personell vor teils unlösbare Aufgaben und 

ethische Probleme. Exemplarisch sei hier vom MediNetz Leipzig e.V. berichtet, das im Kalenderjahr 2018 

mehr als 300 Patient:innenkontakte zu verzeichnen hatte. Eine konservative Rechnung geht davon aus, 

dass die Leipziger Vereinsmitglieder wöchentlich in Summe etwa 60-70 Stunden in Patient:innenarbeit 

investierten. Darunter fiel auch die Betreuung von jährlich etwa 30 Geburten inklusive Vor- und 

Nachsorge. Die Vereinsarbeit der MediNetze verlangt zudem erheblichen Aufwand für 

Öffentlichkeitsarbeit, Spendenakquise, Netzwerkpflege und das Anwerben von Ärzt:innen, 

Geburtshelfer:innen sowie Therapeut:innen. Dieser lässt die Arbeitszeit einiger Vereinsmitglieder auf bis 

zu 20 Stunden pro Woche steigen.  

Organisatorischer Mehraufwand und die vorangegangene Unterversorgung führen dazu, dass der 

zeitliche Versorgungsaufwand bei unversicherten Patient:innen ungleich größer ist als in der regulären 

(haus-)ärztlichen Betreuung versicherter Patient:innen. Auch den kooperierenden Ärzt:innen entstehen 

durch organisatorischen Mehraufwand und den notwendigen Honorarverzicht erhebliche Einbußen. 

Exemplarisch gab eine einzelne Leipziger Praxis einen Verlust zwischen 5.000 und 6.000€ pro Jahr durch 

nicht gezahlte Honorare an. Aus diesen Gründen wäre eine finanzielle und organisatorische Entlastung 

auch für Ärzt:innen dringend geboten. Die Bereitschaft, sich um unversicherte Patient:innen zu 

bemühen, würde auf Seiten der Ärzt:innen deutlich steigen, wenn mit dem ABS ein sicherer Rahmen für 

die Abrechnung gegeben wäre - zumal dies neben einer fordernden Praxistätigkeit mit sehr hoher 

Auslastung und oft 60 Stunden Wochenarbeitszeit geschehen muss. In bisherigen Modellprojekten 

wurde die Behandlung via ABS durch Arztpraxen und Krankenhäuser als ausdrücklich entlastend 

evaluiert [10]. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in Sachsen durch fehlende Krankenversicherungen 

erhebliche medizinische Versorgungslücken bestehen, die keinesfalls durch die Arbeit dieser 

ehrenamtlichen Stellen gedeckt werden können. Betroffenen stehen insbesondere im ländlichen Raum 

aktuell keinerlei geeignete Beratungs- und Hilfsangebote zur Verfügung, obwohl sie einen 

Rechtsanspruch auf medizinische Versorgung haben.  
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Die MediNetze Chemnitz, Dresden und Leipzig sehen sich nicht in der Lage, für die hohe, stetig 

steigende Zahl sächsischer Patient:innen ohne Krankenversicherung eine adäquate Versorgung 

zur Verfügung zu stellen – weder in den drei Großstädten noch im mittelstädtischen und 

ländlichen Raum. Sie appellieren daher an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, die 

medizinische Versorgung der Betroffenen durch staatliche Lösungen zu gewährleisten. 

 

1.4.  ÜBERBLICK DER LÖSUNGSANSÄTZE 

Bestehende Projekte 

In verschiedenen Bundesländern und Städten Deutschlands gibt es bereits Lösungsansätze für die 

aufgezeigten Missstände. Beispielhaft sollen hier die Clearingstelle und Anonymer Behandlungsschein 

Leipzig e.V. (CABL) und der Anonyme Krankenschein Thüringen e.V. (AKST) genannt sein. Die 

Finanzierung des Projektes erfolgt im Falle von CABL seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 aus Mitteln 

der Stadt und im Falle des AKSTs seit dem Doppelhaushalt 2016/2017 durch das Thüringer Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus dem Haushalt des Freistaates Thüringen. 

Genauere Informationen zur Finanzierung sind den Finanzplänen vom AKST und CABL zu entnehmen. 

In beiden Fällen handelt es sich um Trägervereine, die nach einem ähnlichen Prinzip Beratung für 

Unversicherte (Clearing) anbieten sowie Anonyme Behandlungsscheine (ABS, Synonym: Anonymer 

Krankenschein (AKS)) ausgeben, die Patient:innen kostenlose medizinische Behandlung ermöglichen. 

Konzept für den Freistaat Sachsen 

Das folgende Konzept skizziert Aufbau, Organisation und Umsetzung eines Sächsischen Anonymen 

Behandlungsscheines (SABS). Struktur und Organisation des zu gründenden SABS haben dabei starke 

Ähnlichkeit mit bestehenden Projekten in anderen Bundesländern. Kernstück ist eine Clearingstelle, 

deren Aufgabe es ist, Patient:innen bei der möglichen (Wieder-)Aufnahme eines regulären 

Krankenversicherungsverhältnisses und gegebenenfalls bei der Suche nach dem zuständigen 

Kostenträger zu unterstützen. Während die Vergabe von ABS ein geeignetes Mittel ist, um akut benötige 

Behandlungen sicherzustellen und Chronifizierungen sowie teure Notfallbehandlungen zu vermeiden, 

ist es langfristig im größten Interesse aller Beteiligten, eine reguläre Versorgung zu ermöglichen. Die 

Clearingstelle ist durch zwei Sozialarbeiter:innen besetzt, die Versicherungsklärung übernehmen und 

Klient:innen gegebenenfalls dabei unterstützen, entstehende oder bereits entstandene 

Behandlungskosten bei den zuständigen Stellen einzufordern (z.B. Auslandskrankenversicherungen 

oder zuständigen Sozialämtern). Hierzu gehört auch das Eingehen auf soziale und gesetzliche 

Hintergründe, die mit dem Bestehen einer Krankenversicherung zusammenhängen. Essentiell für diese 

Arbeit ist ein gutes Netzwerk von kompetenten lokalen Beratungsstellen, um bei psychosozialem oder 

juristischem Beratungsbedarf, der über den Fokus und die Expertise des Projektes hinausgeht, an andere 

qualifizierte Stellen weitervermitteln zu können. 

Als zweiten Teil umfasst das Projekt Vergabestellen, in denen ABS an bedürftige Patient:innen 

ausgehändigt werden. In Flächenstaaten wie Sachsen ist es entscheidend, dass diese in allen Teilen des 

Bundeslandes gut erreichbar sind. Bewährt hat sich hier die Struktur des AKSTs, die zwei Ausgabestellen 

pro Landkreis und kreisfreier Stadt vorsieht. Da die Ausgabe der ABS aus Sparsamkeitsgründen nur an 

den vier Sprechstundenorten des Projektes durch eine eigene Ärzt:in erfolgen kann, wird diese Aufgabe 



•    Konzept eines Sächsischen Anonymen Behandlungsscheines (SABS)   • 6 

 

an den anderen Standorten durch Vertrauensärzt:innen übernommen, welche in der Regel 

niedergelassene Ärzt:innen sind. Die Vertrauensärzt:innen führen auch die vorangehenden 

medizinischen Untersuchungen und Anamnesen durch und sind für die fachliche Indikationsstellung 

zuständig. Sie erhalten für jede ABS-Ausgabe sowie jede durchgeführte Untersuchung eine 

Aufwandsentschädigung (Details der Umsetzung siehe Anonymer Behandlungsschein).  

Mit dem ABS können die Patient:innen reguläre Leistungserbringer:innen wie Fachärzt:innen aufsuchen, 

welche die entstehenden Kosten über dasselbe Dokument abrechnen. Die Vermittlung erfolgt 

pseudonymisiert, da das Angebot andernfalls vor dem Hintergrund ungünstiger rechtlicher Regelungen 

in der großen Mehrheit der Fälle nicht angenommen wird (siehe auch Datenschutz und Fallprüfung). 

Weitere große Vorteile der Versorgung mittels ABS sind die Niedrigschwelligkeit für Patient:innen, die 

regelhafte Anbindung an das Clearingverfahren sowie die unkomplizierte Abrechnung für Praxen und 

Kliniken. Analog zum Anonymen Behandlungsschein gibt es Abrechnungsscheine für Apothekenrezepte 

und Sprachmittlungsscheine, die bis zu einer festgelegten Höhe überall eingelöst und zur Abrechnung 

verwendet werden können. Die Abrechnung sowie die nachträgliche Prüfung der medizinischen, 

pharmazeutischen und sprachmittlerischen Leistungen erfolgt am Hauptsitz des Projektes.  

Neben medizinischem Personal in den Vergabestellen und Sozialarbeiter:innen in der Clearingstelle 

beschäftigt sich eine Projektkoordinator:in mit dem Auf- und Ausbau des Projektes, dessen Monitoring 

und Evaluation, dem Berichtswesen, der Öffentlichkeitsarbeit wie auch mit der Kommunikation mit dem 

Freistaat sowie Ämtern von Landkreisen und kreisfreien Städten. Aufgrund der Größe des Projektes ist 

außerdem die Einstellung einer Verwaltungskraft nötig. In den folgenden Abschnitten ist die 

Organisation und Umsetzung eines SABS im Detail beschrieben.  
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2. ZIEL DES SÄCHSISCHEN ANONYMEN BEHANDLUNGSSCHEINES (SABS)  

Das Ziel des Sächsischen Anonymen Behandlungsscheines (SABS) ist es, die oben beschriebene 

Versorgungslücke zu reduzieren und für Menschen ohne Krankenversicherung in Sachsen einen Zugang 

zu adäquater und professionalisierter medizinischer Versorgung zur Verfügung zu stellen. Um dies zu 

erreichen, sollte zum einen eine Clearingstelle eingerichtet werden, die betroffene Patient:innen bei der 

Reintegration in eine Krankenversicherung begleitet und sie ggf. bei der Durchsetzung ihrer Rechte 

gegenüber einem zuständigen Kostenträger unterstützt. Zum anderen ermöglicht die Ausgabe von 

Anonymen Behandlungsscheinen (ABS) die Inanspruchnahme von akut benötigten Behandlungen in der 

Zeit ohne Krankenversicherung. Sowohl das Clearing als auch die ABS-Vergabe sollten möglichst 

niedrigschwellig und dezentral verfügbar – das heißt überall in Sachsen gut erreichbar – sein. Die 

Notwendigkeit des Abbaus sämtlicher Hürden beim Zugang zu medizinischer Versorgung darf dabei 

weiterhin nicht aus den Augen verloren werden. 

2.1.  ZIELGRUPPEN 

Zielgruppe eines Anonymen Behandlungsscheines sind alle Menschen, die nicht oder nicht ausreichend 

krankenversichert sind. Für das Fehlen eines sicheren Krankenversicherungsverhältnisses und für 

unzureichende Krankenfallabsicherungen gibt es zahlreiche Gründe, die auch mit dem Aufenthaltsstatus 

der Patient:innen zusammenhängen können. In der Beratungspraxis der MediNetze und Organisationen 

wie Ärzte der Welt, Armut und Gesundheit und Anonymer Krankenschein Thüringen treten die folgenden 

Ursachen häufig auf: 

● Beitragsschulden bei einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung (mit konsekutiver 

Beschränkung auf Leistungen des Notlagentarifs) 

● gesetzliche Regelungen, die es ehemaligen Privatversicherten erschweren, in eine gesetzliche 

Krankenversicherung zurückzukehren (z.B. Ausschluss einer Rückkehr mit über 55 Jahren oder 

im Falle einer Privatinsolvenz)  

● Finanzschwäche bei ehemals gesetzlich versicherten Auslands-Rückkehrer:innen 

● Wohnungslosigkeit 

● psychische Erkrankungen 

● Papierlosigkeit (Fehlen eines legalen Aufenthaltsstatus) 

● unzureichende Kostenübernahme oder Fehlen einer Heimat-Krankenversicherung von EU-

Bürger:innen 

● Mängel in Auslandskrankenversicherungen von Reisenden oder Studierenden aus Nicht-EU-

Ländern (auch bei deutschen Versicherungsträgern) 

● ungeklärte Kostenzuständigkeit bei ungeborenen Kindern von unzureichend versicherten 

schwangeren Reisenden / Studierenden aus Nicht-EU-Ländern mit deutschen Kindsvätern, 

insbesondere bei bestehender Reiseunfähigkeit und/oder abgelaufenem Visum 

● unrechtmäßige Verweigerung von Leistungen nach §§ 4 und 6 AsylbLG für Asylbewerber:innen 

durch das Sozialamt (siehe auch Rechtliche Hintergründe, Abschnitt "Menschen im 

Asylverfahren") 
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2.1.1. RECHTLICHE HINTERGRÜNDE 

Da die juristischen Hintergründe für das Fehlen von Krankenversicherungen sehr komplex sind, wird im 

Folgenden ein kurzer Überblick über die gesetzlichen Grundlagen häufig auftretender Fälle gegeben – 

angelehnt an den “Gesundheitsreport 2020” von Ärzte der Welt [1]. 

i) Menschen ohne Krankenversicherung oder mit Beitragsschulden bei einer Krankenversicherung  

Ohne gültige Krankenversicherung haben in Deutschland lebende Patient:innen keinen Anspruch auf 

die Übernahme von Kosten für medizinische Behandlungen – lediglich im Notfall und bei 

nachgewiesener Mittellosigkeit kann beim Sozialamt eine Kostenübernahme beantragt werden. Kinder, 

deren Eltern keine Krankenversicherung haben, sind ebenfalls betroffen und haben keinen Zugang zu 

medizinischer Versorgung. 

Im Falle von Beitragsrückständen besteht für Versicherte von privaten und gesetzlichen Krankenkassen 

ein Anspruch auf einen reduzierten Leistungsumfang. Im sogenannten Notlagentarif ist ausschließlich 

die medizinische Notfallversorgung finanziell abgesichert (Behandlung von akuten Erkrankungen und 

Schmerzzuständen sowie Geburten). Seit Inkrafttreten von Änderungen des GKV-

Versichertenentlastungsgesetzes (SGB V §§ 188, 191, 323) Anfang 2019 können Beitragsschulden, 

gemeinsam mit anderen Faktoren, zu einem Ausschluss aus der Krankenversicherung führen. 

Gesetzliche Regelungen erschweren es insbesondere selbstständigen ehemaligen Privatversicherten, in 

eine Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zurückzukehren. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das 

Überschreiten des 55. Lebensjahres. Auch unabhängig vom Alter ist nach Anmelden einer 

Privatinsolvenz die Rückkehr in eine gesetzliche Krankenversicherung meist nicht möglich, obwohl die 

Finanzierung der Beiträge zu einer privaten Krankenkasse nicht mehr geleistet werden kann [11].  

Im Allgemeinen erleben die MediNetze einen hohen Beratungsbedarf zum Umgang mit 

Beitragsrückständen und dem Wechsel zwischen Versicherungstarifen (Normal, Basis und Notlagen) 

sowie verschiedenen Versicherungen (privat und gesetzlich). Dieser Bedarf wird in der aktuellen Lage 

von keiner bestehenden Stelle, auch nicht von den Krankenkassen selbst, im nötigen Umfang und mit 

der nötigen Expertise abgedeckt. Das betrifft insbesondere Patient:innen, die aus problematischen 

persönlichen / psychischen Umständen heraus (z.B. Wohnungslosigkeit oder Depression) in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten und über längere Zeiträume so hohe Beitragsrückstände anhäufen, dass der 

Ausschluss aus der Krankenversicherung droht oder bereits vollzogen wurde. Besonders für diese 

Gruppen erfolgt bei Krankenkassen häufig keine ausreichende, erschöpfende Beratung und die 

Schaffung von unabhängigen, spezialisierten Beratungsstellen ist dringend geboten.  

ii) Migrant:innen aus EU-Mitgliedsstaaten 

Während eines vorübergehenden Aufenthalts in Deutschland sollte die medizinische Versorgung bei 

Notfallbehandlungen durch die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) sichergestellt sein. Oft 

ist eine EHIC jedoch nicht vorhanden, weil sie im Herkunftsland nicht automatisch ausgestellt wird, wie 

das in Deutschland der Fall ist, oder weil keine Krankenversicherung im Heimatland vorhanden ist. 

Außerdem kommt es oft vor, dass die Abrechnung mittels EHIC in Arztpraxen nicht akzeptiert wird.  

Lassen sich Menschen aus EU-Mitgliedsstaaten dauerhaft in Deutschland nieder, ist die Anmeldung bei 

einer deutschen Krankenkasse erforderlich. Probleme damit treten häufig für nicht erwerbstätige oder 

irregulär beschäftigte EU-Bürger:innen auf. EU-Bürger:innen, die gar weniger als fünf Jahre in 
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Deutschland gemeldet sind, können innerhalb von zwei Jahren für maximal einen Monat sogenannte 

Überbrückungsleistungen beantragen (und auch diese beinhalten lediglich eingeschränkte 

Gesundheitsleistungen bei akuten Krankheiten und Schmerzen – SGB II § 7, SGB XII § 23). Anschließend 

besteht – selbst in Notfällen – kein Anspruch auf die Kostenerstattung für Arztbesuche, 

Krankenhausaufenthalte oder Medikamente. 

iii) Menschen, die im Asylverfahren sind oder mit einer Duldung in Deutschland leben  

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 4 AsylbLG) besteht ein Kostenübernahmeanspruch für 

medizinische Leistungen, die allerdings auf akute Erkrankungen und Schmerzzustände sowie 

Schwangerschaft und Geburt beschränkt sind. Alle darüber hinausgehende Leistungen, also sogar 

Leistungen, “die [...] im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich 

[…] sind” (§ 6 AsylbLG), zum Beispiel für die Behandlung chronischer Krankheiten, müssen für jeden 

Einzelfall in bürokratisch sehr aufwendigen und langwierigen Verfahren beantragt und erstritten 

werden; zudem werden sie häufig unrechtmäßig abgelehnt.  

Paragraf 6 wird in der Praxis restriktiver Sozialämtern oft schlicht ignoriert, d.h. Leistungen zur 

Behandlung chronischer Krankheiten werden nicht oder nicht in einem Umfang bewilligt, der eine 

langfristige Gesunderhaltung der Patient:innen erlaubt. Die dann verbleibende, im Paragrafen 4 des 

AsylbLG festgeschriebene Minimalbehandlung mündet häufig in einer Chronifizierung und 

Aggravierung von Krankheitszuständen. Minimalbehandlungen im Rahmen der ausschließlichen 

Anwendung von § 4 AsylbLG verstoßen sowohl gegen Art. 12 Abs. I des UN-Sozialpakts, der die 

Erreichung des für jeden Menschen höchstmöglichen Maßes an körperlicher und geistiger Gesundheit 

festschreibt, als auch gegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012. Dieses besagt, 

dass § 6 AsylbLG immer anzuwenden und ein Leistungskanon analog zur GKV, der per Definition dem 

notwendigen Maß medizinischer Leistungen entspricht, als Maßstab zu nehmen ist [12]. Bestätigung 

findet diese Auslegung durch Beschlüsse vom Landessozialgerichten Hessen vom 11.07.2018 [13] und 

Niedersachsen-Bremen vom 01.02.2018 [14].  

iv) Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus und vollziehbar ausreisepflichtige Menschen 

Es besteht für sie ein gesetzlicher Anspruch auf medizinischen Leistungen nach §§ 4 und 6 des AsylbLG. 

Dieser Anspruch wird jedoch aufgrund problematischer rechtlich-bürokratischer Umstände in der Praxis 

in den seltensten Fällen tatsächlich umgesetzt; Menschen ohne Papiere können die 

Gesundheitsleistungen nicht in Anspruch nehmen. Dafür ausschlaggebend ist § 87 des 

Aufenthaltsgesetzes sowie die uneinheitliche, häufig rechtswidrige, Handhabung der Datenweitergabe 

von Sozialämtern an die Ausländerbehörden [15]. Die Durchsetzung von Ansprüchen nach AsylbLG 

muss von den Betroffenen beim Sozialamt beantragen werden. Dazu bittet die Patient:in im Sozialamt 

um einen Behandlungsschein und muss ihre Melde- und Kontaktdaten angeben; das Sozialamt prüft 

seine Zuständigkeit. Wie alle öffentlichen Stellen ist das Sozialamt grundsätzlich verpflichtet, Menschen 

ohne Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörde zu melden (§ 87 AufenthG); für medizinische Fälle gibt 

es anders als bei Schulbesuchen keine gesetzliche Ausnahme. Zwar wurde diese Meldepflicht 2009 vom 

Bundesinnenministerium auch für die gesundheitliche Versorgung durch eine Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift (AVV) eingeschränkt. Die hier beschriebene “erweiterte Schweigepflicht” gilt 

jedoch nur für die Übermittlung von Informationen schweigepflichtiger Stellen wie etwa Ärzt:innen, von 

Ärzt:innen geleiteten Einrichtungen, Psychotherapeut:innen oder Mitarbeiter:innen von 

Beratungsstellen, nicht aber für Informationen, die Patient:innen selbst dem Sozialamt preisgeben. De 
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facto muss daher jede Patient:in bei der Beantragung eines Behandlungsscheines im Sozialamt 

befürchten, dass ihre Daten an die Ausländerbehörde weitergegeben werden und eine Inhaftierung mit 

anschließender Abschiebung erfolgt, sogar bevor eine medizinische Behandlung genehmigt wurde. 

