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Transkulturelle Psychiatrie

Viele der aus dem Ausland stammenden Patienten und 
unser Gesundheitssystem stehen sich ratlos gegenüber. 
Dabei bilden Sprachprobleme und die Ethnozentrizität 
der Mehrheit der Bevölkerung, die Unterschiede der 
Bilder vom Leib und seinen Krankheiten bei Auslän-
dern und Deutschen und nicht zuletzt unser naturwis-
senschaftlich orientiertes Krankheits-Bearbeitungs-
system eine unselige Allianz, die dazu führt, dass bei 
Migranten eine etwa doppelt so große Zahl an Fehl-
diagnosen als bei deutschen Patienten verzeichnet 
wird. Weil es „die“ Transkulturelle Psychiatrie als 
strukturell geronnene Disziplin aber nicht gibt, sind 
auch die Modelle der Versorgung noch vielfältig.
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33Editorial

In Deutschland leben ca. 7,4 Mil-
lionen Ausländerinnen und Aus-
länder, das sind ca. 9% der Ge-
samtbevölkerung. Die Türken sind 
dabei laut Statistischem Bundes-
amt mit knapp 2 Millionen (2,3%) 
die größte Gruppe, wozu noch ca. 
300 000 Deutsche türkischer Her-
kunft kommen. Viele der aus dem 
Ausland stammenden Patienten 
und unser Gesundheitssystem ste-
hen sich ratlos gegenüber. Dabei 
bilden Sprachprobleme und die 
Ethnozentrizität der Mehrheit der 
Bevölkerung, die Unterschiede 
der Bilder vom Leib und seinen 
Krankheiten bei Ausländern und 
Deutschen und nicht zuletzt unser 
naturwissenschaftlich orientiertes 
Krankheits-Bearbeitungssystem 
eine unselige Allianz, die dazu 
führt, dass bei Migranten eine 
etwa doppelt so große Zahl an 
Fehldiagnosen als bei deutschen 
Patienten verzeichnet wird (Al-
brecht 2003).

Diese Situation sowie die Bemü-
hungen von Fachgesellschaften 
und einzelnen Einrichtungen der 
Psychiatrie, psychisch kranke 
ausländische Mitbürger „transkul-
turell-psychiatrisch“ zu versorgen, 
haben die Kerbe-Redaktion bewo-
gen, dieses und das folgende Heft 
(1/2004) diesem Thema zu wid-
men. Dabei soll im aktuellen Heft 
ein stärker theoretisch orientierter 
Überblick über den gegenwärtigen 
Stand der Diskussion um und zur 
Transkulturellen Psychiatrie gege-
ben werden. In der nächsten Aus-
gabe bringen wir Beispiele aus 
der Versorgungsarbeit von psy-

chisch kranken Migrantinnen und 
Migranten in der Bundesrepublik. 
Diese Berichte sind überaus hete-
rogen und so bunt und vielfältig 
wie die Menschen aus aller Welt, 
die in unserem Lande leben. Weil 
es „die“ Transkulturelle Psych-
iatrie als strukturell geronnene 
Disziplin nicht gibt, sind auch 
die Modelle der Versorgung noch 
vielfältig.

Um Leitlinien und Standards 
Transkultureller Psychiatrie in 
Deutschland zu verhandeln und 
aufzustellen, fand im Jahr 2002 
eine Fachtagung statt. Der ent-
standene Konsens ist in den 
„12 Sonnenberger Leitlinien“ 
dokumentiert, die nunmehr die 
Grundlage für eine nationale Ini-
tiative zur Verbesserung der psy-
chiatrisch-psychotherapeutischen 
Versorgung und zur Integration 
von Migrantinnen und Migranten 
bilden sollen.

Doris Biedermann
Ulrich Müller

Liebe Leserin, 
lieber Leser 
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Die Konzepte der Transkulturellen 
Psychiatrie sind hilfreich bei der 
Überwindung der Ethnozentrizität 
in der Psychiatrie und der Bewäl-
tigung von Herausforderungen im 
Umgang mit Migrantinnen und 
Migranten. Die Integration von 
Migranten in psychiatrische Versor-
gungssysteme und therapeutische 
Prozesse erfordert den Einbezug 
von migrationsspezifischen, kultu-
rellen und sprachlichen Kenntnis-
sen, sowie die Einführung einheitli-
cher Standards und Leitlinien in die 
psychiatrischen Arbeitsfelder. Die 
wesentlichen Leitlinien psychiatri-
scher Arbeit mit Migrantinnen und 
Migranten wurden im November 
2002 von wichtigen psychiatrischen 
Fachgesellschaften unter Leitung 
des Referats Transkulturelle Psych-
iatrie der DGPPN anlässlich einer 
der Tagung im Haus Sonnenberg/
Oberharz verhandelt und begrün-
det. Die „12 Sonnenberger Leitli-
nien“ werden in vorliegendem Bei-
trag vorgestellt und diskutiert. 

Die Einbeziehung europäischer 
und außereuropäischer Kultu-
ren in psychologisch-medizi-
nische Fragestellungen hat in 
der deutschen Psychiatrie und 
Psychotherapie ein historisches 
Fundament. Dieses Fundament 
wurde vor einem Jahrhundert von 
Emil Kraepelin begründet (1904) 
und etwa 50 Jahre später von 
Ethnopsychoanalytikern aus dem 
deutschen Sprachraum wie Parin 
und Morgenthaler. Die natürlichen 
Bedingungen, unter denen Men-
schen aller Kulturen leben, lassen 
sich unter dem Begriff der Ethno-
zentrizität fassen. Dieser Begriff 
beinhaltet die Höchstbewertung 
der eigenen Kultur, die Gewissheit 
über die eigene Identität und die 
kulturellen Wissensbestände. 
Unter diesen Bedingungen wer-
den nicht nur in Deutschland 
Professionelle auf dem Gebiet der 

Psychologischen Medizin – Psy-
chiater und Psychotherapeuten, 
Krankenpflegekräfte und Sozial-
pädagogen – in den Wissensbe-
ständen ihres Faches ausgebildet, 
mit der Folge, Angehörige der 
eigenen Nationalität bzw. kultu-
rellen Gruppe am besten beur-
teilen und behandeln zu können. 
Die Psychiatrie ist heute jedoch 
mit den psychischen, sozialen und 
medizinischen Folgen der Mig-
rationsbewegungen, die seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges in 
die westeuropäischen Metropo-
len erfolgt sind, konfrontiert. Als 
hilfreich im Umgang mit diesen 
Herausforderungen hat sich in 
der Psychiatrie das Konzept und 
die Weiterentwicklung der Trans-
kulturellen Psychiatrie sowie die 
Überwindung der Ethnozentrizität 
erwiesen. 

Transkulturelle Psychiatrie: Einbe-
ziehung anderer Kulturbereiche

Die Transkulturelle Psychiatrie 
definiert sich nach Wittkower 
(1972) wie folgt: „Die Transkultu-
relle Psychiatrie ist ein Zweig der 
Psychiatrie, die sich mit den kul-
turellen Aspekten der Ätiologie, 
der Häufigkeit und Art geistiger 
Erkrankungen sowie mit der Be-
handlung und Nachbehandlung 
der Krankheiten innerhalb einer 
gegebenen Einheit befaßt. Der Be-
griff Transkulturelle Psychiatrie, 
die eine Erweiterung der Kulturel-
len Psychiatrie ist, bedeutet, dass 
der wissenschaftliche Beobachter 
über den Bereich einer kulturellen 
Einheit hinausblickend andere 
Kulturbereiche einbezieht.“

Die Überwindung der Ethnozent-
rizität in der Psychiatrie erfordert 
die Integration von migrations-
spezifischen, kulturellen und 
sprachlichen Kenntnissen, sowie 
die Einführung einheitlicher Stan-

dards und Leitlinien für die auf 
dem Gebiet der psychologischen 
Medizin tätigen Professionel-
len, damit die Integration von 
Migrantinnen und Migranten in 
das psychologisch-medizinische 
Versorgungssystem in Deutsch-
land gelingen und entsprechende 
Versorgungsbarrieren überwunden 
werden können. 

Wissenschaft und Praxis haben 
aus psychosozialer und psychi-
atrischer Sicht folgende zentrale 
Barrieren, die eine Arbeit mit 
Migranten auf der professionellen 
Ebene erschweren, lokalisiert:

n Migrationsspezifische Faktoren 
und Prozesse,
n Sprachliche Verständigung, 
n Traditionelles Krankheitsver-
ständnis,
n Fehlende einheitliche Standards 
und Leitlinien.

Im folgenden werden die wich-
tigsten Aspekte dieser Barrieren 
und die Möglichkeiten ihrer Über-
windung vorgestellt und disku-
tiert.

Migrationsspezifische Faktoren und 
Prozesse 

Migration ist nicht nur der Wech-
sel von einem Ort zum anderen. 
Sie ist auch der Wechsel von ei-
ner Kultur oder Gesellschaft zur 
anderen und erfordert von den 
Betroffenen einen lebenslangen 
Lernprozess. Migrationprozesse 
sind bei einem hohen Anteil der 
Migranten durch vielfältigste 
Überforderungssituationen ge-
kennzeichnet. Die Vielfalt neuer 
Aspekte, Verlusterlebnisse, recht-
liche Unsicherheit, Diskriminie-
rungserfahrungen, unsichere Zu-
kunftsaussichten oder Sprachpro-
bleme sind Beispiele für Erfahrun-
gen und psychische Belastungen, 

Mit Hilfe transkultureller Psychiatrie 
Ethnozentrizität überwinden
Auf dem Weg der Integration von Migranten in Versorgungssysteme sollen Sonnenberger
Leitlinien wesentliche Standards in die psychiatrische Arbeit bringen 
Von Wielant Machleidt und Ramazan Salman

Prof. Dr. med. Wielant 
Machleidt, Inhaber des 
Lehrstuhls für Sozi-
alpsychiatrie an der 
Medizinischen Hoch-
schule Hannover und 
Direktor der Abteilung 
für Sozialpsychiatrie 
und Psychotherapie. 
Ethno-Medizinisches 
Zentrum e.V., Königstr. 
6, 30175 Hanno-
ver, Telefon: 0511 / 
5326616
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die von Migranten zu bewältigen 
sind. Das Erleben solcher Erfah-
rungen und Belastungen über 
lange Zeiträume vertieft Über-
forderungssituationen und be-
günstigt die Chronifizierung von 
Leiden. Wenn die Migration noch 
von traumatischen Ereignissen 
begleitet wird, bei denen auch 
Folter, Misshandlung oder andere 
Übergriffe eine Rolle spielen, gilt 
dies in ganz besonderer Weise. 

Auf der individuellen Ebene ist 
Migration vor allem ein im Kern 
psychisch vermittelter Prozess des 
sich Anpassens. In diesem Pro-
zess wird der psychische Haushalt 
und die Gesamtheit der affektiven 
Valenzen ebenso neu strukturiert, 
wie das persönliche Beziehungs-
gefüge, das in Interaktion mit der 
eigenen Umwelt in eine neue Ba-
lance gebracht werden muss. Zu-
gleich verändern sich die aus der 
Herkunftsgesellschaft importier-
ten familiären Machtverhältnisse 
– meistens zugunsten der Frauen 
und der Jugendlichen (Waldhoff, 
1995). Hier ist allerdings von 
einem sehr schmerzhaften und 
belastenden Prozess die Rede, der 
zur Inanspruchnahme von Ge-
sundheitsdiensten führen kann. 

Der Migrationsprozess in Phasen

Die psychologischen Phasen der 
Migration und die unterschiedli-
chen Arten der Belastungen die 
damit einhergehen, wurden von 
Sluzki (2001) besonders anschau-
lich dargestellt und von Mach-
leidt weiterentwickelt (Calliess, 
Machleidt, 2003). Demnach hat 
der Migrationsprozess sowohl 
eine kulturübergreifende, als 
auch eine situationsübergrei-
fende Regelhaftigkeit und kann 
in folgende Phasen eingeteilt 
und unterschieden werden: Die 
Vorbereitungsphase, der Migrati-
onsakt selber und die Phase der 
Überkompensierung, die so etwas 
wie der „Honeymoon“ in der Be-
gegnung mit dem Gastland ist. In 
diesen drei Phasen werden Ärzte 
und Psychiater im allgemeinen 
nicht konsultiert. Dies kann aber 
eher in der Phase der kritischen 
Anpassung bzw. Dekompensation 
geschehen. Der Konsultations-
bedarf steht im Zusammenhang 
mit dem verunsichernden und 
schmerzlichen Ringen um die 

Grundlagen und die Absicherung 
der beruflich-sozialen Existenz. 
Die alte familiäre und individu-
elle Identität steht in Frage, eine 
neue bikulturelle oder multikul-
turelle Identität ist noch nicht 
vorhanden. Die Vulnerabilität für 
so genannte Stresskrankheiten, 
für somatoforme und neurotische 
Störungen sowie Sucht ist zu die-
sem Zeitpunkt besonders hoch. 

Beim Auftreten psychischer Stö-
rungen bei Migranten in der kri-
tischen Anpassungsphase handelt 
es sich um individuelle Reaktio-
nen auf Stressoren durch die „Ak-
kumulation von Sozialpathologie“ 
insbesondere im Zusammenhang 
mit den schwierigen Bedingungen 
in den Bereichen Arbeit, Wohnen 
sowie im politisch-sozialen Um-
feld. 

Das Individualverhalten ist durch 
eine Identitätskrise mit der Suche 
nach Zukunftsorientierung ge-
kennzeichnet, und die sozialpoli-
tische Situation nicht selten durch 
eine offene oder latente Diskri-
minierung und Stigmatisierung. 
In dieser Situation brauchen viele 
Migranten psychiatrisch-psycho-
therapeutische Beratung bzw. Be-
handlung. Ihr Hilfe-Such-Verhal-
ten führt beim größeren Teil der 
Migranten in die Kernbereiche der 
Primärversorgung zum Hausarzt 
und damit in den bedeutendsten 
Randbereich des psychiatrischen 
Versorgungssystems. In den sel-
teneren Fällen wird der nieder-
gelassene Psychiater aufgesucht 
oder die Notfallambulanz in psy-
chiatrischen Kliniken (Machleidt, 
Calliess, 2003).

Die Phase der Trauer um den 
Teilverlust der eigenen Kultur 
schließt sich an. Die Unfähigkeit, 
diese Trauer zu leisten, kann zu 
einer nicht endenden Trauer mit 
entsprechender depressiver Sym-
ptomatik führen – dies steht na-
türlich in engem Zusammenhang 
mit den persönlichen Ressourcen 
eines Individuums oder einer 
Gruppe. Bei den generationsü-
bergreifenden Anpassungspro-
zessen (letzte Phase) werden die 
tradierten familientypischen Stile, 
Regeln, Normen, Werte und Sicht-
weisen in Frage gestellt, trans-
formiert und in eine qualitativ 
neue Balance gebracht. Dies sind 

normale und notwendige Anpas-
sungsprozesse in Migrationskon-
texten, die in der überwältigenden 
Mehrheit der Fälle ohne ärztliche, 
psychologische und beraterische 
Hilfe bewältigt werden. Sie dienen 
dem Aufbau neuer bikultureller 
oder polyvalenter Identitäten. Be-
sonders nachfolgende Generatio-
nen neigen zu diesen Dynamiken, 
was nicht ohne Konfliktpotential 
für die generativen und Ge-
schlechterrollenbeziehungen in 
Migrantenfamilien bleiben kann. 

