
Allgemeines zur Gesundheitsversorgung
Um das türkische Gesundheitssystem 
in Anspruch nehmen zu können, 
muss man sich bei der türkischen 
Sozialversicherungsanstalt (Sosyal 
Guvenlik Kurumu-SGK) anmelden. 
Im Allgemeinen besteht das türkische 
Gesundheitssystem aus privaten und 
öffentlichen Praxen und Einrichtungen. 
Für diejenigen, die bei der SGK registriert 
sind, ist die Behandlung in öffentlichen 
Krankenhäusern kostenlos. Private 
Versicherungen können, je nach Umfang 
und Deckung, hohe Behandlungskosten 
übernehmen. Innerhalb der SGK sind 
Impfungen, Laboruntersuchungen zur 
Diagnose, medizinische Untersuchungen, 
Geburtsvorbereitung und Behandlungen 
nach der Schwangerschaft sowie 
Notfallbehandlungen kostenlos. Der 
Beitrag für die Inanspruchnahme der 
allgemeinen Krankenversicherung 
(GSS) hängt vom Einkommen des 
Leistungsempfängers ab (ab 150,12 TL 
für Inhaber/ -innen eines türkischen 
Personalausweises).

Medizinische Einrichtungen
Versicherte der SGK können in 
öffentlichen Krankenhäusern kostenlos 
behandelt werden.  Verschriebene 
Medikamente können in der Apotheke 
gekauft werden und werden teilweise 
durch die SGK abgedeckt. SGK-
Begünstigte können im jeweiligen 
kommunalen Gesundheitszentrum 
oder in öffentlichen Krankenhäusern 
kostenlos behandelt werden. Nach 
einer Untersuchung können sich 
Personen ohne Registrierung oder 
Zulassungsverfahren direkt an die 
Apotheke wenden.

Medikamente und Kosten
Apotheken sind überall verfügbar und 
gut erreichtbar. In jedem Stadtviertel 
gibt es mindestens eine Apotheke. 
Bestimmte Medikamente sind rezept-
pflichtig, andere nicht. Die Preisliste für 
Arzneimittel (2022) finden Sie unter 
folgendem Link: https://www.titck.gov.
tr/dinamikmodul/100

Allgemeine Informationen zu 
COVID-19
Da die zweite Impfdosis landesweit 
85,47 % der Bevölkerung erreicht hat, 
gilt die Maskenpflicht seit dem 27. April 
2022 nicht mehr. Alle Dienstleistungen, 
die zu Beginn der Pandemie in Kraft 
traten, bleiben jedoch für die ge-
samte Bevölkerung zugänglich.  Zur 
Bekämpfung des aktuellen Ausbruchs 
des Coronavirus (COVID-19) hat 
die türkische Regierung Maßnahmen 
ergriffen, die den Empfehlungen der 
(vom Gesundheitsministerium einge-
richteten) Wissenschaftskommission 
entsprechen. In diesem Rahmen bietet 
das Kommunikationszentrum des 
Gesundheitsministeriums (SABIM) einen 
kostenlosen Hotlinedienst «184» an, der 
als Coronavirus-Helpline in fünf Sprachen 
(Englisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, 
Russisch) dient. Die Kunden/ -innen 
können sich auf Wunsch mit einem 
Dolmetscher/ einer Dolmetscherin ver-
binden lassen. Ab März 2021 wurden 
alle Stiftungskrankenhäuser und privaten 
Gesundheitseinrichtungen, die die ents-
prechenden Anforderungen erfüllen, 
zu Pandemiekrankenhäusern erklärt. 
Diese Krankenhäuser stellen eine 
kostenlose Intensivstation für betroffe-
ne Patienten/ -innen zur Verfügung und 
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bieten kostenlose Gesundheitsdienste 
an. Patient/ -innen, die Symptome 
aufweisen, die im COVID19-Leitfaden 
aufgeführt sind, werden in diesen 
Krankenhäusern getestet. Abstriche 
werden im Referenzlabor der 
Generaldirektion für Mikrobiologie des 
Gesundheitswesens (HSGM) auf SARS-
CoV-2 untersucht. Diese Laboratorien 
bieten in den zugelassenen Provinzen 
verschiedene Dienstleistungen an. Die 
COVID-19-Tests und -Behandlungen 
sind kostenlos, unabhängig davon, ob 
die Patient/ -innen bei der SGK regis-
triert sind.

COVID-19-Hotline: 184
Internet: https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/tr/

COVID-19-Leitfaden (auf der Grundlage 
von Entwicklungen aktualisiert) https://
covid19.saglik .gov.tr/TR-66301/co-
vid-19-rehberi.html
 
Derzeit gibt es 460 verschiede-
ne Testzentren in 78 verschiedenen 
Provinzen des Landes. Davon befinden 
sich 101 Testzentren in den fünf größten 
Städten: Istanbul, Ankara, Izmir, Adana 
und Antalya. Allein in Istanbul gibt es 45 
solcher Zentren. Dazu gehören staat-
liche und private Krankenhäuser, Labors 
und internationale Flughäfen.  Die für 
PCR-Tests zertifizierten Institute sind 
unter folgendem Link aufgeführt: https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendi-
rilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html 
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Zugang für Rückkehrende

Voraussetzungen: Es gibt kein spezifisches 
Verfahren für die Registrierung 
von Rückkehrenden. Nach der 
Registrierung bei der SGK gelten auch 
Familienmitglieder (Kinder, Ehepartner) 
des/der Begünstigten als registriert 
und profitieren von der kostenlosen 
Gesundheitsversorgung.

Anmeldeverfahren: Es gibt kein 
spezifisches Verfahren. Rückkehrende 
können über die SGK-Agentur 
in ihrer Wohnprovinz eine 
Gesundheitsversorgung beantragen.

Erforderliche Dokumente: Für Nicht-
Staatsangehörige: Aufenthaltserlaubnis 
(für Nicht-Staatsangehörige), Reisepass. 
Für türkische Staatsbürger: Türkisch 
Personalausweis und ein Antragsformular 
(erhältlich bei den SGK-Büros erhältlich). 
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