Auch in Fällen, in denen die Übermittlung von Informationen ans Sozialamt durch schweigepflichtige 

Stellen erfolgte, wird die AVV von den Sozialämtern nicht konsistent angewendet, oft schlicht 

rechtswidrig ignoriert, gelegentlich auch deshalb, weil sie nicht bekannt ist. Daher nehmen die 

Betroffenen aus berechtigter Angst vor ihrer Abschiebung medizinische Leistungen nach AsylbLG in 

großer Mehrheit nicht wahr und nötige Behandlungen finden nicht oder nicht durch professionelle 

Stellen statt. Wie auch der sächsischen Landesregierung bekannt ist [16], hebelt § 87 AufenthG damit 

die medizinische Versorgung von Ungemeldeten effektiv aus. 

Bei stationären Notfallversorgungen und Entbindungen im Krankenhaus wird der sogenannte 

verlängerte Geheimnisschutz zwar etwas zuverlässiger umgesetzt als in der elektiven Versorgung. Da 

die Betroffenen dies häufig nicht wissen oder kein Vertrauen in die Möglichkeit einer anonymen 

Behandlung haben, nehmen sie Behandlungen in Notfällen und bei Entbindungen teils trotzdem nicht 

in Anspruch. Zudem ist es für Krankenhäuser aufgrund administrativer Hürden nur in einem Bruchteil 

der Fälle möglich, sich Notfallbehandlungskosten tatsächlich von einem Sozialamt erstatten zu lassen 

[15]. Diese Tatsache wirkt sich naturgemäß auf die Bereitschaft und die finanziellen Möglichkeiten der 

Krankenhäuser aus, diese Art der Versorgung sicherzustellen.   

2.1.2. PATIENT:INNENGRUPPEN MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN 

Unabhängig vom Grund ihres fehlenden Versicherungsschutzes beziehungsweise ihrer fehlenden 

Regelversorgung finden sich in jeder Betroffenengruppe Menschen mit besonderen Bedürfnissen. 

Darunter fallen Schwangere. Sie machen einen großen Anteil der MediNetz- und ABS-Patient:innen aus 

[10]. In den Beratungsstellen der Organisation Ärzte der Welt stellten sie 2019 21,5% der Patient:innen 

[3]. Ausbleibende Vor- und Nachsorge sowie Geburten ohne medizinische Begleitung bedeuten ein 

hohes Risiko für das Leben von Mutter und Kind. Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der 

MediNetze stellt die monatelange Begleitung bis zur Geburt eine zeitintensive Aufgabe dar. Auch die 

Organisation von Anonymen Geburten, die die MediNetze für Schwangere ohne Papiere vermitteln, ist 

personell und finanziell aufwändig. Anonyme Geburten können trotzdem allenfalls als Notfalllösung 

dienen – auch deshalb, weil Neugeborene ohne Geburtsurkunde unter stark eingeschränkten 

Bildungschancen und deutlich limitierter sozialer Teilhabe leiden [17]. 

Ein weiterer großer Missstand besteht im Fehlen von U-Untersuchungen bei Kindern, die im ABS-

Modellprojekt Niedersachen immerhin 16,4% der Behandelten ausmachten [10]. Konsequenz ist die 

unzureichende Vorbeugung von Entwicklungsproblemen, Fehlernährung, Mangelzuständen etc. Zudem 

fehlen in der Regel Impfungen, die von den Eltern aufgrund der nicht gegebenen akuten Dringlichkeit 

nicht wahrgenommen werden [18]. 

Die Gruppe der inoffiziell Beschäftigten ist besonders anfällig für gesundheitliche Probleme, die von 

Unfällen oder Berufskrankheiten ausgelöst werden, da sie oft körperliche, stark gefährdende Tätigkeiten 

ausüben und auch im Krankheits- oder Verletzungsfall aus Angst vor Lohnausfällen sowie Verlust der 

Arbeitsstelle weiter ihrer Beschäftigung nachgehen. Für sie besteht ein Mangel an berufsfeldspezifischen 

Präventionsmaßnahmen sowie ein erhöhtes Risiko für Chronifizierungen, da weder Behandlungen und 

Rehabilitationsmaßnahmen noch Krankschreibungen in Anspruch genommen werden können. 

Betroffene haben keine Möglichkeit, sich bei gesundheitlichen Problemen und Risiken an offizielle 
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Stellen (z.B. Betriebsärzt:in oder Personalrat) zu wenden. Die besondere gesundheitliche Gefährdung 

kann die aktuelle Lebenssituation der Betroffenen weiter verschärfen. Neben dem Zugang zu 

medizinischer Versorgung ist auch das Erreichen eines regulären Beschäftigungsverhältnisses 

entscheidend, denn dadurch kann eine reguläre Krankenversicherung langfristig gesichert werden. 

Dafür wird eine enge Zusammenarbeit mit entsprechenden Beratungsstellen und dem zuständigen 

Jobcenter angestrebt.  

Zuletzt sollen die Bedürfnisse von Sexarbeiter:innen angesprochen werden, die im Hinblick auf sexuell 

übertragbare Infektionen (STI) besonders gefährdet sind. Regelmäßige Beratungen, Untersuchungen 

und Impfungen wären für diese Gruppe eigentlich unerlässlich, werden in der Praxis jedoch u.a. 

aufgrund von fehlenden Versicherungen häufig nicht wahrgenommen. Dies wirkt sich nicht zuletzt auf 

einen Großteil der restlichen Bevölkerung aus, da ansteckende Krankheiten wie Hepatitis B dringend 

erkannt und behandelt werden müssten, um das Risiko ihrer Ausbreitung zu reduzieren. 

2.2.  LEISTUNGSUMFANG 

Der medizinische Leistungsumfang der vermittelten Behandlungen entspricht den Empfehlungen des 

Gemeinsamen Bundesausschusses (SGB V – Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch). 

2.3.  NIEDRIGSCHWELLIGKEIT / ANONYMITÄT 

Es ist ein niedrigschwelliger und barrierefreier Zugang anzustreben, um einen möglichst hohen Anteil 

der Betroffenen zu erreichen, um Leid zu verringern, Versicherungsverhältnisse auszuweiten und die 

Gesamtbevölkerung möglichst effektiv zu schützen. Selbiges gilt auch dafür, dass das Angebot in den 

Metropolen, im typisch sächsischen mittelstädtischen Raum und im ländlichen Raum gleichermaßen 

erreichbar sein muss (siehe Erreichbarkeit / geografische Verteilung). Darüber hinaus gilt Anonymität 

als Hauptgrundsatz in der Betreuung und Beratung aller Patient:innen. In der Beratungspraxis der 

MediNetze und ähnlicher Organisationen ist in den letzten Jahren vielfach deutlich geworden, dass die 

meisten, selbst die betroffenen deutschen Staatsbürger:innen, unterstützende Angebote nicht in 

Anspruch nehmen, wenn diese keine Wahrung ihrer persönlichen Daten garantieren können oder wenn 

Unklarheit darüber herrscht, ob ihre persönliche Daten ausreichend geschützt sind. Unter Datenschutz 

und Fallprüfung ist die genaue Umsetzung der anonymen Betreuung beschrieben. 
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3. PROJEKTORGANISATION 

3.1.  ÜBERBLICK STRUKTUR 

Die Clearingstelle und die Vergabestelle für Anonyme Behandlungsscheine (ABS) finden unter dem Dach 

eines neu gegründeten Trägervereins Platz, der Arbeitgeber eines interdisziplinären Projektteams wird 

(siehe Schaubild). Die Arbeitsprinzipien dieses Teams sind Achtung der Menschenrechte und der 

Menschenwürde, Allparteilichkeit, eine geschlechtssensible Grundhaltung, Anonymität, 

Niedrigschwelligkeit und Transparenz. 

 

  

Abbildung 1. Struktur des Sächsischen Anonymen Behandlungsscheines e.V. 

Trägerverein ehrenamtliche Mitglieder & Vorstand

• Schaffung von Infrastruktur & Räumlichkeiten

• Akquise & Begleitung des Personals

• Projektentwicklung

ABS-Vergabestellen

SABS-Ärzt:in und landesweites Netzwerk 
der SABS-Vertrauensärzt:innen

• Erstuntersuchung, Indikationsstellung

• Ausgabe ABS und weiterer Scheine 
(Apotheke, Sprachmittlung)

Clearingstelle & Sozialberatung

spezialisierte Sozialarbeiter:innen

• Versicherungsklärung

• Kostenübernahmeklärung

• Sozialberatung

• Informationen zu rechtlichen 
Rahmenbedingungen

Projektkoordination und Verwaltung

• Auf- und Ausbau des Projektes  • interne Koordination  • Administration, Buchhaltung 

• Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit  • Monitoring und Evaluation  • Berichtswesen 

Sächsischer Anonymer Behandlungsschein – SABS e.V.
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3.1.1. ERREICHBARKEIT / GEOGRAFISCHE VERTEILUNG 

Anhand unserer bestehenden Expertise schlagen wir die folgenden Eckpunkte für die Umsetzung vor. 

Eine gute örtliche Erreichbarkeit der ABS-Vergabe soll durch insgesamt vier SABS-Sprechstunden und 

29 SABS-Vertrauensärzt:innen gewährleistet werden: 

● je ein Sprechstundenzimmer in Chemnitz, Dresden, Leipzig und Riesa (nach Möglichkeit in 

gemeinsamen Räumlichkeiten mit den jeweiligen MediNetzen) 

● außerdem mindestens je zwei SABS-Vertrauensärzt:innen pro Landkreis bzw. kreisfreien Stadt 

(detailliert s.u.) 

Die Vielzahl der Ausgabestellen ist wichtig, um eine niedrigschwellige Erreichbarkeit zu gewährleisten 

und in Urlaubszeiten Vertretungen zu ermöglichen. Clearing wird nicht nur an den vier SABS-

Hauptstandorten verfügbar sein, sondern auch als mobiles Angebot. Dabei beraten die beiden 

Sozialarbeiter:innen sachsenweit in geeigneten Räumlichkeiten (z.B. in Räumen kooperierender 

Beratungsstrukturen oder in Praxisräumen) am Wohnort der Klient:in. 

Der Hauptstandort, also das SABS-Büro mit dem Sitz des Trägervereins, einem Konferenzraum sowie 

den Arbeitsplätzen der Verwaltung, der Projektkoordinator:in, der Sozialarbeiter:innen sowie der Ärzt:in, 

befindet sich in Dresden, Chemnitz oder Riesa, in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit gut erreichbarer 

Räumlichkeiten.  

Verteilung der Vertrauensärzt:innen 

Mindestwert sind zwei Vertrauensärzt:innen, die ABS ausgeben, pro Landkreis oder kreisfreier Stadt. Die 

Wahl der einzelnen Vertrauensärzt:innen (siehe auch Zeitplan) wird an den Landkreisen orientiert, die 

1996 bis 2008 bestanden. Dies garantiert eine gleichmäßige Verteilung innerhalb der aktuellen 

Landkreise und nutzt die günstige infrastrukturelle und soziale Struktur (mit Zentrum, Erreichbarkeit der 

Ortschaften, Verteilung von Arztpraxen und Beratungsstellen), die historisch gewachsen in den 

Altkreisen weiterbesteht. Eine sinnvolle Aufteilung wäre: 

● kreisfreie Stadt Leipzig (neben der SABS-Sprechstunde Leipzig als Vertretung): eine ärztliche 

Praxis im Südwesten (Leipzig-Leutzsch, -Lindenau, -Plagwitz, -Schleußig, -Connewitz o.a.), weil 

die SABS-Sprechstunde Leipzig in Leipzig-Schönefeld im Nordosten stattfindet 

● kreisfreie Stadt Dresden (neben der SABS-Sprechstunde Dresden als Vertretung): eine ärztliche 

Praxis südlich der Elbe, weil die SABS-Sprechstunde Dresden in Dresden-Neustadt stattfindet 

● kreisfreie Stadt Chemnitz: eine SABS-Sprechstunde Chemnitz, nach Möglichkeit in geteilten 

Räumlichkeiten mit dem MediBüro Chemnitz; eine ärztliche Praxis in sinnvoller räumlicher 

Entfernung zur SABS-Sprechstunde Chemnitz 

● Landkreis Nordsachsen: eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Torgau-Oschatz, eine 

ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Delitzsch 

● Landkreis Leipzig: eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Leipziger Land, eine ärztliche 

Praxis im ehemaligen Landkreis Muldentalkreis 

● Landkreis Meißen (neben der SABS-Sprechstunde Riesa als Vertretung): eine ärztliche Praxis im 

ehemaligen Landkreis Riesa-Großenhain, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Meißen 
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● Landkreis Bautzen (drei Vertrauensärzt:innen): eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis 

Kamenz, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Bautzen, eine ärztliche Praxis in der 

ehemals kreisfreien Stadt Hoyerswerda 

● Landkreis Görlitz (drei Vertrauensärzt:innen): eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis 

Niederschlesischer Oberlausitzkreis, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Löbau-Zittau, 

eine ärztliche Praxis in der ehemals kreisfreien Stadt Görlitz 

● Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis 

Sächsische Schweiz, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Weißeritzkreis 

● Landkreis Mittelsachsen (drei Vertrauensärzt:innen): eine ärztliche Praxis im ehemaligen 

Landkreis Freiberg, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Mittweida, eine ärztliche Praxis 

im ehemaligen Landkreis Döbeln 

● Landkreis Erzgebirgskreis (vier Vertrauensärzt:innen): eine ärztliche Praxis im ehemaligen 

Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Stollberg, eine 

ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Annaberg, eine ärztliche Praxis im ehemaligen 

Landkreis Aue-Schwarzenberg 

● Landkreis Zwickau (drei Vertrauensärzt:innen): eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis 

Chemnitzer Land, eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Zwickauer Land, eine ärztliche 

Praxis in der ehemals kreisfreien Stadt Zwickau 

● Landkreis Vogtlandkreis: eine ärztliche Praxis im ehemaligen Landkreis Vogtlandkreis, eine 

ärztliche Praxis in der ehemals kreisfreien Stadt Plauen 

3.1.2. ÖFFNUNGSZEITEN 

Die ärztliche ABS-Vergabe und die festen Sprechstunden der Clearingstelle in den SABS-eigenen 

Sprechstundenräumen werden perspektivisch gleichmäßig über die Woche verteilt an den vier SABS-

Standorten Dresden, Chemnitz, Leipzig und Riesa stattfinden. Fortwährend angepasst an den Bedarf 

wäre vorstellbar: 

● montags in Chemnitz 

● dienstags in Dresden 

● mittwochs mobil für persönliche Treffen mit ärztlichen Kolleg:innen, Vernetzungstreffen mit 

Beratungsstellen und im Ausnahmefall notwendige Hausbesuche 

● donnerstags in Leipzig 

● freitags in Riesa 

Im Aufbau der Versorgungs- und Beratungsangebote ist wichtig, zu beachten, dass die Bekanntheit bei 

Patient:innen und Behandler:innen in der Anfangsphase durch geeignete Maßnahmen gezielt gesteigert 

werden muss. Dies nimmt nach den Erfahrungen aus Thüringen drei bis vier Jahre in Anspruch. Es ist 

also eine langfristige, geduldige und ehrgeizige Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit vonnöten (siehe 

auch Fachaustausch und Vernetzung). 
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3.2.  TRÄGERVEREIN 

Träger des Projektes ist der 2021 gegründete, gemeinnützige Verein Sächsischer Anonymer 

Behandlungsschein e.V. (SABS; siehe auch Zeitplan). Er besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern inklusive 

des Vorstands sowie dem festangestellten Personal. Seine praktischen Aufgaben umfassen: 

● Anmietung der benötigten Räumlichkeiten und Anschaffung der benötigten Infrastruktur 

● Rekrutierung und Anstellung des Personals 

● Personalbegleitung 

● Projektentwicklung 

● Vereinsformalien 

Der Sitz des SABS e.V. befindet sich am Hauptstandort in Dresden, Chemnitz oder Riesa.  

3.3.  CLEARINGSTELLE 

Die drei wesentlichen Aufgabenfelder der Clearingstelle des SABS werden die Versicherungs- und 

Kostenübernahme-Klärung, die Aufklärung zu gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die 

Sozialberatung der Betroffenen sein. Aufgaben und Ziele sind im Folgenden genauer beschrieben: 

Clearing (Versicherungs- und Kostenübernahmeklärung): Außerhalb des CABL in Leipzig gibt es in 

Sachsen bis jetzt keine etablierten Stellen, die fachlich gute und ausreichend fundierte Beratung zur 

Wiederaufnahme von Krankenversicherungen anbieten können. Zudem fehlt es an Stellen, die 

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG bei der Durchsetzung von Gesundheitsleistungen unterstützen. 

Die Begleitumstände der Betroffenen sind häufig in sozialer und beruflicher, teils auch 

aufenthaltsrechtlicher Sicht äußerst komplex. Anekdotisch lässt sich dies daran belegen, dass sich die 

zuständigen Mitarbeiter:innen in Sozialämtern, Gesundheitsämtern und Krankenhaus-

Abrechnungsstellen in der Vergangenheit immer wieder mit Fragen an die MediNetze oder die ABS-

Projekte gewandt haben. Vor diesem Hintergrund ist es dringend notwendig, professionell geführte 

Beratungsstellen zu diesem Thema einzurichten - nicht zuletzt, um Gesundheitseinrichtungen und 

bestehende Sozialberatungsstellen im nötigen Maße zu entlasten.  

Das übergeordnete Ziel des Clearings ist die Unterstützung der betroffenen Patient:innen bei der 

Reintegration in die vollumfängliche Krankenversicherung. Dies schließt auch die vorherige Klärung von 

Übernahmen bereits entstandener Kosten bei unklaren Versicherungsverhältnissen mit den 

gegebenenfalls zuständigen Stellen ein, z.B. Auslandskrankenversicherungen, Krankenversicherungen in 

Drittstaaten oder dem Sozialamt. Für diesen Prozess sind umfangreiches sozialrechtliches Wissen 

(Leistungen nach SGB II, SGB III, SGB XII, ALG II und AsylbLG) und auch anderweitiges, beispielsweise 

aufenthaltsrechtliches, juristisches Know-how notwendig. In der Aufbauphase sind daher Hospitationen 

in bestehenden Beratungsstellen anderer Regionen Deutschlands (z.B. Armut und Gesundheit e.V. in 

Rheinland-Pfalz, Anonymer Krankenschein Thüringen e.V. und Clearingstelle und Anonymer 

Behandlungsschein Leipzig e.V.) wünschenswert. In der weiterführenden Arbeit wird ein regelmäßiger 

Austausch zu komplexen Fällen zum gemeinsamen Wissensgewinn unter anderem mit diesen Stellen 

stattfinden. 
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Kurzfristig ist durch das Clearing die schnelle Ermittlung eines zuständigen Kostenträgers anzustreben. 

Sind Klient:innen bei der Vorstellung beim SABS akut behandlungsbedürftig, erfolgt der 

Beratungstermin zum ausführlichen Clearing nach einer Überweisung in ärztliche Behandlung. Ist das 

Clearing nicht vor der Behandlung möglich oder erfolgreich, können vorläufig per ABS übernommene 

Behandlungskosten auch im Nachhinein vom zuständigen Kostenträger zurückgefordert werden. 

Langfristig ist stets die (Wieder-)Aufnahme einer Krankenversicherung das übergeordnete Ziel der 

Betreuung von Klient:innen beim SABS. 

Aufklärung zu gesetzlichen Rahmenbedingungen: Im Clearingprozess werden die Betroffenen über die 

bürokratischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen informiert, die eng mit der Reintegration in die 

gesetzliche oder private Krankenversicherung verknüpft sind. Ziel ist dabei die Aufklärung über 

Verwaltungsverfahren, Rechtsansprüche und ggf. mögliche Wege zum Erreichen eines regulären 

Beschäftigungsverhältnisses und/oder der aufenthaltsrechtlichen Legalität. Außerdem erfolgt Beratung 

zu den Folgeproblemen illegalisierter Biografien (bspw. führt das Fehlen von Geburtsurkunden von 

Kindern undokumentierter Elternteile zu eingeschränkter Teilhabe an Bildung und gesellschaftlichem 

Leben). Begleitend zur Beratung von Schwangeren in allen Zielgruppen erfolgt ggf. eine Aufklärung zu 

Möglichkeiten der behördlichen Anerkennung von Neugeborenen (z.B. im Sinne der Ausstellung einer 

Geburtsurkunde). Die Beratungsarbeit richtet sich nach den Vorgaben des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes. Bei aufenthaltsrechtlichen Fragen erfolgt nach Möglichkeit eine 

Weitervermittlung an andere Beratungsstellen (z.B. Asylberatungsstellen, Flüchtlingsräte). 

Sozialberatung: Erfahrungsgemäß besteht bei einem Teil der Klient:innen ohne Krankenversicherung ein 

erhebliches Ausmaß an psychosozialer Belastung. Die Beratung soll akuten sozialarbeiterischen Bedarf 

auffangen und ein Netzwerk aus kompetenten Beratungsstellen aufbauen, um darüber hinaus gehende 

psychosoziale Betreuung qualifiziert delegieren zu können (z.B. an psychosoziale Beratungsstellen, 

psychosoziale Krisendienste, Schuldner- und Insolvenzberatung). Wo dies den Betroffenen selbst nicht 

oder nicht allein möglich ist, übernehmen oder begleiten die Sozialarbeiter:innen im notwendigem 

Umfang die Kommunikation mit dritten Stellen (wie Krankenversicherungen, Botschaften und 

Konsulaten, Sozialämtern, Ausländerbehörden und Jobcentern) und bieten, wo nötig, Hilfe/Begleitung 

bei Behördengängen. 