Abschließend soll auf die we-
sentliche Strategie und Methodik 
beraterischer und therapeutischer 
Arbeit mit Migranten und Mig-
rantinnen hingewiesen werden: 

n Therapeuten und Berater oder 
auch andere Professionelle kön-
nen Migranten dabei helfen, 
psychisch und physisch ein ver-
söhnliches Auskommen mit den 
herkunftsgesellschaftlichen und 
den Verhältnissen der Aufnah-
megesellschaft zu finden. Es gilt, 
nicht nur von der einen zu ande-
ren Kultur zu begleiten, sondern 
dazu beizutragen, dass genügend 
geeignete und bewährte Sicht-
weisen und Ressourcen beider 
Kulturen zu einem neuen bikul-
turellem Ganzen führen können. 
So können alte und neue Wurzeln 
in neuem Grund greifen und den 
betroffenen Sicherheit und Halt 
geben. 
n In therapeutischen und bera-
terischen Kontexten sollten die 
Hintergründe und Phasen von 
Anpassungsprozessen und der 
Entstehung von Bikulturalität mit 
den Betroffenen reflektiert und 
diese motiviert werden, die eige-
nen Anpassungsverläufe zu beein-
flussen und zu gestalten. 
n Es hat es sich bewährt, nicht 
nur zwischen Migranten und 
Einheimischen Verhandlungs- 
und Kommunikationsprozesse 
zur besseren Verständigung zu 
stimulieren. Auch innerhalb der 
persönlichen Familien- und Bezie-
hungsnetzwerke der Migranten – 
so beispielsweise zwischen Eltern 
und Kindern oder zwischen Part-
ner und Partnerin – sollte über 
Anpassungsprozesse, kulturelle 
Vielfalt und den Vorteil von Ver-
handlung und Kompromiss kom-
muniziert werden. Denn die Mehr-
zahl der kulturellen und durch 

Salman, Ramazan, Dipl. 
Sozialwissenschaft-
ler; Medizinsoziologe, 
Geschäftsführer des 
Ethno-Medizinischen 
Zentrums Hannover, 
1. Vorsitzender des 
Instituts für transkultu-
relle Betreuung e.V. in 
Hannover. 

Auf der individuellen 
Ebene ist Migration 
vor allem ein im Kern 
psychisch vermittelter 
Prozess des sich An-
passens
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den Anpassungsdruck resultieren-
den Konflikte in der Migration, 
finden nicht zwischen Migranten 
und Einheimischen, sondern zwi-
schen Migranten selbst statt. Dies 
trifft häufig auf die unterschied-
lichen Sichtweisen bezogen auf 
Geschlechterrollenverhältnisse 
oder Autoritätsbalancen zwischen 
Jugendlichen und Eltern zu. 

Sprachliche Verständigung

Mehrsprachige Therapeuten in 
psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Einrichtungen sind vorteil-
haft, aber nur für wenige Spra-
chen verfügbar. Somit wird in der 
Behandlung von Migranten, die 
der deutschen Sprache nicht kun-
dig sind, auf Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher zurückgegriffen 
werden müssen. Es ist hilfreich, 
dass zunehmend spezialisierte 
Dolmetscherdienste aufgebaut 
werden, die fachliche kompetente 
Personen für den Einsatz in sozia-
len und gesundheitlichen Einrich-
tungen schulen und vermitteln. 
Hierzu zählen u.a. die medizi-
nischen Dolmetscherdienste des 
Ethno-Medizinischen Zentrums in 
Hannover (Salman, 2003) und des 
Bayrischen Zentrums für trans-
kulturelle Medizin in München 
(Hegemann, 2002). 

Die genuine Aufgabe von Dol-
metschern ist es, „Sprachrohr“ 
der Beteiligten zu sein und nicht 
eigene Gespräche oder Kontakte 
mit Patienten zu führen, wie dies 
leider noch gelegentlich der Fall 
ist. An Dolmetscher eigene, pro-
fessionelle Verantwortlichkeiten 
zu delegieren, hat sich nur in den 
seltensten Fällen bewärt. Folgende 
Grundregeln sollen helfen, Thera-
piesituation im Trialog zwischen 
Therapeut, Dolmetscher und Pati-
ent effektiver zu gestalten:

n Es hat sich bewährt, bei der 
Auswahl von Dolmetschern auf 
Personen zuzugehen, für die kul-
turelle Vielfalt zu einer lebens-
geschichtlichen Selbstverständ-
lichkeit gehört. Dies erleichtert 
es, sich abzugrenzen, eigene 
Übertragungen zu vermeiden und 
eine Haltung der Neutralität auf-
rechtzuerhalten. 
n Ein Dolmetscher kann nicht 
zugleich übersetzen, als Sozial-
arbeiter oder Pfleger tätig sein 

und selbstständig innerhalb von 
Beratungs- und Therapieprozessen 
agieren. Dolmetscher und Patien-
ten werden durch dieses Delegati-
onsprinzip überfordert. 
n Um ein fachlich angemessenes 
Dolmetschen garantieren zu kön-
nen, sollte mit Dolmetschern ein 
Vorgespräch geführt werden, in 
dem die bisherigen Erfahrungen 
mit dem Klienten dargestellt und 
die Ziele des Gesprächs vorgestellt 
werden. Von gleicher Bedeutung 
ist das Nachgespräch, in dem 
sich Therapeuten nach der Verab-
schiedung des Klienten kulturell 
fremde Themen und Verhaltens-
weisen vom Dolmetscher erklären 
lassen können. 
n Professionelle müssen mit Dol-
metschern deren und die eigene 
Rolle reflektieren. Neutralität 
gehört neben der Fachlichkeit, 
wörtlich sowie inhaltlich genau, 
kommentarlos und unparteiisch 
zu übersetzen, und sich an die 
Schweigepflicht zu halten, zu den 
wichtigsten Aufgaben von Dol-
metschern. Dolmetscher sollten 
nicht in die Rolle eines Koaliti-
onspartners oder eines Co-Thera-
peuten geraten. 
n Der Einsatz von Verwandten 
und Freunden des Klienten ist ge-
rade aus Gründen der Neutralität 
eher als problematisch anzusehen. 
n Der Einsatz möglichst gleich-
geschlechtlicher Dolmetscher und 
Altersunterschiede nicht zu groß 
ausfallen zu lassen, hat sich be-
währt. 
n Auch Kontinuität in den Ge-
sprächsbeziehungen durch den 
Einsatz von Dolmetschern, mit 
denen bereits positive Erfahrun-
gen erzielt wurden, ist sinnvoller 
als ständig wechselnde Dolmet-
scher innerhalb einer Beratung 
oder Therapie. Vertrauen und 
Respekt wachsen eher durch kon-
tinuierliche Zusammenarbeit, bei 
der beide Seiten gemeinsam Er-
fahrungen sammeln und dazuler-
nen können (Salman, 2001a). 
n Dolmetscher, die neben ihren 
Sprachkenntnissen nicht über 
ausreichendes zusätzliches Hinter-
grundwissen verfügen, erschwe-
ren Therapieprozesse (Oestereich, 
2000; Salman, 2001) ebenso wie 
Therapeuten, denen es an me-
thodischen Grundkenntnissen in 
der Zusammenarbeit mit Dolmet-
schern fehlt. Deshalb sollten dies-
bezüglich in therapeutische und 

beraterische Aus- und Weiterbil-
dung Methoden und Erfahrungen 
der Arbeit mit Dolmetschern auf-
genommen werden. 

Traditionelles Krankheitsverständnis

Bei Migranten und ihren Behand-
lern kommt es nicht selten zu 
Fehlinterpretationen von Krank-
heitsdarstellungen und -bewer-
tungen, die sich aus soziokulturell 
differierenden Kontexten erge-
ben. Auf Seiten der „Versorger“ 
erschwert eine meist biomedizi-
nisch, somatisch ausgerichtete, 
einseitige Krankheitsbehandlung 
die Situation. Ein „Einverständ-
nis im Missverständnis“ ist dann 
leicht die Konsequenz. Entspre-
chend ist auch eine Störung der 
Arzt-Patient-Interaktion und sind 
Vorurteile sowohl bei den Be-
handlern als auch bei Migranten 
wesentlich häufiger anzutreffen 
(Leyer, 1991). Eine Klärung der 
Frage, ob der Einsatz von Fach-
leuten aus der gleichen Kultur 
zu besseren Ergebnissen führen 
würde, wäre hier sicher interes-
sant. 

Erklärungen für die hier beschrie-
benen Kommunikationsprozesse 
werden von einer Reihe ethno-
medizinischer Autoren diskutiert 
(Krause, 1998; Hörbst, Lenk-Neu-
mann, 2002). Krankheitskonzepte 
sind keine statischen, klar umris-
senen Phänomene, sondern befin-
den sich in einem dynamischen 
Veränderungsprozess in Abhän-
gigkeit von soziokulturellen und 
ökonomischen Rahmenbedingun-
gen. Die Vorstellungen des Einzel-
nen werden kulturell übermittelt 
– Schmerzauffassungen ebenso 
wie jedes andere Krankheitsver-
halten. Wir lernen also neben 
einer bestimmten Umgebung so-
wohl, in welcher akzeptablen Art 
und Weise Schmerz und Krankheit 
auszudrücken sind, als auch mit 
welchen ärztlichen Erklärungen 
und Aktivitäten ihnen zu begeg-
nen ist. 

Westliche technisch-biologische 
Krankheitsverständnisse 

Technisch-biologische Krankheits-
verständnisse sind in westlichen 
Ländern vorherrschend, aber auch 
religiös-fundierte und magische 
haben bei uns eine reiche Tradi-

Mehrsprachige The-
rapeuten in psychia-
trisch-psychothera-
peutischen Einrichtun-
gen sind vorteilhaft, 
aber nur für wenige 
Sprachen verfügbar

Es hat sich bewährt, 
bei der Auswahl von 
Dolmetschern auf 
Personen zuzugehen, 
für die kulturelle 
Vielfalt zu einer le-
bensgeschichtlichen 
Selbstverständlichkeit 
gehört
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tion. In religiös-fundierten Vor-
stellungen werden Erkrankungen 
auf das direkte oder indirekte 
Einwirken von übersinnlichen, 
göttlichen und spirituellen Kräf-
ten zurückgeführt. Erkrankungen 
werden hier als die Folge von Re-
gelübertretungen Einzelner oder 
ganzer Kollektive gegen Gebote 
verstanden. Solche Sichtweisen 
finden sich besonders bei Mi-
grantinnen und Migranten, die 
aus kollektivistisch und weniger 
individualistisch orientierten 
gesellschaftlichen Verhältnissen 
entstammen. 

Da Migranten Anpassungsanfor-
derungen unterliegen, passen sie 
einerseits ihr Krankheitsverständ-
nis und -verhalten schrittweise 
ihren neuen Umfeldern an, behal-
ten aber auch ihre mitgebrachten 
Vorstellungen und Ausdrucks-
formen bei und entwickeln so 
neue individuelle Schwerpunkte 
(Krause, 1998). Untersuchungen 
zu Krankheitskonzepten in tür-
kischen Familien (Leyer, 1991; 
Röder, Opalic, 1987) bestätigen 
dies beispielhaft. Traditionelle 
Heiler, beispielsweise muslimische 
Hodjas, werden eher in Anspruch 
genommen, wenn sich mit natur-
wissenschaftlichen, technischen 
Behandlungsmethoden keine Er-
folge zeigen, wie dies gerade bei 
lang andauernden und chroni-
schen Krankheiten der Fall ist. 

Standards und Leitlinien transkul-
tureller Psychiatrie

Damit integrierende Versorgung 
innerhalb bestehender Regel-
dienste erfolgen kann, ist eine 
transkulturelle Öffnung und 
Sensibilisierung notwendig. Des-
halb stehen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Psychiatrie - und 
nicht nur diese - vor der Auf-
gabe, ihre vorhandenen (guten) 
Angebote migrationsspezifisch 
und kulturell abzustimmen bzw. 
zu erweitern. Damit ein bedarfs-
orientiertes Angebot gesichert 
werden kann und die vorhan-
denen (guten) Dienste für den 
wachsenden Personenkreis der 
Immigranten effizienter zugäng-
lich werden, ist ein Beitrag der 
Psychiatrie zur Integration von 
Migranten in unsere Gesellschaft 
erforderlich. 

Wir haben als Profession und als 
Mitgestalter des Gesundheitssys-
tems nicht frühzeitig konzepti-
onelle und handlungsorientierte 
Konsequenzen gezogen – bis auf 
Einzelne. Dies betrifft den diag-
nostischen und theoretischen Be-
reich, gilt für den therapeutischen 
noch in ganz anderer Weise. 
Therapie mit Migranten erweist 
sich ohne die Berücksichtigung 
kultureller Elemente und Verste-
henszugänge als wenig erfolg-
versprechend. In den Leitlinien 
der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde (DGPPN) zur 
Behandlung psychischer Erkran-
kungen in Deutschland (1997) 
tauchen solche Überlegungen 
gar nicht auf. In der psychiatri-
schen Begutachtungspraxis, im 
Strafrecht wie im Zivil- und ins-
besondere im Sozialrecht finden 
migrationsspezifische Probleme 
zu wenig fachkompetente Be-
rücksichtigung (Collatz et al., 
1999). Das Ergebnis ist, dass die 
Qualitätsstandards, die für die Be-
gutachtung Einheimischer erfüllt 
werden müssen, bei Migranten 
häufig unterschritten werden. 

Auf dem Weg zu einer nationalen 
Initiative

Daher brauchen wir eine natio-
nale Initiative, bei der die Fach-
gesellschaften und insbesondere 
die größte deutsche Fachgesell-
schaft, die DGPPN, eine Vorrei-
terrolle spielen könnte und sollte. 
Es geht um eine fachliche Posi-
tionierung mit exemplarischen 
Grundaussagen für ein Konzept 
zur Bewältigung des Problems der 
umfassenden psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Versorgung 
von Migranten mit seelischen 
Störungen in Deutschland nach 
denselben Qualitätsstandards, wie 
wir sie bei Einheimischen anle-
gen. Die DGPPN und ihr Referat 
für Transkulturelle Psychiatrie hat 
sich an die Spitze einer Bewegung 
zur transkulturellen Erweiterung 
bzw. Erneuerung der deutschen 
Psychiatrie gestellt. Unterstützt 
durch das Ethno-Medizinische 
Zentrum e.V. (EMZ) und die 
Deutsch-Türkische Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie 
und psychosoziale Gesundheit 
e.V. (DTGPP) wurde im November 
2002 zu einer Tagung ins Haus 

Sonnenberg/Oberharz eingeladen, 
um die wesentlichen Leitlinien 
und Standards Transkultureller 
Psychiatrie in Deutschland zu ver-
handeln und aufzustellen. 

Die Sonnenberger Leitlinien

Der entstandene Konsens ist in 
den „12 Sonnenberger Leitli-
nien“ dokumentiert. Diese bilden 
nunmehr die Grundlage für eine 
nationale Initiative zur Verbesse-
rung der psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Versorgung und 
zur Integration von Migrantinnen 
und Migranten mit psychischen 
Erkrankungen in die bundesdeut-
sche Gesellschaft. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter nahezu aller 
psychiatrischen Vereinigungen 
und Gesellschaften der deutschen 
Psychiatrie formulierten und 
verabschiedeten mit Unterstüt-
zung von führenden Kolleginnen 
und Kollegen aus Frankreich, 
Dänemark, Österreich, den GUS-
Staaten, der Schweiz, der Türkei, 
den USA und den Niederlanden 
Leitlinien, damit sie den Fachge-
sellschaften auf den Gebieten der 
Psychiatrie, der Psychotherapie 
und der Nervenheilkunde und ih-
ren Mitgliedern zur Orientierung 
und Umsetzung dienen können. 