All diese Aspekte der Beratung sind notwendig, da bei den betroffenen Patient:innen die 

gesundheitlichen Probleme oft ursächlich mit sozialen Umständen und/oder aufenthaltsrechtlichen 

Problemen zusammenhängen. Eine Wiederaufnahme in die Krankenversicherung oder die 

Durchsetzung von Ansprüchen bei Sozialkostenträgern ist in vielen Fällen nur nach Problemlösung 

durch psychosoziale Beratung und Begleitung zu verwirklichen. Eine enge Vernetzung mit anderen zu- 

und mitarbeitenden sowie beratenden Stellen ist dabei unerlässlich (Ärzt:innen und Therapeut:innen, 

Apothekerin:innen, Krankenversicherungen, Sozialämtern, Dolmetscher:innen, psychosoziale 

Beratungstellen und andere). 
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3.4.  ANONYMER BEHANDLUNGSSCHEIN (ABS) 

Bei der Papierform des Anonymen Behandlungsscheines (ABS) handelt es sich um ein Vermittlungs- 

und Vertragsdokument, auf dem ein fallspezifischer medizinischer Leistungsumfang vermerkt ist. 

Gleichzeitig stellt es eine Kostenübernahmegarantie und einen Abrechnungsschein für die 

behandelnden Ärzt:innen dar. Das Ausfüllen und Einschicken des Behandlungsscheines ist daher 

gleichbedeutend mit einem Vertragsabschluss. Die Vertragsbedingungen mit der behandelnden Ärzt:in 

sind Teil des ABS. Die Vergabe von ABS ist die Grundlage für medizinische Behandlungen ohne 

Datenübermittlung nach § 87 AufenthG an die Ausländerbehörde. In der Praxis funktioniert ein ABS 

ähnlich einem Überweisungsschein; jedoch werden die persönlichen Daten der Patient:innen 

pseudonymisiert. Die Verwaltungen kennen lediglich die Pseudonyme der Patient:innen; die 

naturgemäß der Schweigepflicht unterliegenden Ärzt:innen erfahren für die Behandlung die Klarnamen 

der Patient:innen; während der Abrechnung werden die Daten der Patient:innen anonymisiert (siehe 

Datenschutz und Fallprüfung). 

In der Praxis geht die Vergabe und Abrechnung von ABS folgendermaßen vonstatten:  

i) Ausgabe an Patient:innen 

● Die Ausgabe der ABS erfolgt durch die angestellte Ärzt:innen des SABS oder durch 

sogenannte Vertrauensärzt:innen (im Folgenden beide unter “1. Ärzt:in” subsumiert). 

● Die Vertrauensärzt:innen schließen dazu einen Kooperationsvertrag mit dem Trägerverein 

SABS e.V. 

● Die Aufgaben der 1. Ärzt:in umfassen Anamnese und ggf. körperliche Untersuchung der 

Patient:innen sowie ggf. daran anschließend eine Indikationsstellung (Vermerk auf dem ABS). 

● Für die Vertrauensärzt:innen erfolgt eine Auswandsentschädigung für die ABS-Ausgabe und 

die Untersuchung. Grundlage für die Abrechnung ist der einheitliche Bewertungsmaßstab 

(EBM) für die vertragsärztliche Versorgung, der einen Satz von etwa 10€ pro Beratung oder 

körperlicher Untersuchung vorsieht. Zur Abrechnung existiert ein eigenes Formular für die 

Vertrauensärzt:innen mit dem Namen “Abrechnung für die 1. Ärzt:in”. 

 

ii) Überweisung in fachärztliche und stationäre Behandlung  

● Wenn nach fachlicher Meinung der 1. Ärzt:in eine Weiterbehandlung indiziert ist, erfolgt eine 

Überweisung an eine andere ambulante oder stationäre Einrichtung. 

● Die 1. Ärzt:in stellt dafür einen ABS für die weitere Versorgung aus. 

● Die Patient:innen wählen in freier Ärzt:innenwahl eine weiterbehandelnde Ärzt:in, im 

Folgenden “2. Ärzt:in” genannt. 

● Die 2. Ärzt:in darf nicht identisch zur 1. Ärzt:in sein; auch darf kein verwandtschaftliches oder 

wirtschaftliches Verhältnis bestehen (bspw. eine Praxisgemeinschaft). 

● Auch hausärztliche Behandlungen erfolgen erst nach Überweisung mittels ABS, da diese 

ebenfalls fachärztliche Versorgungsleistungen darstellen. 
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● Übersteigt die zu erwartende Rechnungssumme für die Weiterbehandlung 500€, muss vorab 

Rücksprache mit dem SABS gehalten und eine Genehmigung abgewartet werden (gilt nicht in 

Notfällen). 

● Diagnosen meldepflichtiger Krankheiten werden entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 

an das Robert-Koch-Institut bzw. lokale Gesundheitsamt weitergegeben. 

 

iii)  Abrechnung 

● Grundsätzlich ist bei Problemen in der Abwicklung der Abrechnung eine enge Rücksprache 

mit der Verwaltung des SABS möglich. 

● Die behandelnde Ärzt:in gibt auf dem ABS an, welche Kosten nach 1,1-fachem Satz GÖA 

(Gebührenordnung für Ärzte), 2,4-fachem Satz GOZ (Gebührenordnung für Zahnärzte) oder 

1,1-fachem Satz der SächsHebGebVO (Sächsische Hebammenhilfe- Gebührenverordnung) 

entstanden sind.  

Hintergrund zum höheren Satz nach GOZ: Im Unterschied zur GOÄ entspricht die Leistung 

der gesetzlichen Krankenversicherungen bei zahnärztlichen Leistungen nicht dem 1,1-

fachen, sondern eher dem 2,4-fachen Satz nach GOZ (vereinfacht gesagt, weil die GOZ älter 

ist als die GOÄ). Um eine ausreichende Vergütung garantieren zu können, hält der Verein 

eine regelhafte Vergütung von zahnärztlichen Leistungen nach 2,4-fachem Satz nach GOZ 

für angemessen. Andernfalls lehnen Zahnärzt:innen die Behandlungen meist ab. 

● Die Kosten werden beim SABS-Büro durch Einschicken des ABS innerhalb von drei Monaten 

nach der Behandlung (ähnlich einem Quartalsschein) abgerechnet. 

● Die Kostenerstattung erfolgt nach fachlicher Prüfung durch die Ärzt:in des Trägervereins sowie 

nach formeller Prüfung durch die Verwaltungsfachkraft. Dieses sogenannte 8-Augen-Prinzip 

(siehe Fallprüfung) schützt vor Missbrauch.  

● Die Aufwandsentschädigung für die Vertrauensärzt:innen wird gesondert abgerechnet. Hierzu 

existiert ein eigenes Formular für die Vertrauensärzt:innen mit dem Namen “Abrechnung für 

die 1. Ärzt:in” (siehe Anhang). 

● Eine rückwirkende Abrechnung (Ausstellung des ABS erst nach erfolgter Behandlung) kann in 

Ausnahmefällen möglich sein. Es besteht jedoch kein rechtlicher Anspruch darauf. Wird die 

Praxis zu häufig angewandt, wird sie ausgesetzt. 

Das Prinzip des ABS hat sich in der Praxis (z.B. in Thüringen, dort unter dem Synonym “AKS”) als 

verständlich und umsetzbar erwiesen. Es besteht eine hohe Nachvollziehbarkeit und ein geringer 

Einarbeitungsaufwand. Dies wird auch durch Handreichungen (siehe Anhang VIII und IX) und 

Fließschemata ermöglicht, die in der laufenden Praxis regelmäßig durch den Verein zu aktualisieren sind. 

Eine Klärung von Feinheiten oder Unsicherheiten (z.B. der Abrechnung) ist per Kontakt zu den 

Mitarbeitenden des SABS täglich werktags möglich. In der thüringischen Praxis ist dies regelmäßig und 

häufig notwendig, verringert so aber spürbar die Reibungsverluste. 
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Abbildung 2. Übersicht Behandlung und Abrechnung mittels Anonymem Behandlungsschein 
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Zur vollumfänglichen Versorgung der Patient:innen werden außerdem die Dienste von Apotheker:innen 

und Sprachmitter:innen über jeweils gesonderte Abrechnungsscheine ermöglicht:  

iv) Abrechnungsscheine für Apothekenrezepte 

Es bestehen zwei Möglichkeiten, Patient:innen die verschriebenen Medikamente auszuhändigen: 

1. Die behandelnde Ärzt:in (“2. Ärzt:in”) lässt sich gegen Einreichung des Rezepts von einer von der 

Patient:in gewählten Apotheke die Medikamente zuschicken und händigt diese der Patient:in aus. 

2. Die behandelnde Ärzt:in (“2. Ärzt:in”) stellt ein Privatrezept aus, das die Patient:in dann zusammen 

mit einem Apothekenabrechnungsschein (als Kostenübernahmegarantie) bei allen Apotheken einlösen 

kann. Zusammen ergeben die folgenden beiden Scheine den “Apothekenabrechnungsrezeptschein”: 

Verordnungsblatt: Dieses Blatt ist ein Privatrezept. Es zeigt die verordneten Medikamente und die nicht-

anonymisierten Daten der Patientin, also u.a. den Klarnamen, an. Dieses Blatt kann, wie üblich bei 

Privatrezepten, von der Patient:in zurückverlangt werden. 

Durchschlagsblatt: Das Durchschlagsblatt ist zur Abrechnung seitens der Apotheke mit dem SABS 

notwendig und stellt eine Kostenübernahmegarantie für die Apotheke dar. Lediglich der Bereich für die 

Medikamente ist mit einem Durchschlagsstreifen versehen; die persönlichen Informationen der 

Patient:in werden nicht auf das zweite Blatt übertragen. Stattdessen wird – um die Anonymität unserer 

Patient:innen zu wahren – von der ausgebenden Stelle des SABS die zugehörige Behandlungsschein-

Nummer eingetragen. Als Echtheitsnachweis ist jeder Apothekenabrechnungsrezeptschein von zwei 

Vorstandsmitgliedern des SABS zu unterzeichnen und mit einem Stempel zu versehen. 

v) Sprachmittlungsscheine 

● Bei einigen Patient:innen werden nach Erfahrungen der MediNetze für Beratung, Anamnese, 

Diagnostik, ABS-Vergabe und Behandlung die Dienste von einer Sprachmittler:in 

(professionelle Dolmetscher:in oder professionelle Übersetzer:in) nötig. 

● Sprachmittler:innen können entweder von der behandelnden Ärzt:in (“2. Ärzt:in”) oder von der 

Patient:in engagiert werden, ggf. mit Unterstützung der SABS-Verwaltung. Sie sollten, um eine 

fachlich gute Beratung, Anamnese, Diagnostik und Behandlung inklusive der nötigen 

Compliance sicherzustellen, ausgebildete Dolmetscher:innen respektive Übersetzer:innen sein. 

● Sprachmittler:innen können beispielsweise vom Gemeindedolmetscherdienst Dresden und 

von den Sprach- und Integrationsmittlungen SprInt in Leipzig sowie Chemnitz rekrutiert 

werden. Darüber hinaus kann die Nutzung von telefon- bzw. videobasierten 

Sprachmittlungsdiensten (z.B. SprIntDigital) sowie der Aufbau eines eigenen Präsenz- und 

Telefon-Dolmetscher:innen-Pooles des SABS sinnvoll sein. 

● Es ist geplant, mit geeigneten Stellen die Auftrags- und Abrechnungsabläufe regelnde 

Kooperationsverträge zu schließen. 

● Die Abrechnung der Leistung von Sprachmittler:innen erfolgt über einen 

Sprachmittlungsabrechungsschein. Dieser wird direkt vom Verein oder von den 1. Ärzt:innen 

ausgefüllt und den Patient:innen für die Behandlung mitgegeben.  
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● Die Sprachmittler:in rechnet per Einreichung des Sprachmittlungsabrechnungsschein beim 

SABS den ihr entstandenen finanziellen und zeitlichen Aufwand ab. Angestrebt wird eine 

Bezahlung in Höhe von 40€ pro Stunde Sprachmittlung, 20€ pro Stunde Vor- und 

Nachbereitung, 10€ pro Stunde Fahrzeit und 17 Cent pro gefahrenem Kilometer oder die 

Erstattung von Bahntickets 2. Klasse mit BahnCard 50. Dabei sind auch Fernverkehrstickets zu 

berücksichtigen, wenn in seltenen Fällen für in Sachsen kaum verbreitete Sprachen 

Sprachmittler:innen beispielsweise aus Berlin anreisen würden. 

3.5.  DATENSCHUTZ UND FALLPRÜFUNG 

3.5.1. ANONYMISIERUNG 

Bei den betroffenen Personengruppen bestehen in der Erfahrung der MediNetze große Hürden, 

medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen – auch bei deutschen Staatsbürger:innen ohne 

Krankenversicherung. Diese entstehen aus den unterschiedlichsten Gründen, sind teils psychosozial, 

teils auch aufenthaltsrechtlich bedingt. Betroffene, Ärzt:innen und Berater:innen von Betroffenen 

berichten immer wieder von Fällen, in denen dringend benötigte medizinische Hilfe aus Angst vor der 

Weitergabe persönlicher Daten erst mit großer zeitlicher Verzögerung in Anspruch genommen wurde. 

Geben Anlaufstellen persönliche Daten ohne Autorisierung weiter, spricht sich dies schnell unter den 

Betroffenen herum, die Beratungsstellen bleiben leer – und keiner Patient:in kann auf dem Weg in die 

Krankenversicherung geholfen werden. Aus diesen Gründen soll der Beratungs- und 

Unterstützungsprozess beim SABS weitestgehend anonym stattfinden und damit sicherstellen, dass die 

Daten der Patient:innen geschützt werden. Für die Vertrauensärzt:innen, die weiteren kooperierenden 

Ärzt:innen und einen reibungsfreien Praxisablauf sind standardisierte administrative Abläufe wichtig. 

Komplizierte Differenzierungen, also unterschiedliches Vorgehen bei verschiedenen 

Patient:innengruppen, führen in aller Regel zu enormen Unsicherheiten und größerem Zeitaufwand 

durch wiederkehrende Nachfragen. Daher ist für alle Patient:innen des SABS das folgende, einheitliche 

Procedere vorgesehen: 

● Es erfolgt die Verwendung eines zufällig generierten Pseudonyms für alle Verwaltungsakte, die 

die Angabe persönlicher Daten erfordern. 

● Zur konkreten Fallzuordnung und Abrechnung wird zusätzlich eine personenbezogene 

Fallnummer generiert, welche auch in den Verwaltungssystemen in Praxen und Kliniken sowie 

auf dem ABS Verwendung finden kann. Die Abrechnungen beim SABS erfolgen über die 

Fallnummern und Pseudonyme.  

● Der Klarname der Patient:in ist ausschließlich der SABS-Ärztin und weiteren betreuenden 

Ärzt:innen und Apotheker:innen bekannt; alle drei genannten Berufsgruppen unterliegen der 

Schweigepflicht.  

● Missbrauch seitens der Patient:innen ist vorgebeugt, da eine Zuordnung von Identität und Fall 

über die Ärzt:in des SABS möglich ist. 
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3.5.1. FALLPRÜFUNG 

Eine Kostenkontrolle erfolgt nach dem 8-Augen-Prinzip: Auf die fachliche Prüfung durch die Ärzt:in des 

Trägervereins folgt die formelle Prüfung durch die Verwaltungsfachkraft - siehe auch Abbildung 3. 

Dieses Vorgehen hat sich im Thüringer Projekt AKST praktisch bewährt. 

Missbrauch seitens Patient:innen ist zum einen durch alleinige Ausgabe der Anonymisierten 

Behandlungsscheine durch den Verein und seine Vertrauensärzt:innen vorgebeugt; zum anderen 

überprüft die SABS-Ärzt:in durch ihre Kenntnis von Klarnamen und Pseudonym die Fälle gezielt. 

3.6.  DOKUMENTATION, MONITORING UND EVALUATION 

Durch eine zweimonatige Abrechnung und eine zweimonatige Dokumentation des Mittelabrufs findet 

ein stetiger Austausch zwischen dem finanzmittelgebenden Sächsischen Staatsministerium für Soziales 

und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) und dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. 

(SABS) statt. Der Finanzmittelgeber wird laufend über den aktuellen Stand des Projektes informiert. 

Detailliert werden dabei in den Berichten Kosten, Fallzahlen und genutzte Fachrichtungen 

aufgeschlüsselt. Diese sollen in Form von Zwischenberichten und Jahresberichten (siehe Zeitplan) dem 

SMS zur Verfügung gestellt und auf Wunsch veröffentlicht werden. Optional sind Zwischentreffen mit 

dem SMS zur stetigen Verbesserung sowie gemeinsamen Absprachen des laufenden Konzeptes und 

nötigenfalls Verhandlungen zu Hochkostenfällen anzuberaumen.  

Abbildung 3. 8-Augen-Prinzip der Fallprüfung 
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Intern wird eine Dokumentation typischer oder problematischer Fälle erfolgen, um die Beratungspraxis 

schrittweise zu verbessern und auszubauen; auch in diese Dokumentation kann der Finanzmittelgeber 

Einblick nehmen. Zusätzlich findet eine Evaluation der Clearingstelle statt. Supervision der 

Arbeitsbelastungen findet extern statt; für Monitoring des Angebots und der Arbeitsweise werden 

andere Organisationen aus dem Feld hinzugezogen; für Evaluierungen des Gesamtprozesses sind 

langfristig Kooperationen mit Hochschul- und Universitätsarbeitsgruppen vorgesehen. Langfristig sind 

auch anonyme Befragungen der Patient:innen zur Verbesserung des Verständnisses von Ursachen der 

Krankenversicherungslosigkeit, von Hürden in ihrem Abbau und vom Bedarf der Patient:innen zur 

Verwirklichung des Versicherungsverhältnisses möglich. 

3.7.  FACHAUSTAUSCH UND VERNETZUNG 

Der Fachaustausch mit existierenden Arbeitsgruppen, Trägern und Vereinen im städtischen, regionalen 

und überregionalen Bereich stellt eine wichtige Säule des Vereins dar. Es soll das bestehende, breite 

Netzwerk aus Kooperationen im sozialen und medizinischen Feld ausgebaut und durch neue 

Kooperationen ergänzt werden. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Kontakt mit 

Beratungsstellen außerhalb der Metropolen (Chemnitz, Leipzig und Dresden) gelegt. Auf diesem Wege 

soll erreicht werden, dass der Bekanntheitsgrad des Angebotes auch in den Gegenden ohne bestehende 

MediNetz-Arbeit möglichst schnell steigt.  

Neben den bereits genannten Stellen (Armut und Gesundheit e.V. in Rheinland-Pfalz und Anonymer 

Krankenschein Thüringen e.V.) seien hier stellvertretend die folgenden Netzwerkpartner:innen genannt: 

 Beratungsstellen in Sachsen, unter anderem:  

o lokale, unabhängige Sozialberatungsstellen sowie sachsenweites Sozialberatungsnetzwerk der 

Wohlfahrtsverbände (Diakonie, Caritas, AWO u.a.)  

o Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen (sachsenweite Übersicht: https://liga-sachsen.de 

/fileadmin/user_upload/dokumente/Liga-Angebote-Schuldnerberatung-Sachsen-Juli-2020.pdf) 

o Unterstützungsangebote für Wohnungslose (z.B. Wohnungsnotfallhilfe des DRK Sachsen, 

Wohnungsnotfallhilfe der Stadt Chemnitz, Nachtcafés Dresden) 

o Asylberatungsstellen (sachsenweite Übersicht: https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de 

/de/lokale-asylberatungsstellen/) 

o Verbraucherberatungsstellen (z.B. sachsenweite Beratungsstellen der Verbraucherzentrale: 

https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/beratung-sn) 

 Runde Tische wie z.B. die Landesarbeitsgemeinschaft der Flüchtlingssozialarbeit und 

Migrationssozialarbeit Sachsen 

 bestehende Clearingstellen und Anonyme Behandlungsscheine (siehe www.anonymer-

behandlungsschein.de), beispielsweise:  

o Clearingstellen in Nordrhein-Westfalen und Hamburg 

o open.med-Projekte von Ärzte der Welt in Hamburg, Berlin, München, und Stuttgart 

o Stadtmission Berlin 

o Condrobs e.V. in München 

o STAY! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative e.V. 

o Clearingstelle und Anonymer Behandlungsschein Leipzig e.V. 