Es geht dabei nicht um die ein-
seitige Anpassung der Migranten-
population an das Gesundheits-
system, sondern um die Öffnung 
und Qualifizierung des Systems in 
allen seinen Bereichen, wie z.B. 
im Bereich der psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Versorgung, 
für die Bedürfnisse und psycho-
hygienischen Erfordernisse der 
Migrantenpopulation.

Die im folgenden gelisteten 12 
Sonnenberger Leitlinien sollen das 
Ziel fördern helfen, Migranten mit 
denselben hohen Qualitätsstan-
dards und Heilerfolgen zu behan-
deln wie Einheimische:

n Erleichterung des Zugangs zur 
psychiatrisch-psychotherapeu-
tischen und allgemeinmedizi-
nischen Regelversorgung durch 
Niederschwelligkeit, Kultursen-
sitivität und Kulturkompetenz. 
Hierzu gehört die Erfassung der 
Inanspruchnahme und Bedarfs-
lagen psychiatrisch-psychothera-
peutischer Einrichtungen durch 

Damit integrierende 
Versorgung innerhalb 
bestehender Regel-
dienste erfolgen kann, 
ist eine transkulturelle 
Öffnung und Sensibili-
sierung notwendig

Die im folgenden gelis-
teten 12 Sonnenberger 
Leitlinien sollen das 
Ziel fördern helfen, Mi-
granten mit denselben 
hohen Qualitätsstan-
dards und Heilerfolgen 
zu behandeln wie Ein-
heimische
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Migrantinnen und Migranten und 
eine entsprechende Gesundheits-
berichterstattung. 
n Bildung multikultureller Be-
handlerteams aus allen in der 
Psychiatrie und Psychotherapie 
tätigen Berufsgruppen unter be-
vorzugter Einstellung von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund und zu-
sätzlicher Sprachkompetenz.
n Organisation und Einsatz psy-
chologisch geschulter Fachdol-
metscherinnen und Fachdolmet-
scher als zertifizierte Übersetzer 
und Kulturmediatoren als Vorort- 
oder als Telefondolmetschangebot.
n Kooperation und Vernetzung 
der Dienste der Regelversorgung 
im gemeindepsychiatrischen Ver-
bund und der Allgemeinmediziner 
mit den Migrations-, Sozial- und 
sonstigen Fachdiensten sowie 
mit Schlüsselpersonen der unter-
schiedlichen Migrantengruppen, 
-organisationen und -verbänden. 
Spezielle Behandlungserforder-
nisse können Spezialeinrichtun-
gen (Kompetenzzentren) notwen-
dig machen. Die Regionalen Psy-
chosozialen Arbeitsgemeinschaf-
ten (PSAG), die Psychiatriekoordi-
natoren, die Sozialpsychiatrischen 
Verbünde (SPV) berücksichtigen 
Bedarfslagen für die Versorgung 
von Migrantinnen und Migranten 
in Praxis, Berichterstattung und 
Evaluation. 
n Beteiligung der Betroffenen, ih-
rer Angehörigen und von Selbst-
hilfegruppen an der Planung und 
Ausgestaltung der versorgenden 
Institutionen. Angehörigen-, 
Betroffenen- und Migrantenver-
bände kooperieren. 
n Verbesserung der Informatio-
nen über das regionale gemein-
depsychiatrische klinische und 
ambulante Versorgungsangebot 
durch Allgemeinärztinnen/ Allge-
meinärzte, mehrsprachige Medien 
und durch mehrsprachige Media-
torinnen und Mediatoren. 
n Transkulturelle Aus-, Fort- und 
Weiterbildung für in der Psy-
chiatrie, Psychotherapie und in 
der Allgemeinmedizin tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterschiedlicher Berufsgruppen, 
einschließlich Sprachfortbildun-
gen, Diagnostikschulungen und 
Fortbildungen zum Erwerb kultu-
reller Kompetenzen. Wichtig sind 
diesbezüglich auch die Entwick-
lung von curricularen Grundlagen 

zur Facharztausbildung und die 
Gründung von Fachreferaten für 
Transkulturelle Psychiatrie in den 
nationalen und internationalen 
Fachgesellschaften.
n Entwicklung und Umsetzung 
familienbasierter primär und se-
kundär präventiver Strategien 
für die seelische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen aus 
Migrantenfamilien.
n Unterstützung der Bildung von 
Selbsthilfegruppen mit oder ohne 
professionelle Begleitung.
n Sicherung der Qualitätsstan-
dards für die Begutachtung von 
Migranten im Straf-, Zivil- (Asyl-) 
und Sozialrecht.
n Aufnahme der transkulturellen 
Psychiatrie und Psychotherapie in 
die Curricula des Unterrichts für 
Studierende an Hochschulen. Dies 
betrifft die Ausbildung der Medi-
ziner, Psychologen, Sozialpädago-
gen und die Sozialpsychiatrischen 
Zusatzausbildungen (SPZA).
n Initiierung von Forschungspro-
jekten zur seelischen Gesundheit 
von Migrantinnen und Migranten 
und deren Behandlung. Wichtige 
Fragestellungen betreffen hierbei 
die Epidemiologie, Psychopatho-
logie, Ursachen und Behandlungs-
methoden psychischer Störungen 
bei Migrantinnen und Migranten.

Die auf den Gebieten der Psychi-
atrie, der Psychotherapie und der 
Nervenheilkunde tätigen Fachge-
sellschaften werden aufgerufen, 
sich die Qualitätsstandards der 
„12 Sonnenberger Leitlinien“ zur 
Verbesserung der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versor-
gung von Migrantinnen und 
Migranten mit psychischen Stö-
rungen in Deutschland zu eigen 
zu machen. Sie werden gebeten, 
ihre Mitglieder zu motivieren, die 
Leitlinien in der Krankenversor-
gung, in der studentischen Lehre, 
in der Facharztausbildung, in der 
Fortbildung aller in der Psychia-
trie und Psychotherapie und der 
Allgemeinmedizin tätigen Berufs-
gruppen zu etablieren. Auch in 
der Forschung zur Verbesserung 
der seelischen Gesundheit und in 
der gesellschaftlichen Integration 
von Migrantinnen und Migranten 
sollten die Leitlinien berücksich-
tigt werden. 
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Die Sonnenberger 
Leitlinien bilden nun-
mehr die Grundlage 
für eine nationale 
Initiative zur Verbes-
serung der psychia-
trisch-psychothera-
peutischen Versorgung 
und zur Integration 
von Migrantinnen und 
Migranten mit psychi-
schen Erkrankungen 
in die bundesdeutsche 
Gesellschaft.

Die auf den Gebieten 
der Psychiatrie, der 
Psychotherapie und 
der Nervenheilkunde 
tätigen Fachgesell-
schaften werden 
aufgerufen, sich die 
Qualitätsstandards 
der „12 Sonnenberger 
Leitlinien“ zur Ver-
besserung der psych-
iatrisch-psychothera-
peutischen Versorgung 
von Migrantinnen und 
Migranten mit psy-
chischen Störungen in 
Deutschland zu eigen 
zu machen



9

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 4
/2

0
0

3

Die kulturspezifischen Aspekte, 
die sowohl für die entsprechende 
Gruppe der Migranten als auch für 
die dazugehörige ethnische Gruppe 
im Herkunftsland zutreffen, wa-
ren in den letzten 100 Jahren der 
primäre Fokus der transkulturellen 
Psychiatrie. Kraepelin´s Untersu-
chung auf Java, die erste systema-
tisch angelegte Untersuchung zum 
Kulturvergleich psychischer Krank-
heiten, führte zu einem Aufruf für 
eine „Vergleichende Psychiatrie“ 
der als Ursprung der transkultu-
rellen Psychiatrie gesehen wer-
den kann. Die wissenschaftliche 
Debatte zwischen „Kulturalisten“ 
(Erkrankungen erklären sich aus 
dem kulturellen Kontext – kul-
turimanent, „emisch“) und „Uni-
versalisten“ (gleiche Erkrankungen 
bestehen über alle Kulturen hinweg 
– kulturübergreifend, „episch“) 
war damit entfacht. Obwohl diese 
Debatte in der transkulturellen 
Psychiatrie heute weiterhin ge-
führt wird, erkennen führende 
Wissenschaftler darin weniger 
sich ausschließende Widersprüche, 
sondern vielmehr den Bedarf für 
eine gegenseitige Ergänzung. Die 
bisherigen Untersuchungen in der 
transkulturellen Psychiatrie, unab-
hängig von der wissenschaftlichen 
Ausgangsposition, gehen jedoch 
von homogenen und statischen 
Kulturen aus, ohne z.B. Verände-
rungen der Kulturen durch Medien 
oder die weltweit sehr großen 
Migrationsbewegungen ausrei-
chend zu berücksichtigen. Daher 
ist die relativ neue Entwicklung 
der transkulturellen Psychiatrie hin 
zu einem speziellen Fokus auf die 
Migrationspsychiatrie von enormer 
Bedeutung.

Die Psychopathologie, ein Kern-
punkt in der Diagnostik psy-
chischer Störungen, wird durch 
verschiedene soziobiographische 
Faktoren des Patienten wie z.B. 
das Alter, Geschlecht, Ausbildung 
und Beruf beeinflusst. Daneben 
haben kulturelle Aspekte - wie 

z.B. kulturelle Werte, Normen, 
Verhalten, als auch die Sprache 
einen maßgeblichen Einfluss auf 
die Psychopathologie. Auf der 
anderen Seite ist die Beurtei-
lung des klinischen Bildes nicht 
nur abhängig von der objektiv 
präsentierten Psychopathologie, 
sondern auch von der subjektiven 
Wahrnehmung des beurteilenden 
Arztes oder Psychologen: Diese 
Wahrnehmung des Beurteilers 
wird geprägt durch den eigenen 
sozialen und kulturellen Hinter-
grund und ist somit auch abhän-
gig von den soziobiographischen 
Faktoren des Arztes oder des Psy-
chologen.

Kultur selbst beeinflusst die Psy-
chopathologie auf verschiedenen 
Ebenen:

n Phänomenologische Ebene: 
Kulturelle Aspekte können die 
Darstellung des Symptoms beein-
flussen – der so genannte patho-
plastische Effekt der Kultur. Ein 
Beispiel hierfür ist der Inhalt von 
Wahnvorstellungen. Ob bei einem 
Größenwahn der Patient sich als 
Jesus, Buddha, Kaiser oder Prä-
sident eines Landes bezeichnet, 
wird durch die kulturelle Bewer-
tung dieser Gestalt beeinflusst. 

n Variationen in der syndromalen 
Psychopathologie: Ein bestimm-
tes Syndrom in der einen Kultur 
kann andere Symptome charakte-
ristischerweise beinhalten, die in 
anderen Kulturen für das Synd-
rom untypisch sind. Dieses kann 
dazu führen, dass Subtypen eines 
Syndroms bei der Beschreibung 
berücksichtigt werden müssen. 
Dieses betrifft z.B. den Bereich 
der sozialen Phobien, wo in ande-
ren Kulturen spezifische Subtypen 
benutzt werden: Tanjinkuofusho 
in Japan - eine interpersonelle 
Beziehungsphobie.

n Einzigartige Psychopathologie 
(als ein spezifischer psychiatri-

scher Zustand): Diese klinischen 
Bilder werden nur in einer spe-
zifischen kulturellen Umgebung 
gefunden und werden in den 
psychiatrischen diagnostischen 
Klassifikationssystemen als kul-
turspezifische Syndrome (engl.: 
culture-bound syndrome, CBS) 
beschrieben. Ein Beispiel hierfür 
ist das nur in Südasien auftre-
tende Syndrom namens Koro 
– eine panische Angst verbunden 
mit dem Glauben, der Penis würde 
schrumpfen.

n Unterschiedliche Prävalenz der 
Psychopathologie: Da die Psycho-
pathologie von soziokulturellen 
und psychologischen Faktoren 
beeinflusst wird, ist es nachvoll-
ziehbar, dass wenn diese Faktoren 
in unterschiedlicher Stärke auf-
treten, es dann auch Unterschiede 
in der Prävalenz geben wird. Die 
Schizophrenie, wo eher biologi-
sche Faktoren in der Ätiologie 
prädominant sein sollen, hat nur 
eine geringe Varianz in der Präva-
lenz zwischen Kulturen. Dagegen 
zeigen Störungen wie Alkohol-
abhängigkeit, Anorexia nervosa, 
pathologisches Spielverhalten und 
andere neurotische Störungen viel 
größere Unterschiede in der Prä-
valenz zwischen Kulturen, da bei 
diesen Störungen der soziokul-
turelle Kontext eine viel größere 
Rolle spielt.

Krankheitsverständnis und Kultur

Es gibt ein sehr unterschiedli-
ches, von der jeweiligen Kultur 
geprägtes Verständnis von der 
Entstehung, dem Verlauf und der 
Heilung einer Krankheit. Gerade 
auf dem Gebiet der psychischen 
Störungen sind die Unterschiede 
groß. Häufig kann man sich nicht 
einmal darüber einig werden, 
wann es sich um eine Erkrankung 
handelt. In einigen Kulturen wird 
eine Verhaltensänderung als krank 
angesehen, während sie in ande-

Wenn die Sprache zur Barriere wird
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Von Oktay Yagdiran, Eva Kleinemeier und Christian Haasen

Dr.med. Oktay Yag-
diran, Psychiater und 
Psychotherapeut, 
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Klinik für 
Psychiatrie & Psycho-
therapie (Dir.: Prof. 
Dr. med Dieter Naber), 
Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, 
Martinistr. 52, 20246 
Hamburg, Tel. 040-
42803-9290, Fax 040-
42803-5545, e-mail: 
yagdiran@uke.uni-
hamburg.de
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ren kulturellen Zusammenhängen 
als normal bewertet wird. Sogar 
innerhalb derselben Kultur ist eine 
Einigung nicht immer möglich. 
So ist es durchaus zweifelhaft, ob 
man allgemein gültige Definitio-
nen von bestimmten Krankheits-
bildern, speziell bei psychischen 
Störungen, überhaupt formulieren 
kann. 

Abhängig ist dies immer vom 
entsprechenden Krankheitsver-
ständnis, welches beispielsweise 
eher westlich rational geprägt 
sein kann, basierend auf der 
Zweiteilung Körper - Seele, 
oder der östlichen Mentalität 
entsprechend eher ganzheitlich 
geprägt, oder basierend auf den 
magischen Vorstellungen vieler 
Völker, die Götter und Geister für 
das Verständnis von Krankheiten 
heranziehen. Es ist daher immer 
problematisch, wenn Behandler 
und Patient aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen stammen, wenn also 
zum Beispiel ein deutscher Arzt 
einen türkischen Patienten behan-
delt. Türkische Patienten suchen 
häufig parallel einen Hodscha 
auf, vielleicht deswegen, da es in 
Deutschland nur wenige türkische 
Nervenärzte gibt. Außerdem wird 
vermutet, dass sich die Erwar-
tungen türkischer Patienten und 
deutscher Ärzte nicht decken. Die 
Ärzte erwarten eine differenzierte 
Beschreibung der Beschwerden, 
während türkische Patienten ein 
aktiveres Vorgehen des in ihrem 
Kulturkreis hoch angesehenen 
Arztes erwarten. Mit dem häufig 
magische Anteile enthaltenden 
Krankheitsbegriff („böser Blick“) 
vieler Migranten, die psychische 
Störungen als etwas außerhalb 
des Menschen bestehendes be-
greifen, das von außen in sie 
eindringt, tut sich die westliche 
Medizin schwer. 