 37 weitere MediNetze und MediBüros im Bundesgebiet 

https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/beratung-sn
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
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3.8.  BEGLEITENDE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Zur erfolgreichen Umsetzung des Konzeptes ist das weitreichende In-Kenntnis-Setzen und Informieren 

aller Strukturen in der Behandlungskette (Mitarbeiter:innen von Kliniken, Praxen und Apotheken sowie 

Therapeut:innen) wie auch der Patient:innen (siehe Zielgruppen) unerlässlich. Für die Bewerbung des 

Projekts können die bestehenden Kanäle und Kooperationspartner der MediNetze Leipzig, Dresden und 

Chemnitz genutzt werden. Ergänzend eignen sich hierfür auch Strukturen von Städten, Landkreisen und 

Gemeinden (z.B. Willkommenszentren, Sozialberatungsstellen), kirchliche Einrichtungen 

(Beratungsstellen der Diakonie und der Caritas sowie Kirchgemeinden selbst) und medizinisch-fachliche 

Zusammenschlüsse wie beispielsweise die Sächsische Landesärztekammer und medizinische 

Fachgesellschaften. 

Um die genannten Zielgruppen zu erreichen, ist insbesondere die Information und Einbindung über 

aufsuchende Sozialarbeiter:innen und Streetworker:innen als Multiplikator:innen wie auch das gezielte 

Ausbringen von Informationsmaterial in kulturellen Communities in entsprechenden Sprachen 

hervorzuheben. 

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Trägerverein SABS e.V. mit Unterstützung der ehrenamtlich 

wirkenden Mitglieder der MediNetze Chemnitz, Dresden und Leipzig mittels Handzetteln, Faltblättern, 

Website und Vorstellung bei verschiedenen Netzwerkpartnern, beispielsweise an Runden Tischen. 
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4. UMSETZUNG DES PROJEKTES 

4.1.  FINANZIERUNG 

Als Orientierung zur Aufstellung der Kosten wurde der Finanzierungsplan des Anonymen 

Krankenscheines Thüringen e.V. sowie seine Fallzahlen und Fallkostenhöhen seit Vermittlungsstart 2017 

herangezogen und entsprechend der höheren Einwohner:innenzahl Sachsens angepasst. Weiterhin 

wurden Fallzahlen und Aufwendungen aus Niedersachen (Modellprojekt ABS von 2016 bis 2019, siehe 

Evaluationsbericht [10]), Leipzig (CABL), München (Café 104) und Düsseldorf (STAY) einbezogen und mit 

Erfahrungen der MediNetze Dresden, Leipzig, Chemnitz, Jena, Magdeburg und Halle abgeglichen. Im 

Folgenden sind Personal-, Sach- sowie geschätzte Behandlungskosten aufgeschlüsselt, wobei 

anzumerken ist, dass die Behandlungskosten fallabhängig stark schwanken können und nach 

Erfahrungen des Anonymen Krankenscheines Thüringen und des Modellprojektes ABS Niedersachsen 

[10] erst im Laufe von drei Jahren auf ein stabiles Niveau steigen werden. 

 

⅀ 1,4 Millionen Euro pro Jahr, davon:  

● 350.000€ ambulante Behandlungskosten 

● 650.000€ stationäre Behandlungskosten 

● 100.000€ laufende Kosten (Miete, Büro- und Werbematerialien, Druckkosten, Software, 

Infrastruktur Kommunikation, Versicherungen, Fahrtkosten der Mitarbeitenden, ...) 

● 300.000€ Personalkosten (SABS-Ärzt:in, zwei Sozialarbeiter:innen, Verwaltungskraft, 

Projektkoordination und ein bis zwei Bundesfreiwilligendienststellen; Details siehe 

Mitarbeitende) 

Die Behandlungskosten beinhalten bereits die Arzneimittel-, Labor- und Sprachmittlungskosten 

(inklusive Fahrtkosten der Sprachmittler:innen). Erfahrungsgemäß wird insbesondere Sprachmittlung 

(aus medizinischer Sicht) viel zu selten in Anspruch genommen. Notfallbehandlungen und 

Rettungswagen-Transport-Kosten sind in der Regel im stationären Behandlungsbudget abzubilden.  

Eventuelle Hochkostenfälle, die sowohl bei intensivmedizischer Behandlung als auch bei besonders 

teurer Medikation entstehen können und das angegebene Behandlungsbudget übersteigen, müssen 

nach Einzelfallverhandlungen zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. finanziert 

werden. 
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4.2.   MITARBEITENDE / PERSONALSTRUKTUR 

Auf den bestehenden Erfahrungen basierend schlagen wir die Umsetzung der oben genannten 

Aufgaben durch ein Team mit der folgenden Zusammensetzung vor:  

● eine in Vollzeit angestellte Ärzt:in (nach Tarifvertrag für Universitätsklinikumsärzt:innen) 

● eine in Vollzeit angestellte Verwaltungskraft (TVL E8) 

● zwei in Vollzeit angestellte Sozialarbeiter:innen (TVL S8) zur Durchführung des 

flächendeckenden (mobilen) Clearings 

● eine in Vollzeit angestellte Projektkoordination (TVL E12) 

● eine bis zwei in Vollzeit tätige Bundesfreiwilligendienstleistende:r 

● Ehrenamtliche der MediNetze Leipzig, Dresden und Chemnitz 

Da alle Stellen auch in Teilzeit besetzt werden können, besteht in Summe ein Team von sechs bis 

vierzehn hauptamtlich Mitarbeitenden (siehe auch Überblick Struktur). Aus den oben beschriebenen 

Aufgabenfeldern ergeben sich weiterhin die folgenden Tätigkeitsbeschreibungen:  

Aufgaben Ärzt:in 

Betreuung der Patient:innen 

- Durchführung der Sprechstunden, Konsultation per Telefon und E-Mail im Rahmen der 

Arbeitszeiten (ggf. Regelung Erreichbarkeit außerhalb) 

- Ausstellung des ABS (als “1. Ärzt:in”), hierbei Abfrage des Versicherungs-/Versorgungsstatus 

und Prüfung der medizinischen Notwendigkeit 

- Beratung / Hilfestellung bei der Organisation der weiteren Behandlung 

- Weitervermittlung an die Clearingstelle 

- Aktualisierung von Informationsmaterial für Patient:innen 

- unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht 

Betreuung der Vertrauensärzt:innen (“1. Ärzt:innen”) / Öffentlichkeitsarbeit 

- Aktualisierung von Handreichungen und Formularen 

- Erreichbarkeit für Rücksprachen und Beratungen von Vertrauensärzt:innen, behandelnden 

Ärzt:innen, Apotheken und Krankenhaus-Ärzt:innen 

- Kontakt mit der Landesärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung  

- in Zusammenarbeit mit der Projektkoordination: Anwerben neuer Behandler:innen  

- Durchführung von Fortbildungen 

- Mitgestaltung von Lehrveranstaltungen für Studierende 

- Zuarbeit zu Medienbeiträgen 

Buchhaltung / Interna 

- Prüfung der fachlichen Richtigkeit der ABS-Abrechnungen 

- Kontrolle des Medikamentenbestands (üblicher haus- und kinderärztlicher Praxisbedarf) und 

der medizinischen Geräte 
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Aufgaben Sozialarbeiter:innen 

Durchführung des flächendeckenen (mobilen) Clearings und der psychosozialen Beratung  

- Kontakt zu Klient:innen; Clearing / Beratung wie weiter oben beschrieben 

- dabei ggf. regelmäßige Rücksprache mit Klient:innen, die unter hoher psychosozialer 

Belastung leiden, und Weitervermittlung an Psychosozialberatungsstellen 

- ggf. Organisation von Sprachmittler:innen 

- Rücksprachen mit Behandler:innen, v.a. zu Patient:innen, die komplexe medizinische 

Behandlung und / oder psychosoziale Hilfe benötigen 

- Kontakt und Verhandlung mit Behörden und Kostenträgern, z.B. Krankenkassen 

- ggf. Begleitung bei nötigen Behördengängen (siehe 3.3.) 

- Aufbau standardisierter Prozesse und Dokumentationsstrukturen für das Clearing 

- steht unter erweiterter Schweigepflicht 

Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

- landesweite Vernetzung mit anderen Sozialberatungsstellen 

- bundesweite Vernetzung, Zusammenarbeit und Wissensaustausch mit Akteur:innen im selben 

Tätigkeitsfeld (bspw. in Rheinland-Pfalz, Thüringen und Berlin) 

- Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit mit Fokus auf Erreichen der Zielgruppen 

- Teilnahme an relevanten Fortbildungen und Inter-/Supervisionen zu Clearing 

 

Aufgaben Verwaltungsangestellte:r 

Finanzbuchhaltung und -verwaltung 

- Prüfung der zur Abrechnung eingereichten ABS auf formale und inhaltliche Fehler (z.B. kein 

1,1-facher Satz GOÄ)  

- Kontrolle der Erstattungen 

- Kommunikation mit Behandler:innen, Laboren etc. zur Korrektur der Rechnungen 

- Durchführung der Finanztransaktionen 

- Abrechnung von Fördermitteln und Eigenmitteln, Buchführung der Vereinsgeschäfte 

- Entwurf zweimonatiger Mittelabrufe und Abrechnungen 

- regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem Vereinsvorstand bzw. der Geschäftsführung 

allgemeine Verwaltung 

- Aufbau und Pflege der Infrastruktur: Organisation von Büros, Raumausstattung, technischer 

Ausstattung/IT und Verträgen 

- Personalverwaltung mit Hilfe eines Steuerbüros 

- Kommunikation mit Behörden (z.B. Krankenkassen des Personals), Vermieter:in, Hausmeister:in 

etc. 

Betreuung IT/EDV 

- technische Betreuung der Website 

- Dateiverwaltung und -ablage (z.B. Datev) 
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Sonstiges 

- Zuarbeit zu den anderen Angestellten  

- ggf. Vertretung der Projektkoordination 

- Mitarbeit an Anträgen und Berichten 

- Postdienst 

 

Aufgaben Projektkoordination 

Schlüsselfunktion im Aufbau des SABS: Konzeptumsetzung und Kommunikation mit sämtlichen 

Kooperationspartner:innen (etwa: Landesapothekenkammer zur Anerkennung und Bewerbung des 

Apotheken-Abrechnungsscheines), Einrichtung der verschiedenen internen Projektteile 

interne Zusammenarbeit  

- Koordination der SABS-Angestellten und ihrer Aufgaben 

- Koordination mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 

- Dokumentation der Arbeitsabläufe im Projekt (z.B. via Wiki); Qualitätsmanagement 

- Übersicht über Termine, Fristen, Jahresziele; Kalenderpflege 

- Planung der Supervision 

- regelmäßige Abstimmung mit dem Trägerverein 

- Berichterstattung an den Vereinsvorstand bzw. die Geschäftsführung 

Verwaltung 

- Ausbau der Arbeits- und Verwaltungsstruktur in enger Zusammenarbeit mit den anderen 

SABS-Angestellten 

- Finanzbuchhaltung in Zusammenarbeit mit der Verwaltungskraft:  

- Kontrolle und Korrekturen der zweimonatigen Mittelabrufe/Abrechnungen 

- Erstellung Jahres-Finanzberichte und Planung der jährlichen Ausgaben  

- Erstellung der Förderanträge 

- Rücksprachen mit staatlichen Stellen / Behörden 

- Monitoring: Erstellung von Abschluss- und Sachberichten sowie Fallsammlungen 

- Organisation einer quantitativen und qualitativen Evaluation 

Netzwerkarbeit 

- Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei Patient:innen (mediale Präsenz; gezielter Kontakt zu 

bestimmten Betroffenengruppen, etwa über andere Beratungsstellen)  

- Aufbau und Pflege des Behandler:innen-Netzwerkes 

- Akquise und Einarbeitung der Vertrauensärzt:innen (ggf. mit Vor-Ort-Besuch) 

- thematische Sensibilisierung von Behandler:innen über Veröffentlichungen, 

Kongressbesuche, Fortbildungen und Werbekampagnen (letztere zwei in Kooperation 

mit der Landesärztekammer und den Gesundheitsämtern) 

- Kommunikation mit Kooperierenden, sofern nicht von Kolleg:innen abgedeckt 
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- Anbahnung von gelegentlicher Lehrtätigkeit in geeigneten sozialmedizinischen Modulen der 

(Fach-)Hochschulen 

- Vernetzung und Wissensaustausch mit anderen Organisationen und NGOs (landes- und 

bundesweit) 

- Pflege einer Kontaktdatenbank 

- Teilnahme an thematisch relevanten Fortbildungen 

Öffentlichkeitsarbeit 

- Repräsentation und Vertretung des Vereins in der Öffentlichkeit 

- Beantwortung von (Presse-)Anfragen  

- Koordination und Mitentwicklung des Corporate Designs und aller Drucksachen (Broschüren, 

Schilder für Praxen, Werbematerial, Roll-ups usw.) 

- Aufbau und Pflege des Internetauftrittes (Inhalt & Layout) 

 

Aufgaben Bundesfreiwilligendienstleistende 

- allgemeine Beratung von Patient:innen zur Funktionsweise des ABS  

- Begleitung bei Behandlungsterminen: Besonders bei Terminen mit Sprachmittlung und 

Terminen bei ABS-unerfahrenen Behandler:innen kann es sinnvoll sein, wenn eine Vertreter:in 

des Vereins vor Ort ist. 

Beide Aufgaben bedürfen keiner umfangreichen professionellen Qualifikation, sind nach einer 

relativ kurzen Einarbeitung auch von “Bufdis” ausführbar und ermöglichen einen interessanten 

Einblick in soziale und medizinische Berufsfelder. 

- Hospitation und Unterstützung aller anderen SABS-Mitarbeitenden 
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ANHANG I - ZEITPLAN 

 

2021   Beratungen / Verhandlungen zwischen SMS und SABS 

01.05.2021 Gründung des Sächsischen Anonymen Behandlungsscheines e.V. und Beitritt zum 

Verband Anonymer Behandlungsscheine e.V. (VABS) 

01.01.2022  Arbeitsbeginn der Projektkoordination und der Verwaltung 

01.04.2022 Beginn der Vermittlungs- und Beratungstätigkeit des SABS durch die SABS-Ärztin und 

-Sozialarbeiter:innen von den Räumlichkeiten der MediNetze Dresden und Leipzig aus 

01.07.2022 Einrichtung der Räumlichkeiten des MediBüros Chemnitz, Untermietung durch den 

SABS 

01.01.2023 Bezug der Hauptsitz-Räumlichkeiten (z.B. bahnhofsnah in Riesa, Chemnitz oder 

Dresden) 

01.07.2023 Beginn einer Evaluation durch eine noch zu benennende Hochschule 

2023 + 2024 Anwerbung aller 29 Vertrauensärzt:innen 

 

regelmäßig: 

● Quartalsberichte – je nach Kapazität des SMS schriftlich und/oder mündlich im Gespräch im 

Ministerium in Dresden 

● Jahresberichte 

● jährlich im September: Förderantrag 

● jährlich im Dezember: Förderbescheid 

● (viertel-/sechstel-)jährlich (im Januar): Mittelabruf(e) 

● (viertel-/sechstel-)jährlich (im Dezember): Abrechnung(en) und Mittelrückzahlung(en) 

 

  



 

ANHANG II - ANONYMER BEHANDLUNGSSCHEIN (ABS) 
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An den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V.   Verwaltung: +49 xxx xxx 
Postfach xxx xxx                                                                   Ärztin / Arzt: +49 xxx xxx xxxx 
01xxx xxxxx                                   Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx 
 

Anonymer Behandlungsschein 
für Patientinnen/Patienten ohne Krankenversicherung 

Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx 
(Alle Angaben dieser Spalte sind von Ärztinnen / Ärzten auszufüllen, anzukreuzen und zu kodieren.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Alle Angaben in dieser Spalte sind vom 
Sächs. Anonymen Behandlungsschein e.V. 
auszufüllen, anzukreuzen und zu kodieren.) 

(wenn Patientin / Patient bekannt, wie vorheriges Pseudonym der Patientin / des Patienten) 
 

1. Pseudonym der Patientin / des Patienten: ________________________________________________________________ 

1) Behandlungsscheinnummer: 
 
 
_______________________________________ 
2) Datum der Bereitstellung des 
Behandlungsscheines für 1. 
ÄrztIn: 
 
_______________________________________ 
3) einzureichen bis 3 Monate 
nach dem 1. Tag der 
Leistungserbringung durch die 2. 
Ärzt:in, außerdem spätestens bis: 
 
_______________________________________ 
4) Unterschrift. zweier Vorstände 
und Stempel des SABS: 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
5) 1. ÄrztIn ist VertrauensärztIn 

des SABS:  ja  nein 
6) Abrechnungsformular von 1. 

ÄrztIn eingegangen:  ja  nein 
7) Durchgeführte Maßnahme ist 

indiziert gewesen:  ja  nein 
8) Bei Kosten über 500€ erfolgte 

vorherige Absprache:  ja  nein 
Wenn ja, am: _______________________ 
9) Es wurde n. 1,1-f. Satz GOÄ / 
2,4-0-f. Satz GOZ / 1,1-f. Satz 
SächsHebGebVO abgerechnet:     

 ja  nein 
10) Kostenerstattung für 2. 
ÄrztIn ärztlich genehmigt und 
Unterschrift:  ja  nein 
 
_______________________________________ 
11) Datum der Geldüberweisung 
und Unterschrift: 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
12) Abrechnungspostennummer: 
 
_______________________________________ 
13) Anmerkungen zur Abrechng.: 
 

2. Geburtsdatum der Patientin / des Patienten ± 2 Jahre f. Erwachsene und ± 1 Jahr für Kinder (bei 
 

Alter Unterscheidung minderjährig/volljährig einhalten): _________________________________________________ 
 

3. Datum der Konsultation bei der 1. Ärztin / dem 1. Arzt: _________________________________________________ 
4. Name und Adresse der 1. Ärztin / des 1. Arztes:1 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Die 1. Ärztin / Der 1. Arzt stellt folgende Verdachtsdiagnose o.ä.:  
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Die 1. Ärztin / Der 1. Arzt stellt die Notwendigkeit fest von (Mehrfachauswahl möglich): 

 Vorsorge  Diagnostik  Behandlung  Nachsorge                                       stationärer Einweisung2 

in folgendem medizinischem Fachgebiet:3 ___________________________________________________________________ 
Eine stationäre Einweisung ist nur in Absprache mit der SABS-Ärztin / dem SABS-Arzt 
(+49 xxx xxxx xxx) oder durch eine Notärztin / einen Notarzt möglich. 

 

7. Die 1. Ärztin / Der 1. Arzt beantragt die Erstattung d. Kosten f. den entstandenen Aufwand 
in der vereinbarten Höhe u. reicht hierzu den Abrechnungsschein für 1. Ärztin / 1. Arzt ein. 

8. Unterschrift und Stempel der 1. Ärztin / des 1. Arztes: 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

wichtige Hinweise für die 2. Ärztin / den 2. Arzt / die Hebamme / den Entbindungspfleger: 
- Zur Erstattung von >500€ ist eine Rücksprache per Telefon oder E-Mail mit dem SABS erforderlich. 
- Der ABS muss innerh. v. 3 Mon. im verschlossenen Briefumschlag zur Kostenanzeige beim SABS 
eingehen, zusammen mit einer Privatrechnung n. 1,1-f. Satz GOÄ / 2,4-f. Satz GOZ od. 1,1-f. Satz SächsHebGebVO. 

- Bitte weisen Sie auch Ihr Labor darauf hin, dass nur der 1,1-fache Satz GOÄ übernommen werden kann. 
- Mit „2. Ärztin“ und „2. Arzt“ können folgend auch Hebammen und Entbindungspfleger gemeint sein. 
 

9. Datum der Konsultation bei der 2. Ärztin / dem 2. Arzt: _________________________________________________ 
10. Name, Fachgebiet und Adresse der 2. Ärztin / des 2. Arztes:3 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
11. Die 2. Ärztin / Der 2. Arzt hat durchgeführt:            (Diagnosen mit ICD-10-Nummer, Behandlungen, Verlauf usw. 

– auch auf der Rechnung aufführbar) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Die 2. Ärztin / Der 2. Arzt stellt eventuell die Notwendigkeit fest von (Mehrfachauswahl möglich): 

 Überweisung  stationärer Einweisung2               Bei Überweisung ist die 1. Ärztin / der 1. Arzt zur 
Ausstellung eines weiteren ABS einzuschalten. Bei stationärer Einweisung ist zur Organisation 
eines ABS fürs Krankenhaus die SABS-Ärztin / der SABS-Arzt zu kontaktieren. Notärztinnen / 
Notärzte müssen die SABS-Ärztin / den SABS-Arzt nur informieren. (+49 xxx xxx xxxx) 
 

12. Die 2. Ärztin / Der 2. Arzt beantragt beim SABS die Erstattung der angefallenen, auf gesonderter 
Rechnung aufgeführten Kosten n. 1,1-f. Satz GOÄ / 2,4-f. Satz GOZ od. 1,1-f. Satz SächsHebGebVO. 
13. Unterschrift und Stempel der 2. Ärztin / des 2. Arztes: 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Die 1. Ärztin / Der 1. Arzt muss eine Vertrauensärztin / ein Vertrauensarzt des Sächs. Anonym. Behandlungsscheines e.V. sein. 

2 Stationäre Einweisungen sind nur durch Notärztinnen / Notärzte o. in Absprache mit der SABS-Ärztin / dem SABS-Arzt möglich 

3 Die 2. Ärztin / Der 2. Arzt darf weder identisch mit der 1. Ärztin / dem 1. Arzt sein noch darf ein wirtschaftliches oder 

verwandtschaftliches Verhältnis zur 1. Ärztin / zum 1. Arzt bestehen. 

  



 

für PatientInnen: 

Krank und ohne Papiere? Der Sächsische Anonyme Behandlungsschein e.V. (SABS) ist eine unabhängige, anonyme, vertrauliche und kostenfreie 

Anlaufstelle für PatientInnen ohne Krankenversicherung, gefördert vom Sächsischen Sozialministerium. Wir folgen dem Grundsatz, dass jeder Person 

medizinische Versorgung zusteht (entsprechend der UN-Menschenrechtscharta). Es wird daher keine Identitätsfeststellung vorgenommen.  

Sollten Sie nicht durch eine elektronische Gesundheitskarte für BundesbürgerInnen, Asylsuchende oder eine anderweitige Krankenversicherung 

ausreichend medizinisch abgesichert sein, können Sie sich gern an uns wenden! Sie können einfach während der Sprechzeiten mit Ihren gesundheit-

lichen Beschwerden und Fragen zu uns oder unseren VertrauensärztInnen kommen. Die SABS-VertrauensärztInnen sind zeitnah in ganz Sachsen in 

jedem Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt zweimal zu finden. Die Adresse der nahegelegensten SABS-VertrauensärztIn können Sie unter 

www.saechsicher-abs.de erfragen oder dazu unter +49 xxx xxxx xxx / kontakt@saechsischer-abs.de Auskunft erhalten.  

Die VertrauensärztInnen sprechen mit Ihnen, untersuchen Sie ggf. und stellen Ihnen bei Bedarf einen Anonymen Behandlungsschein (ABS) aus. Mit 

diesem können Sie zu einer/einem ÄrztIn Ihrer Wahl gehen, der dann die eigentliche Behandlung durchführt und Ihnen ggf. auch Medikamente 

verordnet. Begleitung durch professionelle DolmetscherInnen ist möglich. Zusätzlich bieten wir Beratung zu Fragen der Krankenversicherung an. Die 

Beratung kann klären, ob und wie Sie sich regulär krankenversichern können und welche Kostenträger ggf. für Sie zuständig sind. 

Alle an der Vermittlung, Durchführung u. Bezahlung Ihrer Behandlung Beteiligten werden ausschließlich ein Pseudonym für Sie verwenden, das 

nicht auf Sie zurückzuführen ist. Lediglich die ÄrztInnen u. ApothekerInnen dürfen Ihren Klarnamen erfahren, unterliegen aber der Schweigepflicht. 

Entsprechend steht Ihr Klarname auch auf einem etwaigen Rezept, das Sie aber nach Erhalt der Medikamente in der Apotheke zurückbekommen. 

für (2.) ÄrztInnen und Hebammen/Entbindungspfleger: 

Der Anonyme Behandlungsschein (ABS) Sachsen, umgesetzt durch den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. (SABS), ist eine Maßnahme des 

Freistaats Sachsen, die medizinisch und ethisch gebotene Behandlung jeder Person in Sachsen zu ermöglichen. Die Ausstellung und Finanzierung eines 

ABS im Freistaat Sachsen fußt auf der Vereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und 

dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. vom xx.xx.2022. Die Maßnahme wird seit 2023 – davon beispielsweise 2023 mit 1,4 Millionen Euro 

– durch Mittel des Freistaats Sachsen finanziert. Eine fortwährende Verlängerung ist geplant. 

Der ABS gilt für die gesundheitliche Versorgung mit medizinisch Notwendigem für alle Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz 

unabhängig von ihrer Nationalität. Der medizinische Leistungsumfang entspricht den Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (SGB V). Den 

ABS erhalten die PatientInnen von der Versorgungs- und Vermittlungsstelle namens "Sächsischer Anonymer Behandlungsschein" in xxxxx oder von 

sogenannten "VertrauensärztInnen", die über Sachsen verteilt sind (mindestens zwei in jedem Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt). Mit dem ABS 

kommen die PatientInnen zu Ihnen, der 2. ÄrztIn, wo die eigentliche medizinische Behandlung erfolgt. Der jeweilige ABS gilt nur für die Dauer der 

Behandlung des von der 1. ÄrztIn bescheinigten Anlasses des Besuchs bei der 2. ÄrztIn, der TherapeutIn oder GeburtshelferIn u. ist nur im Original gültig. 

Für die Erstattung medizinischer Leistungen bei weiteren Erkrankungen ist jeweils ein neuer ABS erforderlich. Die Abrechnung der ambulanten 

medizinischen Leistungen erfolgt per Einreichung des ABS beim SABS, der die entstandenen Kosten direkt mit der ÄrztIn, TherapeutIn oder 

GeburtshelferIn abrechnet. Mit Einreichung des ABS, die innerhalb von 3 Monaten nach Leistungserbringung durch die 2. ÄrztIn und bis zum 

Gültigkeitsdatum erfolgen muss, erhalten Sie für medizinisch indizierte Leistungen eine Vergütung in Höhe des 1,1-fachen Satzes der GOÄ, des 2,4-

fachen Satzes der GOZ oder des 1,1-fachen Satzes der SächsHebGebVO. Der ABS ist 3 Monate ab dem 1. Tag der Leistungserbringung durch die 2. 

Ärzt:in gültig. Die Erstattung von Beträgen über 500€ bedarf der vorherigen (telefonischen oder schriftlichen) Rücksprache mit dem Kostenträger, 

dem SABS in xxxxx. 

Dolmetschleistungen (gern über den SABS zu organisieren) und Medikamentenverordnungen sind ebenso vorgesehen; dazu sollten dem ABS 

Sprachmittlungsabrechnungsscheine sowie Apothekenabrechnungsrezeptscheine beigefügt sein, für die ebenfalls der SABS. Kostenträger ist. Es ist für 

Laboranforderungen, die Abrechnung u.ä. ausschließlich das Pseudonym, das auf dem ABS verzeichnet ist, zu verwenden. Lediglich für Ihre der 

ärztlichen Schweigepflicht unterliegenden Praxisunterlagen sowie für die Rezepte sind Klarnamen zu verwenden. Bitte dokumentieren Sie in Ihren 

Unterlagen Kontaktmöglichkeiten zum Patienten (v.a. Telefonnummer) für den Fall einer Medikamentenwarnung oder im Falle von nötigen 

Rücksprachen der Apotheke wg. Medikamentenverwechslungen o.ä., sodass Sie den Patienten erreichen können. Weitere Informationen sind erhältlich 

unter: www.saechsischer-abs.de; bei Fragen wenden Sie sich bitte an den SABS in xxxxx (Kontaktdaten s. unten). 

für Krankenhäuser und Träger des Rettungswesens: 

Krankenhäuser u. Träger des Rettungswesens können gegenüber dem SABS die Aufwendungen für allgemeine Krankenhausleistungen nach § 2 Abs. 2 

Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) sowie Notfalltransporte entsprechend der jeweils aktuellen Budgetvereinbarung ohne weitere einrichtungs-

bezogene Zuschläge innerhalb von 6 Monaten nach Leistungserbringung abrechnen. Danach kann die Erstattung nicht mehr garantiert werden. 

Hintergrund: 

Der SABS hilft unabhängig, anonym, vertraulich und kostenfrei bei der Vermittlung ins staatliche Gesundheitssystem. Zu den PatientInnen gehören 

Papierlose/Undokumentierte, aus der PKV gefallene (bspw. insolvente) Selbstständige, Menschen mit abgelaufenen Visa, Obdachlose und leider viele 

andere mehr. Mit Hilfe eines ABS können diese Menschen anonym und kostenfrei medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Zusätzlich berät der 

SABS zu Möglichkeiten der Eingliederung in die medizinische Regelversorgung (Clearing) bzw. zur Wiederaufnahme einer Krankenversicherung. 

Für die Einrichtung eines ABS traten u. treten die aktuell (Stand Februar 2021) 39 MediNetze u. MediBüros bundesweit ein (www.medibueros.org u. 

www.gesundheit-ein-menschenrecht.de). Auf die Einführung des ersten ABS 2016 in Niedersachsen folgten weitere Gründungen in Thüringen, Berlin, 

Rheinland-Pfalz, Leipzig, München, Frankfurt/Main und 2023 in Sachsen. In anderen Bundesländern u. Städten, beispielsweise in Hessen u. Bonn, ist er 

in Planung od. Vorbereitung (aktueller Stand siehe www.anonymer-behandlungsschein.de). 

Kontaktdaten: (für die Organisation einer/-s SprachmittlerIn/-s bitte frühzeitig kontaktieren)

Postadresse: 

Sächs. Anonymer Behandlungsschein e.V. 

Postfach xxx xxx 

01xxx xxxxx 

Besucheradresse: 

Sächs. Anonymer Behandlungsschein e.V. 

xxxxxxx Straße xx 

01xxx xxxxx 

Sprechzeiten: 

xxxxtags xx:00 - xx:00  

xxxxxxx Straße xx; 01xxx xxxxx 

und siehe www.saechsischer-abs.de 

Verwaltung: +49 xxx xxx xxxx, verwaltung@saechsischer-abs.de; Ärztin: +49 xxx xxx xxxx, arzt@saechsischer-abs.de; Clearingstelle und 

Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx, clearing@saechsischer-abs.de; Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx, projektkoordination@saechsischer-abs.de 

Bei telefonischem Nicht-Erreichen bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Weitere Informationen, Sprechzeiten u. Übersicht über die Standorte 

unserer VertrauensärztInnen: www.saechsischer-abs.de. Standorte der MediNetze und MediBüros in Deutschland: www. medibueros.org/standorte. 

Die eigentliche Behandlung erfolgt in der Regel erst beim zweiten Arztkontakt, also bei einer ÄrztIn nach Wahl d. PatientIn, in XXXXX ggf. auch bei der 

Ärztin d. SABS. 

http://www.saechsicher-abs.de/
http://www.saechsischer-abs.de/
http://www.medibueros.org/
http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
http://www.saechsischer-abs.de/


 

 

 

ANHANG III - ABRECHNUNGSSCHEIN FÜR DIE ERSTE ÄRZT: IN 
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An den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V.     Verwaltung: +49 xxx xxx 
Postfach xxx xxx                                                                    Ärztin / Arzt: +49 xxx xxx xxxx 
01xxx xxxxx                                   Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx 
 

 

Abrechnungsformular 
für die Ausstellung eines Anonymen Behandlungsscheines  

Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx 
(Alle Angaben dieser Spalte sind von Ärztinnen / Ärzten auszufüllen, anzukreuzen und zu kodieren) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Alle Angaben in dieser Spalte sind vom 
Sächs. Anonymen Behandlungsschein e.V. 
auszufüllen, anzukreuzen und zu kodieren.) 

 
1. Name der Patientin / des Patienten: ____________________________________________________________________ 

(laut ABS) 

1) Behandlungsscheinnummer: 
_______________________________________ 
2) Unterschriften zweier 
Vorstände und Stempel des 
Sächsischen Anonymen 
Behandlungsschein e.V.: 
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 2. Geburtsdatum der Patientin / des Patienten laut ABS: 

_______________________________________________________________________________________________________________
__ 

 
3. Datum der Konsultation bei der 1. Ärztin / beim 1. Arzt: 
___________________________________________________________________ 
4. Name und Adresse der 1. Ärztin / des 1. Arztes:1 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Die 1. Ärztin / Der 1. Arzt stellt folgende Verdachtsdiagnose o.ä.:  
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Die 1. Ärztin / Der 1. Arzt stellt die Notwendigkeit fest von (Mehrfachauswahl möglich): 

 Vorsorge  Diagnostik  Behandlung  Nachsorge                                       stationärer Einweisung2 
in folgendem medizinischem Fachgebiet:3 ___________________________________________________________________ 

3) 1. ÄrztIn ist Vertrauensärzt:in 

des SABS:  ja  nein 
4) ABS von 2. ÄrztIn eingegangen: 

 ja  nein 
5) Konsultationsdatum bei 2. 
ÄrztIn nach dem beim1. ÄrztIn 
bzw. am gleichen Tag:   

  ja  nein 

 

- Das Abrechnungsformular ist umgehend im verschlossenen Briefumschlag zur Anzeige der 
Kosten an den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. zu senden. 
 

- Ich beantrage die Erstattung der Kosten für den entstandenen Aufwand in der vereinbarten 
Höhe von 10€ (nur Konsultation) / 20€ (Konsultation und orientierende Untersuchung). 
[Zutreffendes unterstreichen] 

 

7. Überweisen Sie mir bitte den Betrag 

 auf mein Ihnen bekanntes Konto 

 auf folgendes Konto: 
Kontoinhaber: __________________________________________________________________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________________________________________________________________________ 

BIC: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Bank mit Sitz: ___________________________________________________________________________________________________ 

 auf das Konto des MediNetzes Leipzig e.V. 

 auf das Konto des MediNetzes Dresden e.V. 

 auf das Konto des MediBüros Chemnitz e.V. 

6) 2. ÄrztIn ist weder identisch 
mit 1. ÄrztIn noch besteht ein 
wirtschaftliches oder Verwandt-
schaftsverhältnis zu 1. ÄrztIn: 

 besteht nicht  besteht 
7) Empfohlene Maßnahme ist 

indiziert gewesen:  ja  nein 
8) Kostenerstattung für 1. ÄrztIn 
ärztlich genehmigt und 

Unterschrift:  ja  nein 
_______________________________________ 
9) Datum der Überweisung und 
Unterschrift: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

8. zusätzlich beantragte Erstattung von Kosten:4 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
9. 12. Unterschrift und Stempel der 1. Ärztin / des 1. Arztes: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

10) Abrechnungspostennummer: 
_______________________________________ 
11) Datum des Abschlusses der 
Abrechnung sowie Unterschrift: 
_______________________________________ 
 

1 Die 1. Ärztin / der 1. Arzt muss eine Vertrauensärztin / ein Vertrauensarzt des Sächs. Anonym. Behandlungsscheines e.V. sein. 

2 Stationäre Einweisungen sind nur durch Notärztinnen / Notärzte o. in Absprache mit der SABS-Ärztin / dem SABS-Arzt möglich 

3 Bei Überweisung beachten: Die 2. Ärztin / Der 2. Arzt darf weder identisch mit der 1. Ärztin / dem 1. Arzt sein noch darf ein 

wirtschaftliches oder verwandtschaftliches Verhältnis zur 1. Ärztin / zum 1. Arzt bestehen. 

4 Genehmigungsfähig ausschließlich nach Rücksprache per Telefon o. E-Mail mit der Ärztin des Sächsischen Anonymen 

Behandlungsscheines e.V. 

12) Anmerkungen zur Abrechng.: 

 
 
 

DIE  RÜCKSEITE  DIESES ABRECHNNGSFORMULARES  ENTSPRICHT  DER  RÜCKSEITE  DES  ABS  (SIEHE ANHANG III) 



 

 

 

 
 
 
 

Name, Vorname der Versicherten / des Versicherten 
                                                                                                                      geb. am 
 
 
 
 

 
 
 

 Datum     

  

 
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Rezept können Sie nicht zur Erstattung bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse 
einreichen. Stattdessen kann das zweite Blatt von der Apotheke in Verbindung mit einem 
Anonymen Behandlungsschein zur Erstattung beim SABS e.V. eingereicht werden. Das 
erste Blatt können Sie als PatientIn behalten. 

 
 

Bezugsdatum  Apotheken-Nummer / IK 

  

Gesamt-Brutto 
 
 

Arzneimittel-/Hilfsmittel-/Heilmittel-
Nr. 

Faktor Taxe 

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempel und Unterschrift der Ärztin / des Arztes 
(Es darf kein wirtschaftliches oder verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der/dem 

ApothekerIn und der/dem das Rezept ausstellenden Ärztin/Arzt bestehen.) 
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ANHANG IV - APOTHEKENABRECHNUNGSREZEPTSCHEIN 



 

 
An den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V.                        Verwaltung: +49 xxx xxx xxxx 
Postfach xxx xxx                                                                                                 Ärztin / Arzt: +49 xxx xxx xxxx 
01xxx xxxxx                                                                 Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx 

                                                                                                               Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx 

Apothekenabrechnungrezeptschein 
für Patienten ohne Krankenversicherung 
 
Zur Beachtung für die/den ApothekerIn: Der Apotheken- 
abrechnungsschein ist umgehend im verschlossenen 
Briefumschlag zur Anzeige der Kosten an den 
Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. (SABS) zu senden. 

 
                                                                                              gefördert durch:  
 
Das 2. Blatt des Apothekenabrechnungsrezeptscheines, der Apothekenabrechnungsschein, dient 
dem SABS als Nachweis, dass die Apotheke Arznei-, Hilfs- oder Heilmittel an eine Patientin / 
einen Patienten des SABS ausgegeben hat. Für die Apotheke stellt das 2. Blatt die Grundlage der 
Kostenerstattung der ausgegebenen Arznei-, Hilfs- oder Heilmittel durch den SABS dar. 
 
    Rp.-Durchschlag (Bitte Leerräume durchstreichen) 

1) zugeh. Behandlungsscheinnummer: 
 
 
_______________________________________ 
2) Datum der Bereitstellung des 
Behandlungsscheines für 1. ÄrztIn: 
 
_______________________________________ 
3) einzureichen bis 3 Monate nach dem 
1. Tag der Leistungserbringung durch 
die 2. Ärzt:in, außerdem spätestens bis: 
 
_______________________________________ 
4) Unterschrift. zweier Vorstände und 
Stempel des SABS: 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(Alle Angaben dieser beiden Spalten sind vom 
Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. 
auszufüllen, anzukreuzen und zu kodieren.) 

 
5) wirtschaftliches oder Verwandt-
schaftsverhältnis zw. 2. ÄrztIn und 

ApothekerIn:  besteht  besteht nicht 

6) zugeh. ABS eingegangen:  ja  nein 

7) M. indiziert gewesen:  ja  nein 
8) Bei Kosten über 500€ erfolgte 

vorherige Absprache:  ja  nein 
Wenn ja, am: _______________________ 
9) Kostenerstattung für Apotheke ärztl. 

genehmigt und Unterschrift:  ja  nein 
 
_______________________________________ 
10) Datum der Geldüberweisung und 
Unterschrift der Verwaltung: 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
11) Abrechnungspostennummer: 
 
_______________________________________ 
12) Anmerkungen zur Abrechng.: 
 

(Alle Angaben diesem Feld sind von ÄrztInnen zu tätigen.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rezeptierte Arznei-, Hilfs- oder Heilmittel wurden ausgegeben:  ja  abweichend  nein 
                        im Falle von „abweichend“ oder „nein“ Begründung und Erläuterung angeben 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Apothekenstempel mit Name u. Adresse der Apotheke sowie Unterschrift der Apothekerin / des Apothekers) 
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Rückseite  

Rezept 
für Patienten ohne Krankenversicherung                                                                                    gefördert durch:  
 
für PatientInnen: 

 

Krank und ohne Papiere? Der Sächsische Anonyme Behandlungsschein e.V. (SABS) ist eine unabhängige, anonyme, vertrauliche und kostenfreie Anlaufstelle für PatientInnen ohne Krankenversicherung, gefördert 

vom Sächsischen Sozialministerium. Wir folgen dem Grundsatz, dass jeder Person medizinische Versorgung zusteht (entsprechend der UN-Menschenrechtscharta). Es wird daher keine Identitätsfeststellung 

vorgenommen.  

Sollten Sie nicht durch eine elektronische Gesundheitskarte für BundesbürgerInnen, Asylsuchende oder eine anderweitige Krankenversicherung ausreichend medizinisch abgesichert sein, können Sie sich gern an 

uns wenden! Sie können einfach während der Sprechzeiten mit Ihren gesundheitlichen Beschwerden und Fragen zu uns oder unseren VertrauensärztInnen kommen. Die SABS-VertrauensärztInnen sind zeitnah in 

ganz Sachsen in jedem Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt zweimal zu finden. Die Adresse der nahegelegensten SABS-VertrauensärztIn können Sie unter www.saechsicher-abs.de erfragen oder dazu unter +49 xxx 

xxxx xxx / kontakt@saechsischer-abs.de Auskunft erhalten.  

Die VertrauensärztInnen sprechen mit Ihnen, untersuchen Sie ggf. und stellen Ihnen bei Bedarf einen Anonymen Behandlungsschein (ABS) aus. Mit diesem können Sie zu einer/einem ÄrztIn Ihrer Wahl gehen, der 

dann die eigentliche Behandlung durchführt und Ihnen ggf. auch Medikamente verordnet. Begleitung durch professionelle DolmetscherInnen ist möglich. Zusätzlich bieten wir Beratung zu Fragen der 

Krankenversicherung an. Die Beratung kann klären, ob und wie Sie sich regulär krankenversichern können und welche Kostenträger ggf. für Sie zuständig sind. 

Alle an der Vermittlung, Durchführung u. Bezahlung Ihrer Behandlung Beteiligten werden ausschließlich ein Pseudonym für Sie verwenden, das nicht auf Sie zurückzuführen ist. Lediglich die ÄrztInnen u. 

ApothekerInnen dürfen Ihren Klarnamen erfahren, unterliegen aber der Schweigepflicht. Entsprechend steht Ihr Klarname auch auf einem etwaigen Rezept, das Sie aber nach Erhalt der Medikamente in der Apotheke 

zurückbekommen. 