Enkulturation versus Akkulturation

Wenn wir von kulturellen As-
pekten sprechen, muss zunächst 
unterschieden werden, ob es sich 
hierbei um migrationsspezifische 
Aspekte handelt oder solche, die 
für die ethnische Gruppe über-
haupt relevant sind, sowohl als 
Migranten wie auch als Einheimi-
sche im Herkunftsland. Bei mig-
rationsspezifischen Aspekten han-

delt es sich um die Auswirkungen 
der Migration, entweder durch die 
direkten Erfahrungen im Zusam-
menhang mit der Migration oder 
die indirekten, nachträglichen 
Erfahrungen im Rahmen der Ak-
kulturation. 

Akkulturation ist der Prozess der 
abermaligen Anpassung an kul-
turelle Lebensbedingungen und 
setzt immer voraus, dass bereits 
eine Sozialisation in einer Kultur 
stattgefunden hat. Es handelt sich 
um eine Art sekundärer Enkul-
turation, die erst dann einsetzt, 
wenn Kinder und Jugendliche 
bereits eine kulturelle Identität 
erworben haben. Die Enkultura-
tion ist gekennzeichnet durch die 
Aneignung von Handlungskomp-
etenzen, die für das gesellschaft-
liche Leben notwendig sind. Der 
Grad der Anpassung im Sinne ei-
ner Identifikation mit der neuen/
fremden Kultur spielt dabei eine 
wichtige Rolle. 

Assimilation bezeichnet das voll-
ständige Aufgehen in der neuen 
Kultur. Sie ist als kontraproduktiv 
für die Integration einer Mig-
rantengruppe in die Gesellschaft 
zu bewerten, da sie die Aufgabe 
der eigenen kulturellen Identität 
mit sich bringt. Dennoch müssen 
Migranten im Rahmen der Akkul-
turation neue Handlungskonzepte 
und Bewältigungsstrategien erler-
nen und sich neue Wertmaßstäbe 
und soziale Rollen aneignen, um 
im neuen Heimatland erfolgreich 
bestehen zu können. Lange Zeit 
wurde die Akkulturation als ein 
gruppen- bzw. kulturspezifisches 
Phänomen angesehen, aber mitt-
lerweile wird sie- eher unter 
individuellen Gesichtspunkten 
betrachtet und mit dem Begriff 
„psychologische Akkulturation“ 
beschrieben. Akkulturationsstress 
steht entsprechend im Zusammen-
hang mit dem Akkulturationsge-
schehen und kann als wichtiger 
Auslösefaktor für psychische 
Störungen von großer Bedeutung 
sein.

Beurteilung von Sprachproblemen

Es kann von niemandem erwartet 
werden, ausreichende transkultu-
relle Kenntnisse zu erwerben, um 
alle kulturellen Aspekte bei der 

Beurteilung psychischer Störun-
gen zu verstehen. Dennoch gibt es 
einige grundsätzliche Leitlinien, 
deren Berücksichtigung gröbere 
Fehleinschätzungen aufgrund von 
kulturellen Faktoren vermeiden 
lässt. Kultur sollte benutzt werden 
als ein Rahmen für ein besseres 
Verständnis des Patienten, nicht 
als Entschuldigung für stereotype 
Vorstellungen – es handelt sich 
um die Beurteilung eines Indivi-
duums in einem komplexen kultu-
rellen Kontext.

Beim Kontakt zu einem Migranten 
sollte versucht werden, beste-
hende Sprachprobleme zu ent-
decken und an der Überwindung 
dieser zu arbeiten. Ist die Verstän-
digung nur sehr schwer möglich, 
sollte versucht werden, einen 
anderen Psychiater, Psychologen, 
Sozialarbeiter oder ein anderes 
Teammitglied zu finden, das die 
Erstsprache des Migranten spricht. 
Falls dies nicht möglich ist, so 
spricht der Patient vielleicht eine 
andere Sprache (z.B. Englisch oder 
Französisch bei Migranten aus 
einigen afrikanischen Ländern), 
auf die der Untersucher selbst 
oder ein anderer Mitarbeiter zu-
rückgreifen kann. Obwohl dann 
eine gemeinsame Sprache besteht, 
muss auf Fehlinterpretationen z.B. 
von Wörtern mit symbolischer 
Bedeutung geachtet werden, die 
zu subtilen Missverständnissen 
führen können.

Medizinisch geschulte Dolmetscher 
hinzuziehen

Ist diese Möglichkeit ebenfalls 
nicht gegeben, so wäre das Hin-
zuziehen eines Dolmetschers, 
unter der Berücksichtigung der 
potentiellen Schwierigkeiten, als 
nächster Schritt sinnvoll. In eini-
gen Städten gibt es Dolmetscher-
dienste, die medizinisch und z.T. 
psychologisch geschultes Personal 
anbieten. Ideal wären Dolmet-
scher, die gleichzeitig als kultu-
relle Mediatoren ausgebildet sind.
Erst wenn all diese Möglich-
keit nicht gegeben sind, sollte 
ein Angehöriger oder Bekannter 
als Dolmetscher hinzugezogen 
werden. Das Einverständnis des 
Patienten –  bei allen auch oben 
erwähnten Möglichkeiten vor-
ausgesetzt – muss in diesem Fall 

Assimilation bezeich-
net das vollständige 
Aufgehen in der neuen 
Kultur. Sie ist als 
kontraproduktiv für 
die Integration einer 
Migrantengruppe in 
die Gesellschaft zu 
bewerten, da sie die 
Aufgabe der eigenen 
kulturellen Identität 
mit sich bringt

Beim Kontakt zu 
einem Migranten 
sollte versucht wer-
den, bestehende 
Sprachprobleme zu 
entdecken und an der 
Überwindung dieser zu 
arbeiten
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eindeutig sein. Weiterhin sollte 
auf familiäre Interaktionen ge-
achtet werden, die vielleicht auch 
in die Übersetzung hineinspielen. 
Es muss auch davon ausgegan-
gen werden, dass die Anamnese 
nicht vollständig sein wird, da 
bestimmte - z.B. intime - Details 
nicht in Anwesenheit eines Ange-
hörigen oder Bekannten präsen-
tiert werden.

Die letzte Möglichkeit, das Her-
anziehen anderer Personen mit 
Kenntnissen der Erstsprache des 
Patienten (z.B. Reinigungsper-
sonal), wird leider sehr häufig 
angewendet, sollte jedoch weit-

gehend vermieden werden. Es 
können nicht nur alle Probleme 
der oben genannten Möglichkei-
ten auftreten, sondern zusätzlich 
unzureichende Dolmetscherkennt-
nisse, Unkenntnis der psychischen 
Problematik und als auch Pro-
bleme mit der Schweigepflicht. 
Es gibt jedoch dringende Situa-
tionen z.B. in einer Akutklinik, 
in der auf diese Möglichkeit der 
Informationsbeschaffung zurück-
gegriffen werden muss (z.B. bei 
Zwangseinweisung eines „randa-
lierenden“ alleinlebenden Migran-
ten durch die Polizei).

Behandlung trotz Sprachbarrieren?

Bei bestehender Sprachbarriere 
sollte jedoch nicht per se davon 
ausgegangen werden, dass es bes-
ser wäre, wenn der Patient von 
einem Kollegen gleicher Herkunft 
wie derjenigen des Patienten 
betreut wird. Erstens gibt es ei-
nen nicht unerheblichen Anteil 
von Migranten, die es vorziehen, 
von einem deutschen Behandler 
betreut zu werden (vor allem 
Flüchtlinge, z.B. aufgrund von 
Misstrauen gegenüber Menschen 
gleicher Herkunft). Weiterhin 
konnte in einigen Studien ge-
zeigt werden, dass zumindest 
bei psychotischen Störungen die 
Bedeutung der Sprachbarriere im 
Zusammenhang mit Fehldiag-
nosen überbewertet wurde. Aus 
diesem Grund sollte ein Kollege 
mit entsprechenden Sprachkennt-
nissen herangezogen werden und 
dann zusammen mit dem Patien-
ten entschieden werden, wer die 
Weiterbetreuung übernimmt. Ein 
weiterer und nicht genügend Be-
rücksichtigung findender Faktor 
ist die Tatsache, dass die mutter-
sprachlichen Behandler selber den 
größten Teil ihres Lebens nicht in 
der Ursprungsheimat verbracht 
haben und somit nicht immer 
über entsprechende Sprachkennt-
nisse verfügen. Dennoch ist die 
Behandlung von Migranten, die 
kaum Deutsch können, in der 
Muttersprache am sinnvollsten. 
Wenn sie dagegen ausreichend 
Deutschkenntnisse besitzen, sollte 
die Erfahrung und Qualifikation 
des Behandlers über die Auf-
nahme einer Therapie und nicht 
seine Sprachkenntnisse im Mittel-
punkt stehen.

Abstract

Die vorhandenen Klassifi-
kationssysteme ICD-10 und 
DSM-IV mit ihren Diagnosein-
strumenten ermöglichen nur 
begrenzt, auch bei Menschen 
mit einem nicht-westlich 
orientierten Hintergrund psy-
chische Störungen adäquat zu 
diagnostizieren. Der kulturelle 
Hintergrund kann sich sowohl 
auf die Psychopathologie an 
sich auswirken als auch auf 
die individuelle Wahrnehmung 
von Symptomen. Das Krank-
heitsverständnis sowohl des 
Patienten als auch des Beur-
teilers spielen in diesem Zu-
sammenhang eine wesentliche 
Rolle, und müssen in den diag-
nostischen Prozess einbezogen 
werden. 

Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang, auch die Schwierig-
keiten bei dem Erwerb neuer 
kulturspezifischer Handlungs-
kompetenzen - Akkulturation 
- mit in die Beurteilung ein-
zubeziehen. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt liegt bei der 
Überwindung von Sprachbarri-
eren, da Sprache insbesondere 
bei psychischen Problemen der 
zentrale Zugang ist. In diesem 
Beitrag wird auf diese wichti-
gen Faktoren bei der Diagnose 
und auch Behandlung von 
Migranten eingegangen – mit 
dem Ziel, das Verständnis für 
die Problematik von psychisch 
kranken Migranten zu verbes-
sern.
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Die Versorgung von psychisch 
kranken Migranten ist nach wie 
vor defizitär. Im Falle einer seeli-
schen Erkrankung können sie nicht 
mit den gleichen Standards wie 
Einheimische behandelt werden. 
Epidemiologische Untersuchungen 
zur Erfassung ihrer Versorgungs-
situation existieren nicht. Durch 
die Bereitstellung von Sprach- und 
Kulturkompetenz, den Erwerb von 
interkultureller Kompetenz, die In-
tegration der transkulturellen Psy-
chiatrie und Psychotherapie in die 
Aus-, Fort- und Weiterbildungssys-
teme kann die interkulturelle Öff-
nung der Forschungs- und Versor-
gungssysteme vollzogen werden. So 
könnte die Integration der Migran-
ten in das bestehende Gesundheits-
system gewährleistet werden.

Zu Beginn dieses Beitrages 
möchte ich umreissen, in wel-
chem Kontext ich den Begriff 
Migrant betrachte und wie ich 
ihn verstehe. Es handelt sich um 
Menschen, die nach Deutschland 
zugewandert sind, oder direkte 
Nachkommen dieser Zuwanderer, 
die in der Regel den gleichen 
kulturellen Hintergrund tradiert 
bekommen. Kurz gefasst sind 
Migranten Menschen mit Migrati-
onshintergrund mit oder ohne die 
deutsche Staatsbürgerschaft.

Dem Migrationsbericht der Be-
auftragten der Bundesregierung 
für Ausländerfragen 2001 ist 
zu entnehmen, dass Ende 2001 
insgesamt 7,32 Millionen Mig-
ranten mit nichtdeutschem Pass 
in Deutschland registriert waren. 
Dies entspricht einem Anteil von 
knapp 9% an der Gesamtbevölke-
rung. Aus der Türkei stammende 
Migranten bildeten Ende 2001 
nach wie vor die größte Gruppe 
der ausländischen Wohnbevöl-
kerung mit 2 Millionen (27,4 %), 
gefolgt von Staatsangehörigen der 
Bundesrepublik Jugoslawien mit 

662 500 (9,1%), Italienern mit 619 
060 (8,5%), Griechen mit 365 438 
(5,0%) etc. Addiert man dazu ca. 
2,5 Millionen Aussiedler, die seit 
den 90-er Jahren nach Deutsch-
land zugewandert sind, sowie 
eine Million Migranten, die im 
genannten Zeitraum die deutsche 
Staatsbürgerschaft erhielten, er-
gibt sich ein Anteil von knapp 11 
Millionen und damit knapp 13% 
Migranten an der Gesamtbevöl-
kerung. 

Kulturell geprägte Krankheitskon-
zepte und Erklärungsansätze 

In dieser multikulturellen Ge-
sellschaft ist es nachvollziehbar, 
dass unterschiedliche Krankheits-
konzepte und kulturell geprägte 
Erklärungsmodelle im Hinblick 
auf Entstehung, Verlauf und Be-
handlung seelischer Erkrankungen 
parallel existieren. Bei den ei-
gentlichen psychiatrischen Krank-
heitsbildern sind die Symptome 
kulturübergreifend, die Bedeutung 
der einzelnen Symptome und der 
Umgang mit ihnen ist jedoch kul-
turgebunden. Ein Beispiel stellt 
die religiöse Wahnvorstellung dar. 
Je nach religiöser Zugehörigkeit 
kann sich der Patient als den dazu 
gehörigen Propheten Jesus, Mo-
hammed, Buddha o.ä. wähnen.

Auch die Umgangsformen der 
Umgebung und die Wahrnehmun-
gen des Kranken können sehr un-
terschiedlich sein. PESESCHKIAN 
hat in seiner transkulturellen 
Betrachtung zwischen Orient und 
Okzident folgendes festgestellt: 
 
n Orient: „Ist hier jemand er-
krankt, so wird das Bett ins 
Wohnzimmer gestellt. Der Kranke 
steht im Mittelpunkt des Gesche-
hens und wird von zahlreichen 
Familienmitgliedern, Verwandten 
und Freunden besucht. Ein Aus-
bleiben der Besucher würde als 

Beleidigung und mangelnde An-
teilnahme aufgefasst.“
n Okzident: „Wenn jemand krank 
ist, möchte er seine Ruhe haben. 
Er wird von wenigen Personen 
besucht. Besuche werden auch als 
soziale Kontrolle empfunden.“
 
Neben den kulturübergreifenden 
Symptomen bzw. Syndromen 
können auch kulturspezifische 
Syndrome, die nur in einer spe-
zifischen kulturellen Umgebung 
vorkommen, beobachtet werden. 
Als ein Beispiel ist Koro oder 
Suoyang zu nennen. Dieses spe-
zifische psychiatrische Krank-
heitsbild tritt in China, Malaysia 
und im Küstengebiet Indonesiens 
auf. Es handelt sich hier um einen 
Anfall von Todesangst, der sich 
anscheinend erst sekundär durch 
die Hinwendung auf das Genitale 
motiviert. Der Betroffene hält in 
panischer Angst seinen Penis fest, 
um dessen Verschwinden in die 
Bauchhöhle zu verhindern, da es 
den Tod bedeuten würde.

Die Arbeitsmigranten und ihre Fa-
milien rücken in den Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit, da sie be-
reits seit Jahrzehnten, inzwischen 
sogar in dritter Generation, in 
Deutschland leben. Sie stammen 
vorwiegend aus dem mediterra-
nen Raum und bilden eine der 
größten Gruppe der ethnischen 
Minderheiten. Menschen aus dem 
mediterranen Raum erleben sich 
meist als Ganzes von der Krank-
heit ergriffen. Sie machen häufig 
Äußerungen wie „alles kaputt“.