 

 

Hintergrund: 

Der SABS hilft unabhängig, anonym, vertraulich u. kostenfrei bei der Vermittlung ins staatliche Gesundheitssystem. Zu unseren PatientInnen gehören Papierlose/Undokumentierte, aus der PKV gefallene (bspw. 

insolvente) Selbstständige, Menschen mit abgelaufenen Visa, Obdachlose u. leider viele andere mehr. Mit Hilfe eines ABS können diese Menschen anonym u. kostenfrei medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. 

Zusätzlich berät der SABS zu Möglichkeiten der Eingliederung in die medizinische Regelversorgung (Clearing) bzw. zur Wiederaufnahme einer Krankenversicherung. Beispielsweise gingen Menschen ohne Papiere 

bis Anfang 2023 in Sachsen fast nie zur/zum ÄrztIn, obwohl ihnen eine Behandlung wie jedem anderen Menschen nach UN-Menschenrechtscharta auch in Deutschland zusteht u. vom Gesetz her theoretisch vorgesehen 

ist. In der Praxis scheiterte dies jedoch daran, dass die Sozialämter Personendaten automatisch an die Ausländerbehörde weiterleiten, auch wenn dies dem verlängerten ärztlichen Geheimnisschutz (der 

verlängerten ärztl. Schweigepflicht) widerspricht. So riskierten Betroffenen bei jeder Beantragung medizinischer Leistungen im Sozialamt – und damit indirekt bei jedem Arztbesuch – ihre Abschiebung: Eine 

Bedrohung, durch die Arztbesuche fast nie in Anspruch genommen wurden. Für die Einrichtung eines Anonymen Behandlungsscheines traten u. treten die aktuell (Stand Februar 2021) 39 MediNetze u. MediBüros 

bundesweit ein (www.medibueros.org u. www.gesundheit-ein-menschenrecht.de). Auf die Einführung des ersten ABS 2016 in Niedersachsen folgten weitere Gründungen in Thüringen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Leipzig, 

München, Frankfurt/Main und 2023 in Sachsen. In anderen Bundesländern u. Städten, beispielsweise in Hessen u. Bonn, ist er in Planung od. Vorbereitung (aktueller Stand siehe www.anonymer-

behandlungsschein.de). 

 

 

Kontaktdaten: 

Postadresse: 

Sächsischer Anonymer Behandlungsschein e.V. 

Postfach xxx xx 

01xxx xxxxx 

Besucheradresse: 

Sächsischer Anonymer Behandlungsschein e.V. 

xxxxxxx Straße xx 

01xxx xxxxx 

Sprechzeiten: 

xxxxtags xx:00 - xx:00 im XXXXX 

xxxxxxx Straße xx; 01xxx xxxxx 

und siehe www.saechsischer-abs.de  

 

Verwaltung: +49 xxx xxx xxxx, verwaltung@saechsischer-abs.de; Ärztin: +49 xxx xxx xxxx, arzt@saechsischer-abs.de; Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx, clearing@saechsischer-abs.de; 

Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx, projektkoordination@saechsischer-abs.de Bei telefonischem Nicht-Erreichen bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Weitere Informationen, Sprechzeiten u. Übersicht 

über die Standorte unserer VertrauensärztInnen: www.saechsischer-abs.de. Standorte der MediNetze und MediBüros in Deutschland: www. medibueros.org/standorte. 

Die eigentliche Behandlung erfolgt in der Regel erst beim zweiten Arztkontakt, also bei einer Ärztin/einem Arzt Ihrer Wahl, in xxxxx ggf. auch bei der Ärztin des SABS.  

http://www.saechsicher-abs.de/
http://www.medibueros.org/
http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
http://www.saechsischer-abs.de/


 

An den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V.                                                  Rückseite                                                                                                           Verwaltung: +49 xxx xxx xxxx 

Postfach xxx xxx                                                                                                                                                                                                                                                       Ärztin / Arzt: +49 xxx xxx xxxx 

01xxx xxxxx                                                                                                                                                                                                                       Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx 

Apothekenabrechnungsschein 
für Patienten ohne Krankenversicherung                                                                                    gefördert durch:  
 

Leistungsanspruch: 

Dieser Apothekenabrechnungsschein dient der Abrechnung für die medikamentöse Versorgung und Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung mit medizinisch Notwendigem. Der medizinische 

Leistungsumfang entspricht den Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (SGB V). Über die Notwendigkeit der Versorgung oder Behandlung entscheidet die/der das Rezept ausstellende ÄrztIn und 

die/der ApothekerIn. Die Ausgabe von Medikamenten im Wert von über 500€ bedarf der vorherigen Absprache mit dem Kostenträger, dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. (SABS) in xxxxx. 

Abrechnungsmodalitäten: 

Die Abrechnung der Leistungen der Apotheke erfolgt per Einreichung des Apothekenabrechnungsscheines (des 2. Blatts) und einer Privatrechnung beim SABS, der entstandene Kosten direkt mit der 

Apotheke abrechnet. Es wird, wenn es die Verschreibung erlaubt, nachdrücklich um die Verwendung von Generika gebeten. Die anfallenden Kosten einschließlich Verordnungen und Dolmetschkosten trägt der SABS 

aus den von der Landesregierung des Freistaats Sachsen für diese Zwecke bereitgestellten Zuwendungen. 

Gültigkeit des Apothekenabrechnungsscheines: (Hinweis für die/den 2. ÄrztIn, die/den ApothekerIn und die/den PatientIn) 

Dieser Abrechnungsschein gilt nur für die Behandlung des von der/dem 1. ÄrztIn bescheinigten Anlasses des Besuches bei der/dem 2. ÄrztIn, längstens bis 3 Monate nach Ausstellung des 

Apothekenabrechnungsrezeptscheines und max. bis zum aufgebrachten Gültigkeitsdatum. Für die Erstattung von Medikamenten bei weiteren Erkrankungen ist ein neuer Apothekenabrechnungsrezeptschein mit 

zugehörigem ABS erforderlich. Die eigentliche Behandlung erfolgt in der Regel erst beim zweiten Arztkontakt, also bei einer ÄrztIn nach Wahl des/der PatientIn, in xxxxx ggf. auch bei der Ärztin des SABS. 

Rechtliche Grundlage: 

Die Ausstellung und Finanzierung eines Anonymen Behandlungsscheines und eines Apothekenabrechnungsrezeptscheines für PatientInnen ohne Papiere oder ohne Krankenversicherung im Freistaat Sachsen fußt 

auf der Vereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem SABS e.V. vom xx.xx.2022 und auf den jährlichen Förderbescheiden. 

Hintergrund: 

 Der SABS hilft unabhängig, anonym, vertraulich u. kostenfrei bei der Vermittlung ins staatliche Gesundheitssystem. Zu unseren PatientInnen gehören Papierlose/Undokumentierte, aus der PKV gefallene (bspw. 

insolvente) Selbstständige, Menschen mit abgelaufenen Visa, Obdachlose u. leider viele andere mehr. Mit Hilfe eines ABS können diese Menschen anonym u. kostenfrei medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. 

Zusätzlich berät der SABS zu Möglichkeiten der Eingliederung in die medizinische Regelversorgung (Clearing) bzw. zur Wiederaufnahme einer Krankenversicherung. Beispielsweise gingen Menschen ohne Papiere 

bis Anfang 2023 in Sachsen fast nie zur/zum ÄrztIn, obwohl ihnen eine Behandlung wie jedem anderen Menschen nach UN-Menschenrechtscharta auch in Deutschland zusteht u. vom Gesetz her theoretisch vorgesehen 

ist. In der Praxis scheiterte dies jedoch daran, dass die Sozialämter Personendaten automatisch an die Ausländerbehörde weiterleiten, auch wenn dies dem verlängerten ärztlichen Geheimnisschutz (der 

verlängerten ärztl. Schweigepflicht) widerspricht. So riskierten Betroffenen bei jeder Beantragung medizinischer Leistungen im Sozialamt – und damit indirekt bei jedem Arztbesuch – ihre Abschiebung: Eine 

Bedrohung, durch die Arztbesuche fast nie in Anspruch genommen wurden. Für die Einrichtung eines ABS traten u. treten die aktuell (Stand Februar 2021) 39 MediNetze u. MediBüros bundesweit ein 

(www.medibueros.org u. www.gesundheit-ein-menschenrecht.de). Auf die Einführung des ersten ABS 2016 in Niedersachsen folgten weitere Gründungen in Thüringen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Leipzig, München, 

Frankfurt/Main und 2023 in Sachsen. In anderen Bundesländern u. Städten, beispielsweise in Hessen u. Bonn, ist er in Planung od. Vorbereitung (aktueller Stand siehe www.anonymer-behandlungsschein.de). 

Kontaktdaten:(für Organisation einer Dolmetscherin / eines Dolmetschers bitte frühzeitig kontaktieren

Postadresse: 

Sächsischer Anonymer Behandlungsschein e.V. 

Postfach xxx xx 

01xxx xxxxx 

Besucheradresse: 

Sächsischer Anonymer Behandlungsschein e.V. 

xxxxxxx Straße xx 

01xxx xxxxx 

Sprechzeiten: 

xxxxtags xx:00 - xx:00 im XXXXX 

xxxxxxx Straße xx; 01xxx xxxxx 

und siehe www.saechsischer-abs.de 

Verwaltung: +49 xxx xxx xxxx, verwaltung@saechsischer-abs.de; Ärztin: +49 xxx xxx xxxx, arzt@saechsischer-abs.de; Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx, clearing@saechsischer-abs.de; 

Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx, projektkoordination@saechsischer-abs.de Bei telefonischem Nicht-Erreichen bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Weitere Informationen, Sprechzeiten u. Übersicht 

über die Standorte unserer VertrauensärztInnen: www.saechsischer-abs.de. Standorte der MediNetze und MediBüros in Deutschland: www. medibueros.org/standorte. 

Die eigentliche Behandlung erfolgt in der Regel erst beim zweiten Arztkontakt, also bei einer ÄrztIn nach Wahl d. PatientIn, in XXXXX ggf. auch bei der Ärztin d. SABS.

http://www.medibueros.org/
http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
http://www.saechsischer-abs.de/


 

 

 

ANHANG V - SPRACHMITTLUNGSABRECHNUNGSSCHEIN 
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An den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V.  Verwaltung: +49 xxx xxx 
Postfach xxx xxx                                                                 Ärztin / Arzt: +49 xxx xxx xxxx 
01xxx xxxxx                                 Clearingstelle und Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx 

                   

Sprachmittlungsabrechnungsschein     
für Patienten ohne Krankenversicherung  
(1. bis 4. von Ärztin/Arzt auszufüllen; 5. bis 7. sowie 9. von Sprachmittler/-in auszufüllen; 8. wird gern vom SABS ausgefüllt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Alle Angaben in dieser Spalte sind vom 
Sächs. Anonymen Behandlungsschein e.V. 
auszufüllen, anzukreuzen und zu kodieren.) 

 
1. Pseudonym der Patientin / des Patienten: ______________________________________________________________ 

(laut ABS) 

1) Behandlungsscheinnummer: 
_______________________________________ 
2) Unterschrift. zweier Vorstände 
und Stempel des SABS: 

 

 
2. Geburtsdatum der Patientin / des Patienten laut ABS: 
_________________________________________________________________ 
 

3. Datum der gedolmetschten/übersetzten Konsultation: _________________________________________________ 
4. Name und Adresse der/des gedolmetschten/übersetzten Ärztin/Arztes o.ä.: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
 

 

5. Name der/des Sprachmittlerin/s, Kontaktmöglichkeit der/des Sprachmittlerin/s:1 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
3) zugehörig. Behandlungsschein 
oder Abrechnungsschein 

eingegangen:  ja  nein 
4) Einsatzdatum stimmt mit ABS 
oder Abrechnungsschein, wenn 

vorhanden, überein:  ja  nein 
5) Es besteht kein Anhalt für 
wirtschaftliches oder Verwandt-
schaftsverhältnis zwischen ÄrztIn 
und SprachmittlerIn: 

 kein Anhalt  Anhalt 
6) Angaben sind plausibel: 

 ja  nein 
7) Berechnung ist korrekt: 

 ja  nein  von uns vorgen. 
8) Kostenerstattung für die/den 
SprachmittlerIn ärztlich 
genehmigt und Unterschrift: 

9)   ja  nein 
 
_______________________________________ 
10) Datum der Überweisung und 
Unterschrift 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
11) Abrechnungspostennummer: 
 
_______________________________________ 

6. An- und Abreise 
 
Art des Verkehrsmittels: _________________________________________ 
 
Dauer der An- und Abreise: _______________ h _______________ min 
 
bei Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Ticket beilegen 
 
bei Anreise mit dem Auto Länge des An-und Abreiseweges: _______________ km 

 
 

7. Dauer der Konsultation (mit Vor- und Nachgesprächen): _______________ h _______________ min 

8. Berechnung der Kostenhöhe des Dolmetschens/Übersetzens: 
- An- und Abreise: Tickets: Fahrt mit ÖPV günstigstes Ticket 2. Klasse, innerhalb Sachsens Regionalverkehr, von außerhalb Sachsens auch Fernverkehr, 
oder Autofahrt 0,17€ pro Kilometer 
- Vor- und Nachbereitung: 20€ pro Stunde mit Abrechnung jeder angefangenen halben Stunde 
- Dolmetschen/Übersetzen: 40€ pro Stunde mit Abrechnung jeder angefangenen halben Stunde 
(optional; berechnen wir gern für Sie!) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass 
- ich die umseitige Verschwiegenheitserklärung in vollem Umfang gelesen und verstanden 
habe sowie anerkenne. Eine Abschrift der Erklärung konnte ich vornehmen. Die 
Gesetzestexte der in der Erklärung genannten Gesetze wurden mir ausgehändigt. 
- zwischen mir und der/dem Ärztin/Arzt sowie der/dem Patientin/Patient kein 
wirtschaftliches oder verwandtschaftliches Verhältnis besteht. 
- ich zur Kenntnis genommen habe, dass ich die Einnahmen aus diesem Vertragsverhältnis 
selbst versteuern muss. 
Der Abrechnungsschein muss spätestens 3 Monate nach dem 1. Tag der Leistungserbringung 
durch den/die 2. Ärztin/Arzt zur Anzeige der Kosten beim SABS eingegangen sein. 
9. Ort, Datum und Unterschrift der/des Sprachmittlerin/s: 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

12) Datum des Abschlusses der 
Abrechnung sowie Unterschrift: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

1 Es darf kein wirtschaftliches oder verwandtschaftliches Verhältnis zwischen der/dem Sprachmittler/-in und der Ärztin/dem 

Arzt sowie zwischen der/dem Sprachmittler/-in und der/dem Patientin/Patienten bestehen. 
13) Anmerkungen zur Abrechng.: 
 



 

Verschwiegenheitserklärung 
im Rahmen des Anonymen Behandlungsscheines für Patienten ohne Krankenversicherung 

zwischen der/dem unter 5. genannten Sprachmittler(in) (im Folgenden „SprachmittlerIn“ genannt) 

und dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V.; Postfach xxx xxx; 01xxx xxxxx (im Folgenden „SABS“ genannt) 

1. Im Rahmen ihrer Sprachmittlungstätigkeit beim SABS erfahren SprachmittlerInnen von Daten u. Informationen, welche vom SABS als besonders 

schützenswert erachtet werden. Diese umfassen insbesondere: 1. personenbezogene Daten von PatientInnen od. anderen Personen, die durch den SABS 

betreut werden; 2. Daten von ÄrztInnen sowie nicht-ärztlichen Stellen u. Personen, die mit dem SABS kooperieren. 

2. Ich verpflichte mich mit dem Unterzeichnen dieser Vereinbarung dem Schutz dieser Daten u. Informationen. Sie dürfen auf keinen Fall 

Dritten gegenüber offenbart od. an diese weitergegeben werden. Begründete Ausnahmen (bspw. die Weiterleitung von PatientInnendaten an eine 

kooperierende behandelnde ÄrztIn) bedürfen grundsätzl. der vorherigen Einwilligung aller betroffenen Personen. Die Vertraulichkeitsverpflichtung aus 

dieser Erklärung findet zudem keine Anwendung, wenn und soweit bestimmte Informationen aufgrund einer gesetzl. Bestimmung, eines gerichtl. Urteils 

od. Beschlusses od. einer behördl. Verfügung offenzulegen sind. Die Verpflichtung zum Schutz dieser Informationen gilt gegenüber allen Personen, die 

nicht in der behandelnden medizinischen Einrichtung beschäftigt sind, auch gegenüber den Angehörigen von PatientInnen u. meinen 

Familienangehörigen. Im Zweifel bin ich verpflichtet, eine Weisung des SABS einzuholen, ob eine bestimmte Tatsache als vertraulich zu behandeln ist. 

3. Es ist mir bekannt, dass die Schweigepflicht auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses uneingeschränkt u. zeitlich unbefristet fortbesteht. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass eine Schweigepflichtsverletzung ein Grund zur fristlosen Kündigung u. Anlass für ein Strafverfahren sein kann. 

Über diese Erklärung hinaus nehme ich zur Kenntnis, dass die unbefugte Preisgabe, Verarbeitung od. Verwertung von Geschäftsgeheimnissen nach dem 

geltenden deutschen Recht mit Strafe bedroht ist. Mir wird der Inhalt folgender, auf mich anwendbarer Strafvorschriften des Strafgesetzbuchs (in der 

zum Zeitpunkt der Aushändigung gültigen Fassung) bekanntgegeben: § 201 Abs. 1 (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes), § 203 Abs. 2, 4, 5 (Verletzung 

von Privatgeheimnissen), § 204 (Verwertung fremder Geheimnisse), § 355 Abs. 1, 2 Nr. 2 (Verletzung des Steuergeheimnisses), Strafgesetzbuch (StGB). Eine 

Abschrift dieser Erklärung konnte ich bei Bedarf vornehmen. 

Leistungsanspruch: 

Dieser Sprachmittlungsabrechnungsschein dient der Abrechnung von Sprachmittlungskosten für Konsultationen von PatientInnen des SABS bei 

ÄrztInnen, ApothekerInnen u. ähnlichen. Die Notwendigkeit des Dolmetschens o. Übersetzens besteht, wenn sich die Sprachkenntnisse der/des PatientIn 

unter B2-Niveau befinden. Im Zweifelsfall entscheidet der SABS über die Notwendigkeit. Mit Abrechnung je angefangener halber Stunde wird ein 

Stundensatz von 40,00€ zugrunde gelegt, sowie 20,00€ für die Vor-und Nachbereitung und 10,00€ für die Fahrtzeit zzgl. Fahrtkosten in Höhe des 

günstigsten ÖPNV-/Regional-Tickets (in der 2. Klasse, Fernverkehr nur bei An-/Abreise von/nach außerhalb Sachsens), alternativ 0,17€ pro km im PKW. 

Abrechnungsmodalitäten: 

Die Abrechnung der Leistungen der/des SprachmittlerIn erfolgt per Einreichung des Sprachmittlungsabrechnungsscheines beim SABS, der entstandene 

Kosten direkt mit der/dem SprachmittlerIn abrechnet. Berechnungsgrundlage ist der Stundensatz, der üblicherweise bei Projekten u. Leistungen des 

Freistaats Sachsen gezahlt wird. Die anfallenden Kosten trägt der SABS aus den von der Landesregierung des Freistaats Sachsen für diese Zwecke 

bereitgestellten Zuwendungen. Weitere Inform. unter: www.saechsischer-abs.de; bei Fragen wenden Sie sich gern an den SABS in xxxxx (Kontakt s.u.). 

Gültigkeit des Sprachmittlungsabrechnungsscheines: (Hinweis für die/den 2. ÄrztIn u. für die/den PatientIn)  

Dieser Schein muss innerhalb von 3 Monaten nach Ausstellung durch Erbringen der ersten Sprachmittlungsleistung eingelöst werden. Die Abrechnung 

muss wiederum innerhalb von 3 Monaten nach Erbringung der ersten Sprachmittlungsleistung erfolgen. Ein Sprachmittlungsabrechnungsschein gilt nur 

für Konsultationen einer/eines PatientIn im Zeitraum von 3 Monaten nach ersten Sprachmittlungsleistungserbringung in einem medizinischen Fall. Für 

die Erstattung weiterer Konsultationen ist zusätzlich zum vorhandenen ABS ein neuer Sprachmittlungsabrechnungsschein erforderlich. 

Rechtliche Grundlage:  

Die Ausstellung u. Finanzierung eines Anonymen Behandlungsscheines u. eines Sprachmittlungsabrechnungsscheines für PatientInnen ohne 

Krankenversicherung im Freistaat Sachsen fußt auf der Vereinbarung zwischen dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales u. Gesellschaftlichen 

Zusammenhalt u. dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. vom xx.xx.2022 und auf den jährlichen Förderbescheiden. 

Hintergrund: 

Der SABS hilft unabhängig, anonym, vertraulich u. kostenfrei bei der Vermittlung ins staatliche Gesundheitssystem. Zu unseren PatientInnen gehören 

Papierlose/Undokumentierte, aus der PKV gefallene (bspw. insolvente) Selbstständige, Menschen mit abgelaufenen Visa, Obdachlose u. leider viele 

andere mehr. Mit Hilfe eines ABS können diese Menschen anonym u. kostenfrei medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Zusätzlich berät der SABS 

zu Möglichkeiten der Eingliederung in die medizinische Regelversorgung (Clearing) bzw. zur Wiederaufnahme einer Krankenversicherung. 

Beispielsweise gingen Menschen ohne Papiere bis Anfang 2023 in Sachsen fast nie zur/zum ÄrztIn, obwohl ihnen eine Behandlung wie jedem anderen 

Menschen nach UN-Menschenrechtscharta auch in Deutschland zusteht u. vom Gesetz her theoretisch vorgesehen ist. In der Praxis scheiterte dies jedoch 

daran, dass die Sozialämter Personendaten automatisch an die Ausländerbehörde weiterleiten, auch wenn dies dem verlängerten ärztlichen 

Geheimnisschutz (der verlängerten ärztl. Schweigepflicht) widerspricht. So riskierten Betroffene bei jeder Beantragung medizinischer Leistungen 

im Sozialamt – und damit indirekt bei jedem Arztbesuch – ihre Abschiebung: Eine Bedrohung, durch die Arztbesuche fast nie in Anspruch genommen 

wurden. Für die Einrichtung eines Anonymen Behandlungsscheines traten u. treten die aktuell (Stand Februar 2021) 39 MediNetze u. MediBüros 

bundesweit ein (www.medibueros.org u. www.gesundheit-ein-menschenrecht.de). Auf die Einführung des ersten ABS 2016 in Niedersachsen folgten 

weitere Gründungen in Thüringen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Leipzig, München, Frankfurt/Main und 2023 in Sachsen. In anderen Bundesländern u. Städten, 

beispielsweise in Hessen u. Bonn, ist er in Planung od. Vorbereitung (aktueller Stand siehe www.anonymer-behandlungsschein.de). 

Kontaktdaten: (für die Organisation einer/-s SprachmittlerIn/-s bitte frühzeitig kontaktieren)

Postadresse: 

Sächs. Anonymer Behandlungsschein e.V. 

Postfach xxx xxx 

01xxx xxxxx 

Besucheradresse: 

Sächs. Anonymer Behandlungsschein e.V. 

xxxxxxx Straße xx 

01xxx xxxxx 

Sprechzeiten: 

xxxxtags xx:00 - xx:00  

xxxxxxx Straße xx; 01xxx xxxxx 

und siehe www.saechsischer-abs.de 

Verwaltung: +49 xxx xxx xxxx, verwaltung@saechsischer-abs.de; Ärztin: +49 xxx xxx xxxx, arzt@saechsischer-abs.de; Clearingstelle und 

Sozialberatung: +49 xxx xxx xxxx, clearing@saechsischer-abs.de; Projektkoordination: +49 xxx xxx xxxx, projektkoordination@saechsischer-abs.de 

Bei telefonischem Nicht-Erreichen bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. Weitere Informationen, Sprechzeiten u. Übersicht über die Standorte 

unserer VertrauensärztInnen: www.saechsischer-abs.de. Standorte der MediNetze und MediBüros in Deutschland: www. medibueros.org/standorte. Die 

eigentliche Behandlung erfolgt in der Regel erst beim zweiten Arztkontakt, also bei einer ÄrztIn nach Wahl der PatientIn.

http://www.saechsischer-abs.de/
http://www.medibueros.org/
http://www.gesundheit-ein-menschenrecht.de/
http://www.anonymer-behandlungsschein.de/
http://www.saechsischer-abs.de/


 

 

 

ANHANG VI - RAHMENVERTRAG MIT DER VERTRAUENSÄRZT:IN 
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Rahmenvertrag über die Kooperation mit dem 
Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. 

zwischen 
(Name und Adresse der Ärztin oder des Arztes) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
im Folgenden „Ärztin“ / „Arzt“ genannt 

und 

Sächsischer Anonymer Behandlungsschein e.V.; Postfach xxx xxx; 01xxx xxxxx 
im Folgenden „SABS“ genannt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Alle Angaben 
dieser Spalte sind 
vom Sächsischen 
Anonymen Be-
handlungsschein 
e.V. auszufüllen, 
anzukreuzen und 
zu kodieren.) 

Die Ärztin / Der Arzt verpflichtet sich (zu(r)): 
- Aushändigung von Anonymen Behandlungsscheinen (ABS) an Patientinnen / Patienten ohne 
Krankenversicherung – im Folgenden „Patienten“ genannt – 
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung der/s ihr/ihm anvertrauten Patientin/Patienten, zu gewährleisten 
durch Weitervermittlung an eine/einen 2. Ärztin/2. Arzt/Labor/Therapeut(in)/Geburtshelfer(in) gemäß der 
festgestellten Indikation einer medizinisch erforderlichen Leistung nach ärztlichem Ermessen 
- ausschließlichen Verwendung des auf dem ABS vorgegebenen Namens für die Patientin/den Patienten, nicht des 
Klarnamens 
- zur Wahrung der Anonymität der Patientin/des Patienten gegenüber Dritten - auch gegenüber des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (im Folgenden „SMS“) - zur Wahrung der 
Schweigepflicht, insbes. gegenüber Behörden u. Ämtern, sofern sie/er nicht durch einen richterl. Beschluss zum Brechen 
der Schweigepflicht gezwungen wird. Davon unberührt bleiben weiterhin gesetzl. Regelungen des rechtfertigenden 
Notstands nach § 34 StGB zum Schutz höherrangiger Rechtsgüter oder bei Entbindung durch die Patientin/den 
Patienten.1 

- im Rahmen der eigenen Eignung und Qualifizierung Leistung einer sofortigen medizinischen Hilfe, insoweit das 
im vitalen Notfall erforderlich ist (erste Wundversorgung, Erste Hilfe mit Advanced Life Support etc.). 

1) Ärztin/Arzt 
erhielt folgende 
Behand-
lungsscheine: 

 
______________________ 

bis 
 

______________________ 
 

Der Ärztin / Dem Arzt werden zugesichert: 
- 10€ Aufwandsentschädigung für Konsultation einer/eines Patientin/Patienten 
- 20€ Aufwandsentschädigung für Konsultation und orientierende Untersuchung einer/eines Patientin/Patienten 
- Supervision durch Angestellte oder Beauftragte des SABS 

2) Ort und Datum 
der 1. Bereitstel-
lung von Behand-
lungsscheinen für 
die 1. Ärztin / den 
1. Arzt: 
 
______________________ 
______________________ 

 

Der SABS verpflichtet sich zu: 
- Nicht-Veröffentlichung des ärztlichen Tätigkeitsumfangs (zeitlich und finanziell) für den SABS gegenüber Dritten 
mit Ausnahme des SMS  und von Finanzämtern 

Dem SABS wird zugesichert: 
- dass die Ärztin / der Arzt eine Berufshaftpflichtversicherung hat 
- dass die dafür vorgesehenen Kontaktdaten der Ärztin / des Arztes und Verbindung mit ihrer / seiner Tätigkeit als 
Vertrauensärztin/Vertrauensarzt durch den SABS, insbesondere auf www.saechsischer-abs.de und im SABS-
Faltblatt, veröffentlicht werden dürfen 
- dass die dafür vorgesehenen Kontaktdaten der Ärztin / des Arztes und Verbindung mit seiner Tätigkeit als 
Vertrauensärztin/Vertrauensarzt durch den SABS per Telefon an Patientinnen/Patienten, Ärztinnen/Ärzte, 
Dolmetscherinnen/Dolmetscher und weitere Unterstützerinnen/Unterstützer von Patientinnen/Patienten 
weitergegeben werden können. 

3) 1. Ärztin / 1. Arzt 
ist Kooperations-
ärztin/Kooperations-
arzt eines 
sächsischen 
MediNetzes oder 
MediBüros:                               

  ja   nein 
wenn ja, seit: 
______________________ 

individuelle Absprachen: 
- 
- 
- 
 
-  

4) Ärztin-
/Arztnummer: 
 

 

______________________ 

Ort, Datum, Unterschrift und Stempel der 1. Ärztin / des 1. Arztes: 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

5) Datum der 
Eintragung sowie 
Unterschrift: 
______________________ 
 
______________________ Ort, Datum, Stempel des SABS und Unterschrift zweier Vorstände: 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

6) Anmerkungen 
zum Vertrag: 
 
 
 

1 Ferner sei auf den folgenden Artikel zur Ärztlichen Schweigepflicht, abzurufen unter https://www.aerzteblatt.de/pdf/102/5/a289.pdf, 

verwiesen. 

 

DIE  RÜCKSEITE  DIESES ABRECHNNGSFORMULARES  ENTSPRICHT  DER  RÜCKSEITE  DES  ABS  (SIEHE ANHANG III) 



       

 

ANHANG VII - FLUSSSCHEMATA ZUM ABLAUF DER BEHANDLUNG MITTELS ABS 
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ANHANG VIII - HANDREICHUNG ZUM ABS FÜR VERTRAUENSPRAXEN 

 

 

 

gefördert durch:           

 

 

 

Handreichung 

zum Anonymen Behandlungsschein 

für Vertrauensärztinnen und -ärzte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bitte lesen Sie sich die Rückseite des Anonymen Behandlungsscheines (im 

Folgenden: ABS) und diese Handreichung aufmerksam durch. Zögern Sie nicht, bei 

Fragen Kontakt mit dem Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. (im Folgenden: 

SABS) aufzunehmen. 

 

http://www.aks-thueringen.de/
http://www.aks-thueringen.de/
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Das Wichtigste auf einen Blick 

 Ihre Aufgabe als Vertrauensärzt/in ist die Indikationsstellung von medizinischen 

Maßnahmen (Diagnostik, Behandlung, Beratung, Nachsorge etc.) und das Ausstellen 

eines ABS. Die Behandlung selbst erfolgt durch eine/n 2. Ärzt/in. 

 Bitte verwenden Sie in der gesamten Kommunikation ausschließlich das Pseudonym 

der/des Patientin/en. 

 In Ihrer Akte sollten Sie allerdings den Klarnamen (echten Namen) und die Kontaktdaten 

der/des Patientin/en vermerken, um sie/ihn erreichen zu können, wenn dies notwendig ist. 

 Fertigen Sie eine Kopie des ABS für Ihre Dokumentation an. 

 Füllen Sie bei Ausstellung eines ABS die Felder 1. bis 8. vollständig aus (mindestens: ggf. 

Pseudonym (wenn Patient/in wiederkehrend ist), Datum der Konsultation, 

Fachrichtung, Stempel und Unterschrift). 

 Ein ABS ist nach Ausstellung innerhalb von drei Monaten bei der weiterbehandelnden 

Arzt/Ärztin einzulösen. Ein ABS kann nicht zur Abrechnung verwendet werden, wenn die 

erste Behandlung/Leistungserbringung mehr als drei Monate nach Ausstellungsdatum 

erfolgt ist. 

 Der/die behandelnde Arzt/Ärztin soll die erbrachten Leistungen wiederum innerhalb von drei 

Monaten ab dem ersten Tag der Leistungserbringung mit dem SABS abrechnen. In diesem 

Zeitraum können alle weiteren Behandlungsvorgänge, die der selben Fachrichtung und 

Diagnose entsprechen, über den selben ABS unter Angabe der ABS-Nummer abgerechnet 

werden. Behandlungen, die vor dem Ausstellungsdatum oder mehr als drei Monate 

nach dem ersten Tag der Leistungserbringung erfolgt sind, können nicht abgerechnet 

werden. 

 Sie können pro Patient/in eine Pauschale von 10€ abrechnen. Ist für die Indikationsstellung 

eine körperliche Untersuchung notwendig, steigt die Pauschale auf 20€. Senden Sie dafür 

nach Ausstellung des ABS den Abrechnungsschein ausgefüllt an uns zurück. 

 Auch Sprachmittlungskosten können vom SABS übernommen werden. Bitte nehmen Sie 

hierzu bei Bedarf Kontakt mit der Verwaltung des SABS auf. 

 Weisen Sie die Patient/innen aktiv auf die Möglichkeit hin, unsere Clearing und 

Sozialberatungsstelle in Anspruch zu nehmen. 

 Sollte eine stationäre Einweisung notwendig sein, informieren Sie bitte immer 

telefonisch die Ärztin des SABS, idealerweise vorab. 

  

http://www.aks-thueringen.de/
http://www.aks-thueringen.de/
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Bereitgestellte Dokumente 

Zu Beginn Ihrer Tätigkeit als Vertrauensärzt/in bzw. Ausgabestelle für den Sächsischen Anonymen 

Behandlungsschein (SABS) erhalten Sie: 

 Anonyme Behandlungsscheine, durchnummeriert, mit weiblichem oder männlichem 

Pseudonym für die Erstausstellung oder ohne Pseudonym für Folgekontakte, diesen 

zugeordnet pro ABS: 

 je einen Apothekenabrechnungsrezeptschein: zur Verschreibung von Medikamenten durch 

die/den 2. Ärzt/in 

 je einen Sprachmittlungsabrechnungsschein: zur Abrechnung von Dolmetsch- oder 

Übersetzungsleistungen bei der/dem 2. Ärzt/in 

 je eine Handreichung für behandelnde Ärzt/innen (d.h. die/den 2. Ärzt/in) 

 je eine Visitenkarte unserer Clearing- und Sozialberatungsstelle für die Patient/in 

 je eine Visitenkarte unserer Verwaltung und unserer SABS-Ärztin für die 2. Ärzt/in 

→ Bitte geben Sie alle diese Dokumente an die Patient/innen weiter. 

 je ein Abrechnungsschein für die Scheinausstellung: zur Erstattung Ihrer 

Aufwandsentschädigung 

→ Bitte entnehmen Sie diesen Schein der Klarsichtfolie u. senden Sie ihn ausgefüllt an uns zurück. 

 die Handreichung für Vertrauensärzt/innen (d.h. die/den 1. Ärzt/in) 

 zusätzliche, keinem spezifischen ABS zugeordnete leere Apothekenabrechnungsrezept- 

und Sprachmittlungsabrechnungsscheine. Bitte vermerken Sie auf diesen die zugehörige 

ABS-Nummer, wenn zusätzliche Scheine von einer/m Patient/in benötigt werden. 

Diese Dokumente können jederzeit beim SABS nachgefordert werden. 

Umgang mit Patient/innendaten 

 Alle Patient/innen des SABS erhalten unabhängig vom Grund Ihrer Inanspruchnahme des ABS 

ein Pseudonym. Dies dient dem Vertrauen und dem Schutz der Patient/innen, für welche die 

Offenlegung der Identität rechtliche Verfolgung oder Abschiebung bedeuten kann und die 

daher ohne Garantie der Anonymität keine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen 

können oder würden. 

 Aus diesem Grund ist Datenschutz für unsere Patient/innengruppen besonders wichtig. Bitte 

verwenden Sie bei jeglicher Kommunikation über die Patient/innen (Arztbriefe, Telefonate, 

Rechnungen etc.) ausschließlich das Pseudonym, das sie auf dem ABS finden, auch wenn 

es sich um deutsche Staatsbürger/innen handelt (Ausnahme: ausdrücklicher Wunsch 

der/des Patient/in). 

 Geben Sie für externe Ansprechpartner/innen bitte das Pseudonym und die Adresse des 

SABS als Kontakt an. 
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Dokumentation 

 Bitte notieren Sie sich den Klarnamen (echten Namen) und eine Kontaktmöglichkeit 

der/des Patientin/en (Handynummer, Postanschrift etc.) zusammen mit der dazugehörigen 

ABS-Nummer in Ihrer Akte, um ihn oder sie erreichen zu können, falls dies notwendig wird 

(z.B. für den späteren Clearingprozess). Diese Daten sind durch Ihre ärztliche 

Schweigepflicht geschützt. 

 Fertigen Sie eine Kopie des ABS für Ihre Dokumentation an. Das Original erhält die/der 

Patient/in für die Behandlung bei der/dem 2. Ärzt/in. Der ABS dient dort als Überweisungs- 

sowie Abrechnungsschein und Kostenübernahmegarantie für Behandlungskosten bis 

500€ (ohne weitere Rücksprache; in Rücksprache mit dem SABS erweiterbar). 

 Tragen Sie in Ihrer Patientenakte ein: 

o das Pseudonym und das Geburtsdatum, entsprechend der Angaben auf dem ABS 

o Anschrift des SABS als Adresse: xxxxx Straße xx, 01xxx xxxxx 

o Versicherung: PKV, Kostenträger „Sächsischer Anonymer Behandlungsschein e.V.“ 

Ihre Rolle als 1. Ärzt/in 

 Ihre Aufgabe ist die Indikationsstellung von medizinischen Maßnahmen (Diagnostik, 

Behandlung, Beratung, Nachsorge etc.) und das Ausstellen eines ABS. 

 Die Durchführung von medizinischen Maßnahmen (Behandlung etc.) selbst erfolgt durch 

eine/n 2. Ärzt/in, die/der nicht in einem familiären oder finanziellen Verhältnis zu Ihnen 

stehen darf. Wenn Sie einen ABS ausstellen, dürfen Sie selbst über genau diesen ABS keine 

Behandlungen abrechnen. 

 Wenn die/der Patient/in Unterstützung bei der Terminfindung bei einer/m 2. Ärzt/in 

benötigt, vereinbaren Sie bitte für sie/ihn einen Termin bei einer/m Fachärzt/in oder 

kontaktieren Sie den/die Ärzt/in des SABS. Die PatientInnen haben freie Ärztewahl/freie 

Ärztinnenwahl. 

 Wenn Sie selbst den Termin vereinbaren, informieren Sie bitte die/den 2. Ärzt/in über die 

Pseudonymisierung und Kostenübernahmegarantie bis 500€ bei Abrechnung nach 1,1-

fachen Satz GOÄ, 2,4-fachen Satz GOZ bzw. 1,1-fachen SächsHebGebVO. 

 Bei chronisch kranken Patient/innen übernehmen Sie ggf. eine hausärztliche 

Koordinationsrolle. Falls dies Ihre Zeitmöglichkeiten übersteigt, nehmen Sie bitte Kontakt 

mit dem SABS auf. 

 Sollte eine stationäre Einweisung notwendig sein, informieren Sie bitte immer 

telefonisch die Ärztin des SABS. Bei dringlicher Einweisung sprechen Sie die Einweisung 

bitte frühestmöglich nach der Einweisung mit der Ärztin des SABS ab. Informieren Sie das 

Klinikpersonal darüber, dass es sich für eine Kostenübernahmegarantie über 500€ hinaus mit 

dem SABS in Verbindung setzen muss. 
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 Bei Rettungsdiensten wird auch eine verspätete Rechnungsstellung über sechs Monate 

hinaus akzeptiert und nach Möglichkeit vom SABS beglichen; eine Kostenübernahme kann 

dann allerdings nicht mehr garantiert werden. 

 Bei Betreuung von schwangeren Frauen informieren Sie bitte die Ärztin des SABS 

frühestmöglich über den voraussichtlichen Entbindungszeitpunkt, damit die 

Entbindungskosten eingeplant werden können. 

Kontakt mit einer/m Patient/in 

 Stellen Sie nach einer Anamnese und ggf. körperlichen Untersuchung eine 

Verdachtsdiagnose bzw. formulieren sie einen Symptomkomplex. 

 Verwenden Sie einen mit dem Geschlecht entsprechenden Pseudonym vor-ausgefüllten ABS. 

Bitte tragen Sie dort ein: 

o in 2.: das anonymisierte Geburtsdatum der/des Patient/in 

o in 3.: das Datum der Konsultation. Der ABS ist ab diesem Zeitpunkt für drei Monate 

gültig. In diesem Zeitraum können alle medizinischen Maßnahmen, die der Diagnose 

und Fachrichtung entsprechen, über den selben ABS abgerechnet werden. 

o in 4.: Ihren Namen und Adresse bzw. Stempel 

o in 5.: die Verdachtsdiagnose bzw. den Symptomkomplex 

o in 6.: die Art der auszuführenden medizinischen Maßnahmen und das Fachgebiet 

o in 8.: Ihre Unterschrift 

 Bei Folgekontakten (erneute Konsultation nach mehr als drei Monaten oder bei anderem 

Beratungsanlass/anderer Diagnose) verwenden Sie bitte einen ABS ohne vor-ausgefülltes 

Pseudonym und tragen an dieser Stelle das bereits an die/den Patient/in vergebene 

Pseudonym ein. 

 Notieren Sie sich den Namen und eine Kontaktmöglichkeit der/des Patient/in, erstellen Sie 

eine Kopie des ABS für Ihre Unterlagen und dokumentieren Sie die/den Patient/in 

pseudonymisiert (siehe „Dokumentation“). 

 Geben Sie der/dem Patientin/en den ABS und die weiteren Dokumente für die/den 2. 

Ärzt/in mit (siehe „bereitgestellte Dokumente“). 

 Weisen Sie die/den Patientin/en aktiv auf die Möglichkeit hin, sich in der Clearing- und 

Sozialberatungsstelle des SABS beraten zu lassen. 

 Füllen Sie für die Abrechnung den Abrechnungsschein aus und schicken Sie ihn an die 

Adresse des SABS. Sie können pro Patient/in und Konsultation eine Pauschale von 10€ bzw. 

bei erfolgter körperlicher Untersuchung von 20€ abrechnen.  
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Sprachmittlung 

 Der SABS übernimmt bei Bedarf Kosten für Dolmetscher/innen bzw. Übersetzer/innen. Die 

Abrechnung erfolgt durch die/den Sprachmittler/in über einen 

Sprachmittlungsabrechnungsschein. 

 Wenn möglich, sollten Sie dem/der Patienten/in unbekannte SprachmittlerInnen gegenüber 

Partner/innen oder Familienmitgliedern bevorzugen. 