ETE teilte mit, dass Türken ihre 
Beschwerden ganzheitlich erle-
ben und sie deshalb nicht genau 
beschreiben können. Sie geben 
ein Ganzheitsgefühl, Ganzheits-
schmerz oder Halbseitenschmerz 
an. Zudem benutzen sie häufiger 
Organchiffren wie z. B. der Magen 
falle, die Leber zerfalle, womit 

Dr. med. Meryam 
Schouler-Ocak, Vor-
standsmitglied der 
Deutsch-Türkischen 
Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psycho-
soziale Gesundheit 
e. V. und Oberärztin 
am Niedersächsischen 
Landeskrankenhaus 
Hildesheim, Akademi-
sches Lehrkrankenhaus 
der Georg-August-
Universität Göttingen, 
Goslarsche Landstraße 
60, 31134 Hildesheim

Für die interkulturelle Öffnung der 
Forschungs- und Versorgungssysteme
Psychisch kranke Menschen mit Migrationshintergrund im Gesundheitssystem / Beson-
derheiten, Probleme und Lösungswege
Von Meryam Schouler-Ocak
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sinngemäß mitgeteilt wird „Ich 
halte es nicht mehr aus, die Be-
lastung wird mir zuviel“. Diese 
Organchiffren können als Krank-
heitskonstrukte angesehen wer-
den, indem einerseits Belastung 
signalisiert wird, andererseits je 
nach körperlichem Symptom eine 
psychologische Erklärung inner-
halb der kulturellen Gruppe imp-
liziert wird, die jedoch außerhalb  
in ihrer emotionalen Dimension 
nicht verstanden wird. 

Westliche Medizin lokalisiert und 
fokussiert Krankheitsgeschehen

Im Vergleich zu diesen kultu-
rellen Krankheitskonstrukten 
tendiert die westliche Medizin 
dagegen dazu, das Krankheitsge-
schehen auf einen umschriebenen 
Teil des Körpers zu lokalisieren 
und zu fokussieren. Sie sieht in 
der Krankheit insbesondere den 
betroffenen Organismus in sei-
nem Versagen und Nichtfunktio-
nieren. 

Ein weiterer Unterschied liegt 
darin, dass mediterrane Men-
schen die Krankheit häufig als 
etwas betrachten, das in den 
Körper eindringt und Besitz von 
ihm ergreift. Übernatürliche Er-
klärungs- und Handlungsmuster 
sind bei ihnen nicht selten anzu-
treffen. Magische Vorstellungen 
bilden Erklärungsmodelle für 
Störungen im Verhältnis zu den 
Mitmenschen. So können z. B. 
Böser Blick, Verzauberung, Ver-
wünschung mit dem Gefühl der 
Bedrohung einhergehen. Zudem 
können sie die Unfähigkeit auf-
zeigen, sich gegen andere abzu-
grenzen. Das Tragen von einem 
blauem Auge bzw. blauem Stein 
(tr.: nazarboncugu) oder Amu-
letten sind Versuche, den Bösen 
Blick, die Verzauberung oder die 
Verwünschung aufzulösen, abzu-
wenden oder diesen vorzubeugen.

Während die moderne westli-
che Medizin eine Trennung von 
Psyche und Soma praktiziert, 
existiert hier ein ganzheitliches 
Krankheitskonzept. Bei einem 
soziokulturell-ganzheitlichen 
Krankheitsgefühl fällt es schwer, 
klar abgrenzbare Symptome an-
zugeben. Es werden daher häufig 
allgemeine Umschreibungen wie 
Erschöpfungs-, Verstimmungs- 

und Schmerzzustände sowie 
andere somatische Beschwerden 
angegeben.

Wann suchen Migranten das psy-
chische Gesundheitssystem auf?

Hilfreich in diesem Zusammen-
hang sind die Überlegungen von 
SLUZKI. Er stellte fest, dass sich 
ein Modell des Migrationspro-
zesses aufzeigen lässt, das einen 
relativ hohen Grad kulturüber-
greifender Validität besitzt. 

Er unterteilt den Migrationspro-
zess in:
n die Vorbereitungsphase, 
n den Migrationsakt, 
n die Phase der Überkompensie-
rung, 
n die Phase der Dekompensation, 
n die Phase der generationsüber-
greifenden Anpassungsprozesse.

In jeder dieser Phasen können 
Konflikte auftreten, die für die 
Betroffenen in dieser Situation 
als normal angesehen werden. 
Sie können jedoch auch als Be-
lastungsfaktoren und Stressoren 
zu psychischen Störungen bis 
hin zu seelischen Erkrankungen 
führen. Die Phase der Dekom-
pensation gilt hier als die Phase, 
in der Menschen mit Migrations-
hintergrund sich an die Einrich-
tungen des Gesundheits- bzw. 
Hilfssystems, sich insbesondere 
an die psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Versorgungssysteme 
wenden. HAASEN und Mitarbeiter 
haben festgestellt, dass die Phase 
der Dekompensation nach ca. 7 
Jahren auftritt.

Dabei wird beobachtet, dass 
Suchterkrankungen im Durch-
schnitt nach 6,7 Jahren, schizo-
phrene Störungen nach ca 6,9 
Jahren, affektive Störungen nach 
ca 8,9 Jahren und neurotische 
Störungen sowie Belastungsstö-
rungen nach mehr als 9 Jahren 
auftreten. Das heißt, dass bei frü-
heren Dekompensationen Sucht 
und Psychose und späteren De-
kompensationen Depression und 
Neurose beobachtet werden. Als 
wesentliche Risikofaktoren wer-
den u. a. genannt: Kulturkonflikt, 
soziale Marginalisierung, Instabi-
lität durch Verlust an protektiven 
Faktoren wie Verlust der Heimat, 
Familie, Freunde.

Welche Besonderheiten bestehen 
bei Migranten?

Patienten mit somatischen Be-
schwerden wenden sich zunächst 
an Einrichtungen der allgemein-
medizinischen Versorgung. Hier 
können umfangreiche invasive 
Maßnahmen z. T. von verschiede-
nen parallel behandelnden Ärzten, 
die von einander nicht wissen, er-
griffen werden. Oftmals kann ein 
ausreichendes organisches Korre-
lat nicht festgestellt werden. Im 
Stadium der Chronifizierung sind 
die Betroffenen auf die organische 
Genese ihrer Beschwerden fixiert 
und ein psychotherapeutischer 
Zugang erscheint nicht mehr 
möglich. Infolge dessen können 
längere psychosomatische und 
psychotherapeutische Behandlun-
gen erforderlich sein. Frühberen-
tungen sind bei diesen Verläufen 
nicht selten die Folgen.

Zudem stellten FERBER und Mit-
arbeiter in einer Untersuchung 
fest, dass insbesondere türkische 
Patienten in der allgemeinmedi-
zinischen Versorgung sehr lange 
im gegenseitigen Einvernehmen 
symptomatisch mit Medikamen-
ten behandelt werden. Dieser 
diagnostisch-therapeutische 
Prozess wird als „Einverständnis 
im Missverständnis“ bezeich-
net. Ein Einverständnis besteht 
darüber, dass Arzt und Patient 
sich bemühen, die Beschwerden 
wie z. B. Schmerzen zu beseiti-
gen. Sie befinden sich allerdings 
dabei in einem gegenseitigen 
Missverständnis hinsichtlich der 
Behandlungserwartungen. Beide 
Beteiligten sind überzeugt, dass 
der Andere nur um die Reduktion 
der Schmerzsymptome bemüht 
ist beziehungsweise diese leisten 
kann, aber kein Gespräch über 
die zugrunde liegenden Konflikte 
führen will. 

BRUCKS spricht in diesem Zu-
sammenhang von einer Somati-
sierung psychosozialer Konflikte 
und einer Medikalisierung psy-
chosozialer Problemlagen. Sie 
postuliert, dass der „kumulative 
Schlamassel“ eine chronische 
Patientenrolle fördern und zu ei-
ner erlernten Hilflosigkeit führen 
kann. Aus dem „Einverständnis 
im Missverständnis“ resultieren 
Defizite. Es entwickelt sich eine 

Die westliche Medizin 
sieht in der Krankheit 
insbesondere den be-
troffenen Organismus 
in seinem Versagen und 
Nichtfunktionieren.

Bei einem soziokul-
turell-ganzheitlichen 
Krankheitsgefühl fällt 
es schwer, klar ab-
grenzbare Symptome 
anzugeben. Es werden 
daher häufig allge-
meine Umschreibungen 
wie Erschöpfungs-, 
Verstimmungs- und 
Schmerzzustände sowie 
andere somatische Be-
schwerden angegeben
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Unterversorgung im Bereich von 
Prävention, Gesundheitsaufklä-
rung und Gesundheitsbildung, 
eine Überversorgung mit nicht 
indizierten Medikamenten und 
insgesamt eine Fehlversorgung, 
indem eine chronische Patienten-
karriere generiert wird. 

Welche Probleme bestehen in der 
Behandlung von Migranten?

Bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund wird, wenn eine Ver-
ständigung nicht möglich ist, auf 
begleitende Familienangehörige 
wie auf Kinder, Partner, andere 
Verwandte, Mitarbeiter, eben auf 
„Zufallsdolmetscher“ oder „Laien-
dolmetscher“, die mit den psycho-
somatischen und psychiatrischen 
Problemen völlig überfordert sind, 
zurückgegriffen. Gerade diese 
„Sprachlosigkeit“ zwischen medi-
zinischem Personal und Migran-
ten kann zu hilflosen Reaktionen 
bis hin zur bereits beschriebenen 
Überdiagnostizierung und Über-
medikalisierung führen. 

Neben dem Einsatz von Sprach- 
und Kulturvermittlern beim 
Vorliegen von „Sprachlosigkeit“ 
sollte bei allen Mitarbeitern der 
ambulanten, stationären und 
komplementären Einrichtungen 
im Gesundheitssystem interkultu-
relle Kompetenz bestehen. Diese 
beinhaltet nach HEGEMANN 
die Fähigkeiten, sich über den 
kulturellen Hintergrund anderer 
kundig machen zu können, sich 
über den kulturellen Hintergrund 
des eigenen Handelns klarer zu 
werden, sich der Relativität von 
Werten bewusst zu sein, Stere-
otypien nicht zu erliegen, sich 
verbal und nonverbal für beide 
Kulturen akzeptabel ausdrücken 
zu können, mit Menschen unter-
schiedlicher Kulturen gemeinsame 
Realitäten und Lösungen finden 
zu können und mit Dolmetschern 
arbeiten zu können. Die interkul-
turelle Kompetenz bedeutet, dass 
zunächst einmal das medizinische 
Personal im Gesundheitssystem 
bereit sein sollte, die eigene Per-
son und Position zu reflektieren, 
sich insbesondere darüber klar zu 
werden, dass es selbst nicht losge-
löst von kulturellem Kontext ist. 
Zudem sollte es die Bereitschaft 
mitbringen, sich Kenntnisse über 
soziokulturelle Hintergründe von 

Patienten, mit denen es in eine 
therapeutische Beziehung eintritt, 
anzueignen. Hier kommt es dar-
auf an, dieses Wissen bzw. diese 
Kenntnisse zu reflektieren, um 
nicht in stereotypen Vorstellungen 
verharrt zu verbleiben. 

Dabei kann auch sehr hilfreich 
sein, den Patienten und/oder seine 
Familie als „Fachleute“ für die 
jeweilige Kultur direkt anzuspre-
chen und u.a. zu fragen, wie die 
jeweils vorliegenden Symptome, 
Beschwerden, Reaktionen oder 
Phänomene im eigenen kultu-
rellen Kontext verstanden bzw. 
gewertet werden, was es im je-
weiligen Kontext bedeutet, diese 
seelische Erkrankung zu haben 
und ob der Betroffene und/oder 
sein Umfeld Konsequenzen zu 
befürchten haben. An dieser Stelle 
erscheint es mir wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass es sehr schwer 
sein kann, kulturelle Aspekte so-
wie Informationen angemessen 
ohne Über- oder Unterbewertung 
oder gar Verleugnung einzuord-
nen. Kulturelle Aspekte können in 
diesem Sinne als wesentliche Res-
sourcen in der Behandlung und 
Vorbeugung genutzt werden. 
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Das Gesundheits-
system, hier speziell 
in der Versorgung 
von seelisch kranken 
Migranten, ist nach 
wie vor unzureichend 
ausgestattet

Bei Menschen mit 
Migrationshinter-
grund wird, wenn 
eine Verständigung 
nicht möglich ist, auf 
begleitende Famili-
enangehörige wie auf 
Kinder, Partner, andere 
Verwandte, Mitar-
beiter, eben auf „Zu-
fallsdolmetscher“ oder 
„Laiendolmetscher“, 
die mit den psychoso-
matischen und psych-
iatrischen Problemen 
völlig überfordert sind, 
zurückgegriffen

Abstract

Das Gesundheitssystem, hier speziell in der Versorgung von seelisch kran-
ken Migranten, ist nach wie vor unzureichend ausgestattet. Im Falle einer 
seelischen Erkrankung können Migranten nicht mit dem gleichen Standard 
wie Einheimische behandelt werden. Daher ist es endlich an der Zeit, im 
Sinne dieser großen Gruppe von Menschen, die überfällige interkulturelle 
Öffnung der Forschungs- und Versorgungssysteme zu fordern und um-
zusetzen. Des Weiteren sollten die Zugangsbarrieren durch Niederschwel-
ligkeit, Kultursensibilität und insbesondere Kulturkompetenz gesenkt 
werden. Der Erwerb der interkulturellen Kompetenz und die Integration 
der transkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie in die Aus-, Fort- und 
Weiterbildungssysteme sollten zur Normalität gehören. Die bestehenden 
Einrichtungen des Versorgungsnetzes sollten durch migrationsspezifische 
Strukturen ergänzt werden, ohne neue Strukturen zu schaffen. Damit 
könnte die kulturelle Vielfalt als das, was sie in der Tat ist, erfasst werden, 
nämlich als Bereicherung, Herausforderung und Chance für neue Erfah-
rungen in der bereits bestehenden multikulturellen Gesellschaft. 
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Traditionelle Heilvorstellungen sind 
bis heute in zahlreichen Ländern 
verbreitet und werden besonders in 
ländlichen Regionen parallel zu den 
schulmedizinischen Versorgungsan-
geboten praktiziert, besonders aber, 
sofern medizinische Einrichtungen 
nicht ohne weiteres verfügbar sind. 
Die volksheilkundlichen Konzepte 
erklären Krankheit durch magische, 
übernatürliche und außerirdische 
Kräfte und bedienen sich zum 
Schutz davor bestimmter Heilver-
fahren, die durch traditionelle Hei-
ler in ritualisierter Weise ausgeübt 
werden. In diesem Beitrag soll ein 
Überblick über einige der wesent-
lichen, besonders in islamisch-ge-
prägten Ländern anzutreffenden 
volkstümlichen Heilvorstellungen 
gegeben werden.

Der Glaube an eine krankma-
chende Wirkung durch den 
„Bösen Blick“ existiert seit 
Jahrtausenden nicht nur in mus-
limischen, sondern in vielen 
verschiedenen Kulturen und ist 
bereits aus vorchristlicher Zeit 
dokumentiert. Dem liegt die 
Vorstellung zugrunde, dass eine 
Person durch das Anschauen bei 
einem anderen Unheil auslösen 
kann. Die bloße Anwesenheit 
einer Person mit einer solchen 
Fähigkeit soll auch dazu führen 
können. Neid und Böswilligkeit 
gelten als die Motive für diese 
Vorstellung, wobei erfolgreiche, 
intelligente und attraktive Men-
schen als besonders gefährdet 
gelten, dem Bösen Blick ausge-
setzt zu sein (Hauschild, 1982). 
Entsprechend der weitreichenden 
historischen und kulturellen Be-
deutung dieser magischen Vor-
stellung gibt es in zahlreichen 
Sprachen verschiedene Begriffe 
für den „Bösen Blick“.  In der 
deutschen Sprache erinnern 
Redewendungen an den Zauber-
glauben des Augenblicks („Wenn 
Blicke töten können“). Im Itali-

enischen wird er als „malocchi“ 
oder „occhio cattivo“ bezeichnet 
und die Personen mit dieser Fä-
higkeit als „jettatori“ (Risso et al., 
1972). Im Arabischen und Türki-
schen ist die Bezeichnung „nazar“ 
verbreitet, was sowohl lediglich 
Blick als auch in magischem Ver-
ständnis „Böser Blick“ bedeuten 
kann (Acipayamli, 1962).

Der Glaube an den „Bösen Blick“

In der Türkei, der arabischen 
Welt und in islamischen Kulturen 
ist der als „nazar“ bezeichnete 
Glaube an den „Bösen Blick“ 
regional und in verschiedenen 
Bevölkerungsschichten bis in die 
heutige Zeit verbreitet. Niedri-
ger Bildungsstand und ländliche 
Wohnverhältnisse begünstigen 
die Verbreitung dieser volkstümli-
chen Vorstellung. So ist bei sozial 
schlechter gestellten Schichten 
der Glaube an den Bösen Blick 
besonders häufig anzutreffen. 
Besonders Personen mit blauen 
oder grünen Augen und hellen 
Haaren wird im türkischen Volks-
glauben die Fähigkeit des „Bösen 
Blicks“ zugesprochen. Gerade die 
nächste und engste Bezugsperson 
soll durch einen bewundernden 
Blick (sogar auf das eigene Kind) 
Nachteile bewirken und Schlech-
tes auslösen können. So gibt es 
Leute, die dem Glauben anhän-
gen, dass eine Mutter nicht mit 
Bewunderung und Stolz auf das 
eigene Kind schauen und es nicht 
lobend hervorheben soll, um es 
vor Gefahren zu bewahren. Schä-
digende Einflüsse sollen demnach 
nicht nur visuell, sondern auch 
verbal vermittelt werden können 
(Koen, 1986).

Der Glaube an den „Bösen Blick“ 
geht davon aus, dass er Auswir-
kungen auf soziale Beziehungen 
hat und durchaus die Trennung 
eines Ehe- oder Liebespaares 

bewirken kann. Er wird als Erklä-
rung für verschiedenste Erkran-
kungen angesehen, ohne aber 
ein spezifisches Störungsbild zu 
verursachen. Besonders Kopf-
schmerzen, Erkältungen, Übel-
keit, Müdigkeit und Schwindel, 
Störungen der Konzentration, 
Ruhelosigkeit und Agitation, Ver-
wirrtheitszustände oder unerwar-
tete Kinderkrankheiten, aber auch 
Auffälligkeiten der Persönlichkeit 
bis hin zu Unfällen und schließ-
lich sogar schwere Krankheit und 
Tod werden darauf zurückgeführt. 
Bei dem sudanesischen Volk der 
Uduk soll sogar die Geburt von 
Zwillingen unheilvoll sein und im 
Zusammenhang mit dem „Bösen 
Blick“ stehen. Der „Böse Blick“ 
wird auch für die Unfruchtbarkeit 
von Äckerböden angeschuldigt 
(Assion, 2002).

Um von einem neidvollen Blick 
oder bewundernden Worten abzu-
lenken, wird (mehrfach) das Wort 
„Mashallah“ ausgesprochen, was 
„Gottes Wille“ oder „Gott soll es 
schützen“ bedeutet. Auch (dreima-
liges) Ausspucken, das Herausstre-
cken der Zunge oder Abschirmen 
des Blicks mit der erhobenen 
rechten Hand wird in rituali-
sierter Weise zur Abwehr böser 
Einflüsse praktiziert. Zum Schutz 
vor neidvollen Blicken werden in 
dörflichen Regionen Babys oder 
Kleinkinder vor fremden Personen 
ferngehalten. Gegenstände werden 
mit blauer Farbe bemalt, in dem 
Glauben, dass diese Farbe eine 
schützende Wirkung hat.

Die am häufigsten praktizierte 
Möglichkeit zur Abwehr schädli-
cher Einflüsse des „Bösen Blicks“ 
ist das Tragen eines Amuletts, was 
in der Volksmedizin am verbrei-
tetsten ist. Verschiedenste Motive, 
Darstellungen und Materialien aus 
Stoff, Papier, Stein, Metall, etc. 
werden als Amulette in Form von 

Priv.-Doz. Dr. Hans-Jörg 
Assion, Oberarzt am 
Westfälischen Zentrum 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Klinik 
der Ruhr-Universität, 
Alexandrinenstraße 1, 
44791 Bochum

Traditionelle Heilvorstellungen bis 
heute weit verbreitet
In islamischen Kulturen kommen volksheilkundliche Konzepte vor allem in ländlichen 
Regionen zur Anwendung / Parallel zur Schulmedizin 
Von Hans-Jörg Assion
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Götterbildern, Halbmonden, offe-
nen Augen in Schmuckform, Ab-
bildungen des männlichen Glieds, 
Händen mit gespreizten Fingern, 
geballten Fäusten mit zwischen 
Zeige- und Mittelfinger durch-
gesteckten Daumen oder Abbil-
dungen herausgestreckter Zungen 
getragen. In der Türkei sind blaue, 
kreisrunde, scheibenförmige Au-
genamulette mit einem weißen 
Kern und einer darin abgebildeten 
stilisierten Pupille äußerst verbrei-
tet. Meistens ist das Material die-
ser Amulette aus Porzellan und an 
einem geflochtenen, perlenbesetz-
ten Seil befestigt (Öztürk 1964).

Weiße und Schwarze Magie

Seit Jahrtausenden sind im Volks-
glauben zahlreicher Völker zum 
einen die positive, heilige oder 
weiße Magie und zum anderen 
die negative oder schwarze Magie 
bekannt. Bei der weißen Magie 
wird mittels magischer Handlun-
gen Schutz vor den Einflüssen 
von bösen Geistern oder Mächten 
gesucht. Sie wird eingesetzt, um 
die Familie, Beziehung oder Ehe 
vor unheilvollen Einflüssen zu be-
wahren. Im Gegensatz zur weißen 
Magie steht die schwarze Magie, 
die – anders als beim Bösen Blick 
– zum Ziel hat, jemandem geplant 
und bewusst zu schaden. Es gibt 
aber auch Berichte über Heilun-
gen durch schwarze Magie.

In islamischen Ländern sind 
verschiedene Formen magischer 
Handlungen bekannt, für die es 
folgende arabische Bezeichnungen 
gibt. „Da‘ wa“ (Einladung, Anru-

fung der Geister) werden exorzis-
tische Vorgehensweisen genannt, 
„‚Azima“ ist die Beschwörung, 
„Kahana“ die Weissagung oder 
das Hellsehen, während „Ruhqya“ 
für Zaubersprüche und „Sihr“ all-
gemein für Magie steht (Khoury 
et al., 1991). Zahlreiche Prakti-
ken sind bekannt, um schwarze 
Magie anzuwenden. So werden 
in islamischen Ländern Amulette 
(türk.: „muskas“) im Haus des Op-
fers versteckt, magische Knoten 
geknüpft, Schweinefett im Haus 
des zu Schädigen verstrichen oder 
magische Texte gelesen. Solche 
Praktiken gibt es aber tatsächlich 
viel seltener, als es die Vermutung 
nahe legt. Es gibt auch den Glau-
ben, dass der böse Zauber von 
einem Zauberer ausgeht.

Die schwarze Magie dient in der 
türkischen Volksmedizin als Er-
klärungsmodell für Missernten, 
Beziehungskonflikte, Unfälle und 
verschiedenste Erkrankungen; 
auch psychiatrische und neuro-
logische Krankheitsbilder werden 
darauf zurückgeführt. Zum Schutz 
vor magischen Einflüssen werden 
wiederum magische Rituale als 
Gegenmagie durch einen Heiler 
oder eine Frau mit magischen Fä-
higkeiten durchgeführt; es werden 
deshalb auch Amulette getragen 
(Assion, 2002).

Geister, „Djinnen“, „Cinler“

Es ist davon auszugehen, dass der 
Prophet Mohammed (569-632) 
seiner Zeit gemäß selbstverständ-
lich an die Existenz von Geistern, 
Dämonen und auch an Magie und 

Zauberei geglaubt hat. Es soll so-
gar selbst einen Geist zum Islam 
bekehrt haben. Geister werden als 
„Djinnen“ in mehreren Koranver-
sen erwähnt und haben in einigen 
Koransuren Bedeutung: „Er hat 
den Menschen aus einer Trocken-
masse wie dem Töpferton erschaf-
fen. Und Er hat die Djinn aus ei-
ner Feuerflamme erschaffen“ (55. 
Sure, Vers 14, 15).

Es gibt verschiedene Transkriptio-
nen des arabischen Wortes „djinn“ 
(jin, dschin, dschinn), im Plural 
„djinnen“ (jinnen, dschinnen). In 
der türkischen Sprache wird ein 
Geist oder Dämon als „cin“ (pl. 
cinler) bezeichnet. Nach einer auf 
den Propheten zurückgehenden 
Tradition werden fünf verschie-
dene Formen von Dämonen un-
terschieden: „Djanns“ (dschanns), 
„Djinnen“, „Schaitane“, „Ifrits“ 
und „Marids“. „Djanns“ sind 
demnach verwandelte „Djinnen“, 
„Schaitane“ (Iblis [‚Azazil], Teufel, 
Satan) allgemein böse Dämonen 
mit angeblich längerer Existenz 
als „Djinnen“ und „Ifrits“ sowie 
„Marids“ mächtige böse Dämonen 
[81].

„Djinnen“ sollen nach islami-
scher Auffassung intelligente, 
für die menschlichen Sinne nicht 
wahrnehmbare Wesen aus Dampf 
oder Feuer sein, die verschiedene 
körperliche Gestalten annehmen 
können. Angeblich sind sie befä-
higt, sich sowohl in menschen- 
als auch in tierähnlicher Form zu 
zeigen, zum  Beispiel als Adler, 
schwarze Katze, Schlange, Skor-
pion, Schakal oder auch als Wind 
(Lehmann, 1925). 

Gute und böse Djinnen

Es gibt im Volksglauben gute 
Djinnen und böse Djinnen. Sie 
können sowohl männlichen als 
auch weiblichen Geschlechts sein, 
sind unsichtbar und halten sich 
als schnell bewegliche Wesen 
während des Tags im Dunkeln, 
in Abfall, in Wäldern, Höhlen, 
schmutzigen Gewässer, verlasse-
nen Häusern oder Kaminen auf 
und des Nachts auf Friedhöfen, 
im öffentlichen Bad (hammam) 
oder unter großen Bäumen, etc. 
Daraus leitet sich zum Beispiel 
das Gebot ab, nicht in Müllhaufen 
zu stochern oder in Wasserpfützen 

NEGATIVE 
EINFLÜSSE

Nazar 
(Böser Blick)

Büyü 
(Magie)

Cinler 
(Geister)

AUSLÖSUNG Neid,
Bewunderung, Blaue 
Augen

Magische Heiler ge-
plant, vorsätzlich

ÜBERTRA-
GUNG

Blick, Worte Muska 
(Amulett)

FOLGEN Krankheit, Unglück, 
Tod

Krankheit, Unglück, 
Tod

Krankheit, Unglück, 
Tod

SCHUTZ, 
HEILUNG

Amulett,
magische Heilme-
thoden

Amulett, 
magische Heilme-
thoden

Amulett, 
Gebete, Kirklama

Abb. 1: Magisch-animistische Einflüsse des Volksglaubens (modifiziert nach L. Sachs, 1983)

Seit Jahrtausenden 
sind im Volksglauben 
zahlreicher Völker 
zum einen die po-
sitive, heilige oder 
weiße Magie und zum 
anderen die negative 
oder schwarze Magie 
bekannt

„Djinnen“ sollen nach 
islamischer Auffassung 
intelligente, für die 
menschlichen Sinne 
nicht wahrnehmbare 
Wesen aus Dampf oder 
Feuer sein, die ver-
schiedene körperliche 
Gestalten annehmen 
können
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schweres Leid zuzufügen, den 
Lebensgeist zu nehmen oder das 
Sprechen und die Sprache stören 
zu können. Auch einige neuro-
logische Erkrankungen werden 
auf deren Wirken zurückgeführt. 
So gibt es die Vorstellung, dass 
Schlaganfälle, Aphasien oder 
epileptische Anfälle Folge von 
Besessenheit mit einem Geist sind 
(Koen, 1986).

„Böse Geister“ für psychische 
Krankheiten verantwortlich

In der türkischen Sprache gibt es 
mehrere Ausdrücke, die mit dem 
Wort „cin“ in Verbindung stehen: 
„Cin carpmasi“ („vom Cin befal-
len“) meint das Eindringen eines 
Djinn in einen Menschen, um ihn 
krank zu machen oder „cinler 
basima üsüstü“ („Cinler haben 
sich auf dem Kopf gesammelt“) 
für „sehr nervös“ oder „überfor-
dert“; „Cinnet getimek“ („bis zum 
Verrücktwerden“). Cinler werden 

zu urinieren, um die (aggressiven) 
Djinnen nicht aufzuschrecken. 
Flüche, Vergehen bei den rituel-
len Waschungen (insbesondere 
nach dem Geschlechtsverkehr 
oder autoerotischen Handlungen), 
Zurückweisungen der Eltern oder 
Verstöße gegen göttliches Gebot 
können den Unmut und Zorn 
von Djinnen wecken. Auch bei 
alltäglichen Aktivitäten, beim 
Ausschütten von Schmutzwasser 
oder beim Urinieren werden ritu-
alisierte Entschuldigungen aus-
gesprochen, um sich vor ihrem 
Einfluss zu schützen.

Die fünf Söhne des „Iblis“ (Teu-
fel, Satan) sollen zu den bösen 
Djinnen gehören. „Tir“, der 
für Verluste, Verletzungen und 
Schwierigkeiten aller Art verant-
wortlich ist; „Al-A‘ war“, der zu 
Ausschweifungen verführt; „Sut“, 
der Lügen einflüstert; „Dasim“, 
der Zwietracht zwischen Mann 
und Frau sät, und „Zalambur“, 
der an verkehrsreichen Orten 
Unheil anrichtet. In der traditi-
onellen Überlieferung wird den 
Djinnen nachgesagt, dass sie 
essen, trinken und sich fortpflan-
zen. Sie sollen sogar sexuelle Be-
ziehungen untereinander haben, 
Kinder bekommen und in der 
Lage sein, Menschen zu einer se-
xuellen Beziehung zu verführen. 
Diesbezüglich ist über Djinnen zu 
lesen (Khoury et al., 1991): „Vom 
offiziellen Islam wurde (...) ihre 
Existenz als gesichert angesehen 
und die islamische Jurisprudenz 
stellte zahlreiche Überlegungen 
zur rechtlichen Position der Djin-
nen in den verschiedensten Zu-
sammenhängen an. Im Zentrum 
dieser Betrachtungen stehen die 
möglichen Beziehungen zwischen 
Djinnen und Menschen, die Frage 
von Liebesbeziehungen zwischen 
ihnen, Heiraten und der Stellung 
von Kindern aus derartigen Ver-
bindungen.“

Djinnen oder Cinler sollen als 
„rote“, „alte“ oder „hässliche 
Frau“ (alkarisi) für Erkrankungen 
von Müttern oder Kindern (kirk 
basmasi) und Erkrankungen im 
Wochenbett (albasti) verantwort-
lich sein. Die von einer „alkarisi“ 
Befallenen werden ohnmäch-
tig, bewusstlos, delirieren oder 
halluzinieren. Djinnen (Cinler) 
sollen auch die Fähigkeit haben, 

schließlich häufig mit psychischen 
Krankheiten in Verbindung ge-
bracht. Halluzinationen werden 
als ein Zustand verstanden, bei 
dem „böse Geister“ den Kranken 
befallen haben, die ihn stören und 
keine Ruhe lassen. Schizophrene 
Erkrankungen, wahnhafte Depres-
sionen, Manien oder Angst-Stö-
rungen werden auf den Einfluss 
von Cinler zurückgeführt. Schließ-
lich werden Cinler sogar als befä-
higt angesehen, einen Menschen 
töten zu können. 