 Der SABS zahlt für Sprachmittler/innen ein Honorar von 40€ pro Stunde Sprachmittlung, 20€ 

pro Stunde Vor- und Nachbereitung sowie eine Aufwandsentschädigung für die Fahrtzeit von 

10€ pro Stunde zzgl. Fahrtkosten ÖPNV/Nah-/Regional-/Fernverkehr mit BahnCard 50 2. 

Klasse (Fernverkehr nur bei An-/Abreise von/nach außerhalb Sachsens) bzw. 0,17€ pro 

Kilometer bei PKW. 

 Falls Sie Hilfe bei der Organisation einer/s Sprachmittlerin/s brauchen, nehmen Sie gerne 

Kontakt mit der Verwaltung des SABS auf. 

Clearingstelle und Sozialberatung 

 Bei vielen unserer Patient/innen besteht die Möglichkeit, diese einer regulären 

Krankenversicherung zuzuführen (sogenanntes Clearing). 

 Unsere Clearing- und Sozialberater/innen können Patient/innen diesbezüglich beraten und 

bei den notwendigen formellen Schritten begleiten. Die Kontaktdaten der Clearing- und 

Sozialberatungsstelle finden Sie auf allen Formularen sowie auf der dem ABS beiliegenden 

Visitenkarte, die die/der Patient/in an sich nehmen soll. 

 Bitte weisen Sie Ihre Patient/innen aktiv auf diese Möglichkeit hin. Die Patient/innen erreichen 

die Mitarbeitenden der Beratungsstelle telefonisch oder per E-Mail. 
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Ihre Ansprechpartner/innen 

 

 Bei Anliegen, die die Funktionsweise des ABS, Patient/innen, medizinische 

Maßnahmen etc. betreffen, wenden Sie sich bitte an die Ärztin des SABS: 

 

Frau xxxx xxxxxx 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx (erreichbar montags bis freitags 10:00 – 18:00) 

E-Mail: arzt@saechsischer-abs.de 

 

 Bei Anliegen zur Zusammenarbeit mit dem SABS wenden Sie sich bitte an die 

Projektkoordinatorin des SABS: 

 

Frau xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx (erreichbar montags bis freitags 10:00 – 18:00) 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx 

E-Mail: projektkordination@saechsischer-abs.de 

 

 Bei Anliegen zur Abrechnung oder Sprachmittlung wenden Sie sich bitte an die 

Verwaltung des SABS: 

 

Herr xxx xxxxxxxxxxx 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx (erreichbar montags bis freitags, 10:00 – 18:00) 

E-Mail: verwaltung@saechsischer-abs.de 

 

 Bei Anliegen zu Clearing und Sozialberatung wenden Sie sich bitte an die 

Sozialarbeiter/innen des SABS: 

 

Herr xxxxx und Frau xxxx 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx (erreichbar montags bis freitags, 10:00 – 18:00) 

E-Mail: clearing@saechsischer-abs.de 

 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit mit uns! 
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ANHANG IX - HANDREICHUNG ZUM ABS FÜR BEHANDELNDE ÄRZT:INNEN 

 

 

 

 

gefördert durch:                        

 

 

 

 

Handreichung 

zum Anonymen Behandlungsschein 

für behandelnde Ärztinnen und Ärzte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bitte lesen Sie sich die Rückseite des Anonymen Behandlungsscheines (im 

Folgenden: ABS) und diese Handreichung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige 

Hinweise zu Verwendung und Abrechnung des ABS sowie zur Kostenübernahme durch 

den Sächsischen Anonymen Behandlungsschein e.V. (im Folgenden: SABS). 
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Das Wichtigste auf einen Blick 

 Der SABS übernimmt medizinische Behandlungskosten für Menschen ohne legalen 

Aufenthaltsstatus oder ohne Krankenversicherung, die in Sachsen leben. 

 Bitte verwenden Sie in der gesamten Kommunikation ausschließlich das Pseudonym 

der/des Patientin/en. In Ihrer Akte sollten Sie allerdings den Klarnamen (echten Namen) 

und die Kontaktdaten der/des Patientin/en vermerken, um sie/ihn erreichen zu können, 

wenn dies notwendig wird. 

 in ABS entspricht einer Kostenübernahmegarantie über bis zu 500€ für die Summe aller 

durchgeführten Behandlungen (ausschließlich der Medikamentenkosten; hierfür zusätzlich 

500€). Behandlungskosten, die 500€ übersteigen, müssen durch die Ärztin des SABS 

genehmigt werden. 

 Abgerechnet werden kann nach dem 1,1-fachen Satz der GOÄ bzw. 2,4-fachen Satz der 

GOZ bzw. 1,1-fachen Satz SächsHebGebVO. 

 Ein ABS ist nach Ausstellung innerhalb von drei Monaten bei der weiterbehandelnden 

Arzt/Ärztin einzulösen. Ein ABS kann nicht zur Abrechnung verwendet werden, wenn die 

erste Behandlung/Leistungserbringung mehr als drei Monate nach Ausstellungsdatum 

erfolgt ist. 

 Der/die behandelnde Arzt/Ärztin soll die erbrachten Leistungen wiederum innerhalb von drei 

Monaten ab dem ersten Tag der Leistungserbringung mit dem SABS abrechnen. In diesem 

Zeitraum können alle weiteren Behandlungsvorgänge, die der selben Fachrichtung und 

Diagnose entsprechen, über den selben ABS unter Angabe der ABS-Nummer abgerechnet 

werden. Behandlungen, die vor dem Ausstellungsdatum oder mehr als drei Monate 

nach dem ersten Tag der Leistungserbringung erfolgt sind, können nicht abgerechnet 

werden. 

 Die Rechnung ist direkt an den SABS zu stellen. Die Rechnungsstellung zu jeder Leistung 

muss innerhalb von drei Monaten nach dem ersten Tag der Leistungserbringung 

erfolgen. 

 Bitte legen Sie das Original des ABS der ersten Rechnung bei, die Sie an den SABS 

richten, und behalten Sie eine Kopie des ABS für Ihre Unterlagen. 

 Medikamente können auf dem beiliegendem Apothekenabrechnungsrezeptschein verordnet 

und durch die Apotheke direkt mit dem SABS abgerechnet werden. Der 

Apothekenabrechnungsrezeptschein entspricht einer zusätzlichen 

Kostenübernahmegarantie über bis zu 500€ für Medikamente und Hilfsmittel. Der 

Apothekenabrechnungsrezeptschein kann wie ein gewöhnliches Rezept bedruckt oder 

beschrieben und eingelöst werden. 

 Sprachmittlungskosten, also Kosten für Dolmetscher/innen oder Übersetzer/innen 

können vom SABS über den beiliegenden Sprachmittlungsabrechnungsschein übernommen 

werden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit der Verwaltung des SABS auf. 

 Sollte eine stationäre Einweisung notwendig sein, informieren Sie bitte immer 

telefonisch die Ärztin des SABS. 
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 Für Krankenhäuser: Bitte beachten Sie die untenstehenden „Hinweise für 

Krankenhäuser“. 

 Die Durchführung von medizinischen Maßnahmen (Behandlung etc.) selbst erfolgt 

durch Sie als 2. Ärzt/in, die/der nicht in einem familiären oder finanziellen Verhältnis 

zur 1. Ärzt/in (die ABS-ausstellende Person) stehen darf. 

Umgang mit Patient/innendaten 

 Alle Patient/innen des SABS erhalten unabhängig vom Grund Ihrer Inanspruchnahme des ABS 

ein Pseudonym. Dies dient dem Vertrauen und dem Schutz der Patient/innen, für welche die 

Offenlegung der Identität rechtliche Verfolgung oder Abschiebung bedeuten kann und die 

daher ohne Garantie der Anonymität keine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen 

können oder würden. 

 Aus diesem Grund ist Datenschutz für unsere Patient/innengruppen besonders wichtig. Bitte 

verwenden Sie bei jeglicher Kommunikation über die Patient/innen (Arztbriefe, Telefonate, 

Rechnungen etc.) ausschließlich das Pseudonym, das Sie auf dem ABS finden. 

 Bitte notieren Sie sich den echten Namen (Klarnamen) der Patient/innen sowie 

Kontaktmöglichkeiten (Handynummer, Postanschrift etc.) in Ihrer Akte, um die Patient/in 

erreichen zu können, falls dies notwendig wird. Ihr Aktenvermerk wird in den meisten 

Fällen die einzige Kontaktmöglichkeit zur/zum Patientin/en darstellen. Bei 

Kontaktaufnahme durch Dritte sind Sie unter Umständen verpflichtet, den/die Patient/in 

erreichen zu können (z.B. bei meldepflichtigen Erkrankungen). Ihre Aktenvermerke zu den 

persönlichen Daten sind durch die ärztliche Schweigepflicht geschützt. 

 Geben Sie für externe Ansprechpartner/innen bitte das Pseudonym und die eigene Praxis 

oder die Adresse des SABS als Kontakt an. 

Welche Leistungen können abgerechnet werden? 

 Abgerechnet werden können alle zur Diagnostik und Behandlung notwendigen 

Maßnahmen (einschließlich Laboranforderungen, Medikamenten- und Materialkosten etc.) 

für ärztliche oder zahnärztliche Behandlungen, die entsprechend der Vereinbarung des 

Freistaates Sachsen übernommen werden. 

 Ebenfalls übernimmt der SABS die Kosten für präventive Maßnahmen (entsprechend des 

GBA, insbesondere der Mutterschutzrichtlinien, und der STIKO). Bitte weisen Sie Ihre 

Patient/innen aktiv auf diese Möglichkeit der Vorsorge hin. 

 Die Kostenübernahme ist bis zu einem Gesamtbetrag von bis zu 500€ für alle Leistungen, 

die unter dem selben ABS durchgeführt werden, garantiert - mit Ausnahme von 

Medikamenten (hier gilt eine zusätzliche Kostenübernahmegarantie von bis zu 500€, siehe 

unten). Kosten, die 500€ überschreiten, müssen nach Abwägung von Budget und 

Dringlichkeit durch die Ärztin des SABS genehmigt werden. Bitte nehmen Sie hierzu vor 

der geplanten Behandlung Kontakt mit der Ärztin des SABS auf. 
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 Medikamente und Hilfsmittel können über den beiliegenden 

Apothekenabrechnungsrezeptschein verschrieben werden. Dieser kann, wie ein 

gewöhnliches Rezept, bedruckt oder beschrieben und von der/dem Patientin/en in der 

Apotheke eingelöst werden. Die zweite Seite des Apothekenabrechnungsrezeptscheines dient 

der Apotheke als Kostenübernahmegarantie und Abrechnungsschein und wird von dieser 

zusammen mit der Rechnung direkt an den SABS geschickt; die eingetragenen 

Patient/innendaten der ersten Seite werden dabei durch eine entsprechende Aussparung der 

Beschichtung nicht auf die zweite Seite übertragen. Bitte notieren Sie die Nummer des 

verwendeten ABS auf der zweiten Seite des Apothekenabrechnungsrezeptscheines. 

 Für Medikamente und Hilfsmittel gilt eine zusätzliche Kostenübernahmegarantie bis 500€ 

ohne vorherige Absprache. Höhere Kosten müssen durch die Ärztin des SABS genehmigt 

werden. 

Gültigkeit des Anonymen Behandlungsscheines 

 Ein ABS ist nach Ausstellung innerhalb von drei Monaten bei der weiterbehandelnden 

Arzt/Ärztin einzulösen. Ein ABS kann nicht zur Abrechnung verwendet werden, wenn die 

erste Behandlung/Leistungserbringung vor oder mehr als drei Monate nach 

Ausstellungsdatum erfolgt ist. 

 Der/die behandelnde Arzt/Ärztin sollte die erbrachten Leistungen wiederum innerhalb von 

drei Monaten ab dem ersten Tag der Leistungserbringung mit dem SABS abrechnen. In 

diesem Zeitraum können alle Leistungen, die zur Diagnostik und Behandlung des selben 

Überweisungsgrundes (z.B. Schwangerschaft, Symptomkomplex, Verdachtsdiagnose) erbracht 

werden, über den selben ABS unter Angabe der ABS-Nummer abgerechnet werden. 

Behandlungen, die vor dem Ausstellungsdatum oder mehr als drei Monate nach dem ersten 

Tag der Leistungserbringung erfolgt sind, können nicht über den SABS abgerechnet werden. 

 Bei Notwendigkeit einer Überweisung zu einer/m weiteren Fachärzt/in an einer anderen 

Abrechnungsstelle (andere Praxis oder anderes Krankenhaus) muss die/der Patient/in dort 

einen neuen ABS vorweisen, also zuvor von einer Vertrauensärzt/in erhalten. Ein ABS im 

Original sollte also bei jeder/m behandelnder/m Ärzt/in vorgelegt werden. Nur bei 

dringlicher Überweisung nutzen Sie bitte eine Kopie des Ihnen vorliegenden Scheines und 

informieren Sie die Ärztin des SABS. 

Abrechnung 

 Die erbrachten Leistungen können maximal nach dem 1,1-fachen Satz der GOÄ bzw. 2,4-

fachen Satz der GOZ bzw. 1,1-fachen Satz der SächsHebGebVO in Rechnung gestellt 

werden. 

 Die Rechnungsstellung erfolgt unter Angabe der ABS-Nummer direkt an den SABS über die 

Adresse Postfach xxx xxx, 01xxx xxxxx. 

 Der ABS dient für Sie als Abrechnungsschein. Bitte legen Sie das Original des ABS der 

ersten Rechnung bei und behalten Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen. Für 
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Folgebehandlungen über den selben ABS reicht die Beilage einer Kopie des ABS oder die 

Angabe der ABS-Nummer. 

 Die Rechnungsstellung muss innerhalb von drei Monaten nach dem ersten Tag der 

Leistungserbringung erfolgen. Rechnungen, die später als drei Monate nach 

Leistungserbringung bei uns eingehen, können möglicherweise nicht berücksichtigt werden. 

 bei Laboranforderungen: Bitte geben Sie zusätzlich zum Pseudonym die ABS-Nummer 

und als Rechnungsadresse die des SABS an. Bitte beachten Sie, dass auch 

Laboranforderungen unter den zugesagten Höchstbetrag von 500€ fallen, wenn nichts 

Gegenteiliges mit den Mitarbeiter/innen des SABS vereinbart wurde. 

Dokumentation 

 Bitte notieren Sie sich in Ihrer Akte: 

o Pseudonym und Geburtsdatum der/des Patientin/en entsprechend den Angaben auf 

dem ABS 

o Klarnamen und Kontaktmöglichkeiten der/des Patientin/en. 

 Als Versicherung können Sie angeben: PKV, Kostenträger „Sächsischer Anonymer 

Behandlungsschein e.V.“ 

 Bitte füllen Sie die vorgesehenen Felder im Bereich “2. Arzt” auf dem ABS aus (mindestens: 

Stempel, Behandlungsdatum und Unterschrift) und hinterlegen Sie eine Kopie in Ihrer 

Akte. 

 Persönliche Unterlagen der Patient/innen (z.B. Impfpass, Mutterpass) sind mit dem 

Klarnamen der/des Patientin/en zu beschriften. 

Sprachmittlung 

 Der SABS übernimmt bei Bedarf Kosten für Sprachmittler/innen. Die Abrechnung erfolgt 

durch die/den Sprachmittler/in selbst über den beiliegenden 

Sprachmittlungsabrechnungsschein. 

 er SABS zahlt für Dolmetscher/innen bzw. Übersetzer/innen ein Honorar von 40€ pro Stunde 

Sprachmittlung, 20€ pro Stunde Vor- und Nachbereitung sowie eine Aufwandsentschädigung 

in Höhe von 10€ pro Stunde Fahrtzeit zzgl. Fahrtkosten von ÖPNV/Nah-/Regional-

/Fernverkehr mit BahnCard 50 2. Klasse (Fernverkehr nur bei An-/Abreise von/nach außerhalb 

Sachsens) bzw. 0,17€ pro Kilometer mit PKW. 

 Falls Sie Hilfe bei der Organisation einer/s Sprachmittlerin/s brauchen, nehmen Sie gerne 

Kontakt mit der Verwaltung des SABS auf. 
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stationäre Einweisung 

 Sollte eine stationäre Einweisung notwendig sein, informieren Sie bitte immer 

telefonisch die Ärztin des SABS. Bei dringlicher Einweisung sprechen Sie die Einweisung 

bitte frühestmöglich nach der Einweisung mit der Ärztin des SABS ab. 

 Im Fall einer Notfalleinweisung kann auch eine/ein Notärzt/in die Einweisung ins 

Krankenhaus vornehmen. In diesem Fall reicht die telefonische Information (z.B. 

Anrufbeantworter) an die Ärztin des SABS. 

 Bei Rettungsdiensten wird auch eine verspätete Rechnungsstellung über sechs Monate 

hinaus akzeptiert und nach Möglichkeit vom SABS beglichen; eine Kostenübernahme kann 

dann allerdings nicht mehr garantiert werden. 

Hinweise für Krankenhäuser 

 Wenn ein/e Patient/in mit einem ABS bei Ihnen eingewiesen wurde, nehmen Sie bitte 

unverzüglich Kontakt mit dem SABS auf. Wenden Sie sich nicht bzw. erst nach 

Absprache mit dem SABS an das Sozialamt oder andere externe Institutionen. 

 Mitarbeiter/innen des SABS werden während bzw. nach dem Krankenhausaufenthalt Kontakt 

mit der/dem Patientin/en aufnehmen, um entsprechend der sozialen Hintergründe eine 

Abklärung anderer möglicher Kostenträger durchzuführen (Clearing). Gegebenenfalls ist 

hierbei Ihre Mitwirkung notwendig. Achten Sie bitte bei Übermittlung der Daten auf den 

Datenschutz. 

 Der ABS ist eine Kostenübernahmegarantie für einen Gesamtbetrag bis 500€. Bei 

stationären Behandlungen ist diese Grenze natürlicherweise schnell überschritten. Da der 

SABS nur begrenzte finanzielle Mittel für stationäre Behandlungen von Patient/innen hat, 

muss für stationäre Behandlungen nach Abwägung von Budget und Dringlichkeit der 

Behandlung zwingend eine Kostenzusage durch die Ärztin des SABS über einen 

festgelegten Betrag erfolgen. Hierfür benötigen wir einen Kostenvoranschlag. 

 Gegebenenfalls kann in sehr dringenden Fällen eine Kostenübernahme auch nachträglich 

erfolgen. Darauf besteht jedoch kein rechtlicher Anspruch. Zur Notfallbehandlung sind Sie und 

wir als Ärzt/innen jedoch in jedem Fall verpflichtet. 

 Sollten externe Leistungserbringer/innen an der Behandlung während des stationären 

Aufenthalts beteiligt sein (z.B. Beleghebammen), gilt die Kostenzusage für die gesamte 

Kosten des stationären Aufenthalts, einschließlich der extern abgerechneten Leistungen. Es 

unterliegt Ihrer Verantwortung, sowohl die Leistungserbringer/innen als auch den SABS 

darüber in Kenntnis zu setzen. 

 Der SABS übernimmt Leistungen für Behandlungen, die medizinisch notwendig sind, 

entsprechend der Vereinbarung des Freistaates Sachsen. 

 Die Rechnungsstellung erfolgt direkt an die Adresse des SABS unter Angabe des 

Pseudonyms und der Behandlungsscheinnummer. 
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 Bei Annahme der Kostenzusage erklären Sie sich damit einverstanden, dass Rechnungen von 

Ihnen und von externen Leistungserbringer/innen ausschließlich an den SABS gestellt 

werden dürfen. Teilbeträge für Leistungen, die nicht durch den SABS übernommen werden 

können, innerhalb der Behandlungen, die unter die Kostenzusage des SABS fallen, dürfen 

nicht den Patient/innen in Rechnung gestellt werden. 

Ihre Ansprechpartner/innen 

 

 Für Anfragen zu weiteren medizinischen Anbindung der Patient/innen, zu 

Kostenübernahmen, bei dringlichen Überweisungen oder bei notwendigen 

Krankenhauseinweisungen wenden Sie sich bitte an die Ärztin des SABS: 

Frau xxxx xxxxxx 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx (erreichbar montags bis freitags 10:00 – 18:00) 

E-Mail: arzt@saechsischer-abs.de 

 

 Bei weiteren Fragen zur Abrechnung oder Sprachmittlung wenden Sie sich bitte an die 

Verwaltung des SABS: 

Herr xxx xxxxxxxxxxx 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx (erreichbar montags bis freitags, 10:00 – 18:00) 

E-Mail: verwaltung@saechsischer-abs.de 

 

 Bei Anliegen zu Clearing und Sozialberatung wenden Sie sich bitte an die 

Sozialarbeiter/innen des SABS: 

Herr xxxxx und Frau xxxx 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx (erreichbar montags bis freitags, 10:00 – 18:00) 

E-Mail: clearing@saechsischer-abs.de 

 

 Bei Anliegen zur Zusammenarbeit mit dem SABS wenden Sie sich bitte an die 

Projektkoordinatorin des SABS: 

Frau xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx (erreichbar montags bis freitags 10:00 – 18:00) 

Tel.: +49 1xx xxx xxxx 

E-Mail: projektkordination@saechsischer-abs.de 

 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit mit uns! 
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