Orthodoxer Islam erkennt Geister-
glauben nicht an

Demgegenüber stehen Aussagen 
zahlreicher muslimischer Gelehr-
ter, die Dämonen und Geister als 
Aberglaube, deren Austreibung 
als Scharlatanerie und Angaben 
darüber in den Rechtsbüchern als 
Fehlentwicklung ansehen. Mo-
derne Koran-Interpretationen be-
trachten Djinnen als medizinische 
Phänomene und versuchen Paral-
lelen zu Mikroben oder Bakterien 
herzustellen, um dadurch einen 
realen, nachvollziehbaren Bezug 
zu wissenschaftlich gesichertem 
Wissen herzustellen. Die derzei-
tige Auffassung des orthodoxen 
Islam erkennt den Glauben an 
Geister nicht an und verbietet sol-
che Vorstellungen von offizieller 
Seite. Trotzdem ist in der musli-
mischen Bevölkerung der Glaube 
an Djinnen weit verbreitet und 
Erklärungsmodell für Krankheit, 
Unglück, Leiden, Unheil und zwi-
schenmenschliche Beziehungen 
(Khoury, 1991). Eine Übersicht 
über magisch-animistische Ein-
flüsse des Volksglaubens gibt die 
Abbildung 1.

Naturalistische Vorstellungen

Die naturalistischen Krank-
heitsvorstellungen umfassen 
die schädlichen Einflüsse durch 
falsche Ernährung, klimatische 
Bedingungen oder Arbeit. Andere 
Einflüsse sind auf die Einwirkung 
der vier Elemente „Luft, Erde, 
Wasser und Feuer“ zurückzufüh-
ren oder auf Infektionen, physi-
schen oder psychischen Stress, 
körperliche Beeinträchtigungen, 
Unfälle, Angriffe oder Aggressio-
nen von Mitmenschen. 

Literatur beim Verfasser

Abstract

In diesem Beitrag werden einige 
Konzepte traditioneller Heilvor-
stellungen dargestellt, wie sie in 
islamisch geprägten Kulturen an-
zutreffen sind und das Verständ-
nis von Krankheit und Kranksein 
bis heute prägen. Zunächst 
wird die Vorstellung des „Bösen 
Blicks“ erläutert, bei dem der 
Betroffene davon ausgeht, durch 
einen neidvollen oder übelwol-
lenden Blick geschädigt worden 
zu sein. Neben der historischen 
Bedeutung und der geographi-
schen Verbreitung werden die 
heilkundlichen Vorgehensweisen 
erklärt. Ein weiterer Aspekt sind 
die magischen Einflussnahmen 
durch heilkundliche Praktiken. Sie 
sind Erklärungsmodell für soziale, 
gesellschaftliche und gesund-
heitliche Beeinträchtigungen. Ab-
schließend wird auf das Konzept 
einer dämonologischen Weltsicht 
eingegangen, bei der belebte We-
sen als Geister Einfluss auf das 
menschliche Dasein haben sollen. 
Die Präsenz solcher Vorstellungen 
sollte bei einer therapeutischen 
Intervention eines Menschen aus 
einem entsprechenden Kultur-
kreis mit bedacht werden. 

Die naturalistischen 
Krankheitsvorstellungen 
umfassen die schädli-
chen Einflüsse durch 
falsche Ernährung, kli-
matische Bedingungen 
oder Arbeit

Djinnen oder Cinler 
sollen als „rote“, „alte“ 
oder „hässliche Frau“ 
(alkarisi) für Erkran-
kungen von Müttern 
oder Kindern (kirk 
basmasi) und Erkran-
kungen im Wochenbett 
(albasti) verantwortlich 
sein
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Viele aus dem Ausland stammende 
Patienten stehen unserem Gesund-
heitssystem ratlos gegenüber. Die 
meisten Migranten stammen aus 
Ländern, in denen sie nur selten 
eine ärztliche Versorgung wie in 
unserem Gesundheitssystem in 
Anspruch nehmen konnten. Kul-
turell bedingt haben sie oftmals 
ein ganz anderes Verständnis von 
ihrem Körper und von Krankheiten 
als hiesiges medizinisches Personal. 
Einige Herkunftsländer können 
durchaus als eine „psychologenfreie 
Kultur“ verstanden werden. Um so 
schwieriger ist es, diese Patienten 
zu überzeugen, in einer Therapie 
mitzuwirken.

In der Anamneseerhebung, Di-
agnostik und Therapie werden 
kulturspezifisch determinierte 
Tabubereiche berührt, die von 
Patienten und behandelndem me-
dizinischen Personal ganz unter-
schiedlich gewichtet werden. Ohne 
spezifische Kenntnisse dieser 
Verhaltensweisen und Eigenarten 
ist es nicht möglich, eine voll-
ständige Anamnese zu erstellen. 
Andererseits ist es erforderlich, 
dass fremdsprachige Patienten die 
Anweisungen des medizinischen 
Personals nicht nur gedolmetscht 
bekommen, sondern sie auch ver-
stehen. Beides bedeutet, daß Per-
sonen, die die Arzt-Patient-Kom-
munikation dolmetschen, nicht 
nur Dolmetscher, sondern auch 
Mittler zwischen zwei kulturellen 
Systemen sein müssen. 

Muttersprachler treffen meist den 
richtigen Ton

In der Regel werden nur mutter-
sprachliche Dolmetscher aufgrund 
ihrer genauen Kenntnisse der 
Vorstellungen von Körper und 
Krankheit sowie der Traditionen 
ihres Kulturkreises in der Lage 
sein, den richtigen Ton zu treffen 
und somit auch Tabubereiche an 
sprechen zu können. Erhält das 

medizinische Personal keine di-
rekten Antworten und wird keine 
Verständigung mit den Patienten 
erreicht, stellt sich schnell Gleich-
gültigkeit, sogar Aggression ein. 
Laienhafte Verdolmetschungen 
durch nicht-trainierte Dolmetscher 
oder Verwandte der Patienten 
führen oftmals zu unzureichender 
oder falscher Information bereits 
bei der Anamnese. Abgesehen von 
humanitären und ethischen Grün-
den, aber auch ökonomischen und 
qualitätssichernden Aspekten, die 
eine Hinzuziehung von geschulten 
Dolmetschern verlangen, spielen 
auch Vorgaben der Gesetzgebung 
eine wichtige Rolle. Sie schreiben 
für fremdsprachige Patienten eine 
detaillierte Aufklärung über Be-
handlung und medizinische Maß-
nahmen in ihrer Sprache vor. 

Unser Gesundheitswesen ist nicht 
transkulturell

Einen kontinuierlich größer 
werdender Raum nahm bei der 
Beschäftigung mit der Kommuni-
kation das Thema Kultur ein. Es 
ist bekannt, dass in der Medizin 
Kultur auch als eine Umschrei-
bung für etwas Diffuses heran-
gezogen wird. So kann für Ein-
zelfälle beschrieben werden, dass 
sie als eine Art „Unschärfejoker“ 
eingesetzt wird, wie man diesen 
Missbrauch nennen könnte: Kann 
ein Symptom oder eine Äußerung 
von Migranten nicht weiter zuge-
ordnet werden, haben die Behan-
delnden es mit einem „kulturellen 
Phänomen“ zu tun. Dieses Vorge-
hen ist analog zu den von früher 
bekannten Diagnosen „Türken-
bauch“, „Ganzheitssyndrom“ und 
ähnlichen Diagnosen zu verste-
hen. Heute wie früher konstatiert 
diese Art von Symptomzuweisung 
eine gewisse Hilflosigkeit der be-
handelnden Ärzte.

Wie aufgeschlossen ist unser 
Gesundheitswesen gegenüber 

anderen Kulturen? Unser Gesund-
heitswesen ist nicht transkulturell. 
Denn dieses würde beinhalten, 
die Grenzen zu allen involvierten 
Kulturen zu verwischen und die 
Kooperation mit ihnen offener zu 
gestalten. Unser Gesundheitswe-
sen ist auch nicht interkulturell. 
Es interagiert nicht mit anderen 
Kulturen, sondern ist strikt na-
turwissenschaftlich orientiert und 
lässt andere Denkansätze, Philo-
sophien und Ideologien nicht zu. 
Und unser Gesundheitswesen ist 
nur bedingt multikulturell, denn 
nur in Ausnahmefällen lassen 
sich dezente Ansätze erkennen, 
die die Berücksichtigung anderer 
kultureller Konzepte – allerdings 
im Hinblick auf bessere Erfolg-
schancen unserer Ziele und unse-
rer Therapieverordnungen gemäss 
naturwissenschaftlicher Lehre 
zulassen.

Rezeption fremder Kultur und  
Sprache

Dies heißt dann aber noch lange 
nicht, dass fremdkulturelle Phä-
nomene von Professionellen im 
Gesundheitswesen so rezipiert 
werden, wie es im Sinne der an-
deren Kultur gemeint ist. Da eine 
fremde Kultur für uns nicht „in 
toto“ zugänglich ist, suchen wir 
uns im Kontakt mit einem Pati-
enten aus einer anderen Kultur 
die Phänomene heraus, die uns 
auffallen, eben weil sie so fremd 
sind und messen ihnen daher eine 
besondere Bedeutung für unser 
Handeln bei. 

Die fremdkulturellen Phänomene 
erlangen also eine spezifische 
Bedeutung, indem sie zur eigenen 
Kultur in Beziehung gesetzt wer-
den. D.h. die eigene Kultur ist und 
bleibt der Maßstab für das Ver-
stehen von Patienten aus anderen 
Kulturen. Anders gesagt: Da die 
Professionellen im Gesundheits-
wesen in der Regel eine naturwis-

Dolmetscher als Mittler zwischen 
kulturellen Systemen
Medizinisch Soziales Dolmetschen (MSD) - ein Modell für Sprach- und Kulturvermittlung 

Von Niels-Jens Albrecht

Niels-Jens Albrecht, 
Leiter des Arbeits-
schwerpunktes Migra-
tion und Gesundheit 
im Institut für Me-
dizin-Soziologie des 
Universitätsklinikums 
Hamburg; Geschäfts-
führer von albrecht 
medical consult 
(a.m.c.) und von han-
seMED.
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senschaftliche Ausbildung haben, 
sind sie lediglich in der Lage, nur 
jene Kultur- und Kommunikati-
ons-Phänomene aufzunehmen, 
die – durch die naturwissen-
schaftliche Brille filtriert – über-
haupt noch ihre Aufmerksamkeit 
erregen. 

Die Problematik ist also noch viel 
komplexer: Nicht nur die Kom-
munikation mit einem fremd-
sprachigen Patienten wirft große 
Verstehensdefizite auf, sondern 
zusätzlich die ahnungslose Ver-
änderung von Äußerungen aus 
dem Kontext einer anderen Kul-
tur durch Beimessen einer neuen 
Bedeutung in der germano-natur-
wissenschaftlichen Eigenkultur. 
Als Resultat verzeichnen wir eine 
zirka doppelt so hohe Anzahl von 
Fehldiagnosen bei Migranten als 
bei deutschen Patienten.

Ungleichgewichtige Kommunika-
tionssituationen

Eine der hervorstechendsten Ei-
genschaften der Kommunikation 
in den Gesundheitseinrichtungen 
ist die extreme Hierarchisierung. 
Es handelt sich auf der einen 
Seite um einen Experten, dessen 
Kommunikationsverhalten von 
seinem Fach – also auch von sei-
ner fachlichen Kultur – geprägt 
ist, und auf der anderen Seite um 
einen sogenannten „Normalsterb-
lichen“. Diese Gleichgewichtsstö-
rung im Kommunikationskontext 
gilt auch für Deutsche, wenn 
diese die „Normalsterblichen“ 
sind; sie gilt für jede Kommuni-
kation, in der ein Fachvertreter 
mit einem Laien zusammentrifft. 

Ein Migrant in dieser ungleichge-
wichtigen Kommunikationssitu-
ation ist jedoch noch einer wei-
teren Ebene der Hierarchisierung 
ausgesetzt: Er steht nicht nur als 
Laie einem Experten gegenüber, 
sondern auch noch als Vertreter 
einer Minderheitenkultur einem 
Vertreter der Mehrheitskultur. 
Ohne auf die diversen situati-
onsabhängigen Faktoren einzu-
gehen, die das Dolmetschen in 
diesen Bereichen beeinflussen, 
kann schon auf der ersten – der 
menschlichen Ebene – erkannt 
werden, welche ethisch, poli-
tisch und fachlich komplizierten 
Bedingungen auf Dolmetscher 

warten, da sie ja genau in das 
Spannungsfeld zwischen den 
polarisierten Kommunikations-
partnern innerhalb dieses Mach-
tungleichgewichts geraten und 
die Aufgabe haben, die Kom-
munikation zustande zu bringen 
und weiterzuführen. Von diesem 
Standpunkt aus betrachtet ist die 
medizinisch soziale Dolmetschtä-
tigkeit eine politisch, ethisch und 
auch fachlich höchst anspruchs-
volle Aufgabe. 

Paradox: Obwohl die Dolmetsch-
tätigkeit der Angehörigen immer 
wieder kritisiert wird, da sie 
tatsächlich oft zu großen Miss-
verständnissen und Entstellungen 
in der Kommunikationssituation 
führt, scheinen unsere medizini-
schen Experten bisher kaum ein-
sichtig geworden zu sein. Immer 
noch wird verstärkt auf Putz- und 
Pflegepersonal zurückgegriffen, 
immer noch müssen Kinder für 
ihre kranken Eltern und Ver-
wandten dolmetschen, immer 
noch glaubt man, dass jeder, der 
als Deutschland-Türke/ Deutsch-
land-Italiener/ -Grieche/ -Spanier 
etc. geboren wurde, auch dazu 
befähigt ist, bei Bedarf zwischen 
„seiner Kultur“ (welcher denn, 
wenn er hier als Migrant dritter 
Generation geboren wurde?) und 
der deutschen zu vermitteln. 

Also scheinen die meisten Ver-
treter in den Gesundheitsein-
richtungen sich lieber mit dem 
Risiko großer Missverständnisse, 
dadurch gestörter Kommunikation 
und den daraus resultierenden 
gefährlichen Fehldiagnosen wie 
auch Non-Compliance bei Mig-
ranten zufrieden zu geben, als 
dass sie sich Gedanken darüber 
machen, welche Rahmenbe-
dingungen für eine verbesserte 
Kommunikation mit Migranten 
notwendig wären. Obwohl in ver-
schiedenen Kommunen mittler-
weile Ansätze für einen Aufbau 
von Dolmetschersystemen zu be-
obachten sind, sollte – vor  dem 
Hintergrund der ökonomischen 
Situation im Gesundheitswesen 
– die Aussicht auf eine baldige 
positive Änderung der unbefrie-
digenden Migrantenversorgung 
nicht überbewertet werden.

Literatur beim Verfasser

Neues Mitgliederverzeichnis
Vor wenigen Tagen ist die vierte 
Auflage des BEB-Mitgliederver-
zeichnisses erschienen. Nach um-
fassender Erhebung der Gesamt-
daten der Mitgliedseinrichtungen 
kann das Verzeichnis ab sofort 
kostenlos über die Geschäftsstelle  
bezogen werden (Adresse siehe 
Impressum). Aktuelle Daten in In-
ternet: www.beb-ev.de 

Qualitätsplattform als Ziel

Beim letzten Kontaktgespräch 
der im Bereich der Psychiatrie 
tätigen Fach- und Selbsthilfever-
bände war Qualitätssicherung / 
gemeinsame Qualitätsplattform 
Thema. Auf der Grundlage von 
PPQ war ein Dikussionspapier 
vorgelegt worden. Nach intensiver 
Diskussion wurde vereinbart, eine 
Arbeitsgruppe einzuberufen - mit 
dem Ziel, eine gemeinsame Qua-
litätsplattform der Verbände zu 
erarbeiten, um Verfahrensweise, 
Leitziele und Standards für eine 
regional orientierte Qualitätsent-
wicklung zu entwerfen.
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Migranten in der Bundesrepublik, 
insbesondere Arbeitsmigranten, 
ihre Kinder und deren Ehepartner, 
leben überwiegend in den Städ-
ten Deutschlands. Ein Großteil 
von ihnen stammt aus ländlichen 
Gebieten ihrer Herkunftsländer. 
Dieser Umstand hat Folgen in 
Hinblick auf die Erwartungen von 
Migranten an Einrichtungen psy-
chiatrischer Versorgung und auf 
ihr Inanspruchnahmeverhalten. Aus 
Sicht der Berater, Therapeuten und 
Institutionen gibt es zum Thema 
psychiatrische und psychotherapeu-
tische Versorgung von Migranten 
inzwischen eine Reihe von Veröf-
fentlichungen (z.B. Hegemann und 
Salman 2001, Heise 1998, 2000). 
Die Vorstellungen der Klienten und 
Patienten finden in der veröffent-
lichten Forschung bislang nach wie 
vor wenig Raum. 

Ich beziehe mich auf die Erfah-
rungen in der psychologischen 
Beratungsstelle für Migranten 
im Hamburger Stadtteil Wil-
helmsburg, in der zu über 90% 
Klienten aus dem Herkunftsland 
Türkei versorgt werden (SKUTTA 
2000). Im Laufe mehrjähriger Be-
ratungspraxis, in der bei Beginn 
jedes Beratungskontaktes mit den 
Klienten und Klienten über die 
Art der von ihnen gewünschten 
Behandlung und über bisherige 
Vorerfahrungen mit psychiatri-
scher und psychotherapeutischer 
Behandlung gesprochen wird und 
in der gegebenenfalls auch über 
die Inanspruchnahme anderer 
therapeutischer Angebote nachge-
dacht wird, sammelt sich – wenn 
auch nicht ganz systematisch 
– ein gewisser Erfahrungsschatz 
zu dieser Thematik. Zu meinem 
systemischen Arbeitsansatz gehört 
auch die Erhebung der Vorstel-
lungen der ratsuchenden Klienten 
und seiner relevanten Bezugsper-
sonen vom Problem, dessen Ur-
sachen und möglicher Lösungen 

(SKUTTA 1998). Ich habe meine 
Ergebnisse abgeglichen mit den 
diesbezüglichen Erfahrungen der 
in Wilhelmsburg niedergelassenen 
Fachärzte für Neurologie und Psy-
chiatrie, die einen sehr hohen An-
teil von Patienten nicht-deutscher 
Herkunft versorgen. An dieser 
Stelle möchte ich Cornelia Sander 
und Klaus Weber für ihre wertvol-
len Hinweise danken.

Erwartungen an Einrichtungen aus 
Sicht türkeistämmiger Klienten

Türkeistämmige Migranten erwar-
ten als Klienten oder Patienten, 
wie alle anderen  auch, Fachkom-
petenz auf Seiten der Behandler 
und Linderung oder Heilung ihrer 
Beschwerden. Daneben haben sie 
besondere Erwartungen, die mit 
ihrer Herkunftskultur und ihrem 
Status in der deutschen Gesell-
schaft zusammenhängen. Türkei-
stämmige Migranten sind keine 
einheitliche Gruppe und dement-
sprechend sind auch ihre Erwar-
tungen und Befürchtungen an 
psychiatrische Versorgung durch-
aus unterschiedlich. Folgende 
Faktoren sind hierfür bedeutsam: 
n Vorerfahrungen/Kenntnisse von 
psychischer Krankheit und von 
psychosozialen, psychotherapeu-
tischen und psychiatrischen Bera-
tungs- und Behandlungsmethoden 
bei Klienten und Angehörigen,
n die Schwere der Störung,
n die Beziehung zur empfehlen-
den Person,
n Sprachkenntnisse im Deutschen,
n die Beziehung zu Deutschland, 
den Deutschen und deutschen 
kulturellen Werten und Normen 
sowie zum Herkunftsland, zu ihrer 
hiesigen sozialen Umgebung und 
deren Werten und Normen,
n Beziehung zur Familie,
n soziale Einbindung.

Ein Gruppe von Klienten erlebt 
psychische Krisen und Störungen 

als Folge von Belastungen und 
Konflikten in ihrer Lebensge-
schichte und ihrer momentanen 
Lebenssituation. Diese Klienten 
erwarten von psychiatrischer 
Versorgung Hilfe bei der Lösung, 
sei es durch praktische Hilfe bei 
sozial- oder ausländerrechtlichen 
Fragen, Schuldenregelung etc., 
sei es durch Entwickeln anderer 
Einstellungen oder neuer Vorstel-
lungen, wie sie selbst die Lösung 
erreichen können, Trost und Un-
terstützung in problematischen, 
unlösbar erscheinenden Situatio-
nen oder auch einfach die Mög-
lichkeit, ohne Angst über alles, 
was sie bedrückt, frei sprechen zu 
können. 

Ein Teil dieser Klienten – insbe-
sondere dann, wenn ihre Belas-
tungen in der Vergangenheit lie-
gen – bringen die Erwartung ein, 
dass nicht an alten Wunden ge-
rührt werden soll, da sie das Wie-
dererleben der alten Schmerzen 
fürchten. Sie denken, dass rasches 
Vergessen wichtigste Vorausset-
zung für ihre Wiederherstellung 
ist und wünschen sich Hilfe dabei. 
Obwohl die Vorstellung, dass es 
erleichtern kann, über bisher Ge-
heimgehaltenes zu sprechen, ver-
breitet ist, ist die Vorstellung, dass 
in der Therapie etwas „durchge-
arbeitet“ werden muss, weniger 
geläufig. 

Medikamentöse Hilfe wird von 
dieser Gruppe eher abgelehnt. Sie 
sehen sie nur als vorübergehende 
Notlösung, als Scheinlösung und 
drücken auch ihre Befürchtung 
vor körperlicher oder psychischer 
Abhängigkeit aus. Ihre Erwartun-
gen an stationäre Hilfe beziehen 
sich auf die Möglichkeit von Ent-
lastung, Ablenkung, Kräfte sam-
meln, sich ausruhen zu können 
und in Ruhe über ihre Lebenssi-
tuation nachdenken und sprechen 
zu können. 

Dr. phil. Sabine Skutta, 
Leiterin der Interkul-
turellen Familienbera-
tung des Arbeitskreis 
Neue Erziehung e.V., 
Boppstraße 10, 10967 
Berlin, Telefon 030 - 
25 90 06 - 25 
email: skutta@ane.de 

Erwartungen der Klienten sind noch 
wenig erforscht
Wünsche von Migranten aus der Türkei an Einrichtungen psychiatrischer und psycho-
sozialer Versorgung aus Sicht einer ambulanten Versorgungseinrichtung
Von Sabine Skutta
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Auf der Suche nach medikamen-
töser Hilfe 

Eine zweite Gruppe von Klien-
ten leidet vorrangig unter den 
Symptomen. Sie erwartet eine 
Verminderung der Beschwerden 
und sucht deswegen eher medika-
mentöse oder organmedizinische 
Hilfe. Belastungen und Probleme 
werden von ihnen unter Umstän-
den zwar erlebt, aber nicht in 
Zusammenhang mit ihrer Erkran-
kung gebracht. Psychotherapeuti-
schen Gesprächen stehen sie eher 
skeptisch gegenüber, haben aber 
auch keine direkten Befürchtun-
gen. Ähnlich geht es einer dritten 
Gruppe von Klienten, nämlich 
denen, die unsicher sind, ob es 
sich bei ihren Beschwerden um 
eine Krankheit oder um die Folge 
magischer Beeinflussung handelt. 
Diese suchen Heilung sowohl im 
medizinischen und psycho-sozia-
len Bereich als auch im magisch-
religiösen Bereich. Sie erwarten 
in der Regel schnelle Hilfe von 
der Behandlung. 

Heilung durch Magie und Religion

Eine letzte Gruppe sieht ihre 
Beschwerden nur im Zusammen-
hang mit magischer Beeinflus-
sung und sucht - oft unter vielen 
Mühen und finanziellen Opfern 
- Heilung im magisch-religiösen 
Bereich. Sie lassen sich auf me-
dizinische Behandlung nur unter 
dem Druck von Angehörigen 
oder Institutionen ein und ver-
binden damit entsprechend keine 
Erwartungen. Die Kenntnisse der 
Angehörigen des Kranken von 
psychischen Erkrankungen und 
Möglichkeiten der Behandlung 
sind von besonderer Bedeutung, 
wenn bei ihnen die Entschei-
dungsbefugnis über deren Inan-
spruchnahme liegt. Folgende zwei 
Konstellationen stellen massive 
Hindernisse für einen frühzeiti-
gen Behandlungsbeginn dar: 
n Die Eltern oder Schwiegerel-
tern der Kranken haben keine 
Kenntnis von psychischer Krank-
heit, und deren Behandlungsmög-
lichkeiten und/oder verbinden 
damit Befürchtungen für sich 
und die Familie und ertragen die 
Auffälligkeiten des Kindes/ Ju-
gendlichen/ jungen Erwachsenen 
bzw. verbieten den Gang zur Be-
ratungsstelle oder zum Arzt. 

n Der nicht erkrankte Ehepartner 
ist auf dem Wege des Ehegat-
tennachzugs oder als Flüchtling 
nach Deutschland gekommen und 
kennt, selbst wenn er oder sie 
die Krankheit wahrnimmt, nicht 
die Behandlungsmöglichkeiten 
und verfügt weder über ausrei-
chende Deutschkenntnisse noch 
über genügend enge Kontakte zu 
Verwandten oder Freunden des 
erkrankten Ehegatten, um sich die 
notwendigen Informationen zu 
verschaffen. 

Je schwerer die Störung des 
Kranken ist und insbesondere 
dann, wenn sie mit Gefahren für 
ihn selbst oder seine Angehörigen 
verbunden ist, desto eher steigt 
die Bereitschaft, auch Behand-
lungsmöglichkeiten zu erwägen, 
die bei leichteren Störungen nicht 
in Frage käme und dann auch 
Befürchtungen und Vorbehalte 
hinten an zu stellen.

Empfehlungen Bekannter beein-
flussen Erwartung an Behandlung

Da die meisten Klienten keine 
eigene Vorerfahrung mit psychi-
atrischer Versorgung haben, hat 
die Empfehlung eines geschätzten 
Hausarztes oder Psychiaters, oder 
die von Freunden und Nachbarn 
mit eigener diesbezüglicher Er-
fahrung viel Bedeutung. In vielen 
Fällen übernehmen Patienten die 
jeweilige positive oder negative 
Erwartung ihres „Gewährsman-
nes“. Viele Klienten sehen sich 
jedoch widersprüchlichen Ein-
schätzungen von psychologischer 
Beratung, psychotherapeutischer 
oder psychiatrischer Behandlung 
gegenüber – entsprechend ambi-
valent und zweifelnd gehen sie 
dann die Beratung an.
Die Gewissheit, bei psychischen 
Problemen und Krankheiten in 
der Sprache sprechen und ver-
standen werden zu können, die 
ihnen gerade am nächsten ist, ist 
für alle türkeistämmigen Klien-
ten ein wichtiger Faktor bei der 
Suche nach für sie geeigneten 
Behandlungsmöglichkeiten. Das 
kann die Sprache des Herkunfts-
landes sein, deutsch oder auch 
eine Mischsprache, in der je nach 
Thematik und Verfassung hin- 
und her gesprungen wird. Das 
gilt bei ambulanten Behandlungs-
möglichkeiten insbesondere für 

die Therapeuten, bei stationären 
Behandlungen und bei Gruppen-
settings aber ebenso für die Mit-
patienten. 

Beziehung zu Deutschland bedeut-
samer Faktor

Neben der Sprache als solcher 
ist die Beziehung sowohl zur 
deutschen als auch zur türki-
schen Gesellschaft ein bedeutsa-
mer Faktor für die Erwartungen 
an psychiatrische Versorgung. 
So haben die Klienten, die sich 
von der türkischen Gesellschaft 
und ihren für sie persönlich zu 
einengenden Normen distanzie-
ren wollen, die Erwartung, dass 
deutsche Therapeuten und evtl. 
auch deutsche Mitpatienten sie 
bei dieser Tendenz unterstützen. 
Von türkeistämmigen Therapeuten 
und Mitpatienten befürchten sie, 
zum Festhalten an ihre Normen 
gedrängt und wegen ihrer Loslö-
sungstendenzen nicht verstanden 
oder getadelt zu werden. Dennoch 
erwartet auch diese Gruppe bei 
den Therapeuten Kenntnisse ih-
rer Herkunftskultur und wünscht 
sich, diese nicht immer erklären 
zu müssen.

Klienten, die sich von ihrer tür-
kischen Herkunft distanzieren 
wollen oder die sich und ihrer 
Umwelt ihren Integrationsgrad in 
die deutsche Gesellschaft deut-
lich machen wollen, können die 
Zuweisung an einen Therapeuten 
ihres Herkunftslandes geradezu 
als Kränkung erleben. Je mehr 
Kränkungen die Klienten wegen 
ihres Status als Migrant erfahren 
haben, desto wichtiger ist ihnen 
bei psychischer Erkrankung die 
Sicherheit dort, wo sie Heilung 
suchen, als Migranten – auch mit 
ihren Besonderheiten – in gleicher 
Weise wie Einheimische von The-
rapeuten, Krankenschwestern und 
Mitpatienten geschätzt zu werden. 
Die Anwesenheit von anderen 
Migranten als in der Einrichtung 
Tätige und als Mitpatienten und 
insbesondere die Möglichkeit, mit 
einem Therapeuten der gleichen 
Herkunftskultur sprechen zu kön-
nen, gibt ihnen die entsprechende 
Sicherheit dafür. 

Sie erwarten, dass auch in Grup-
penangeboten ihren spezifischen 
Themen des Migranten-Daseins 

Je schwerer die Störung 
des Kranken ist und 
insbesondere dann, 
wenn sie mit Gefahren 
für ihn selbst oder 
seine Angehörigen ver-
bunden ist, desto eher 
steigt die Bereitschaft, 
auch Behandlungsmög-
lichkeiten zu erwägen

Da die meisten Klienten 
keine eigene Vorerfah-
rung mit psychiatrischer 
Versorgung haben, hat 
die Empfehlung eines 
geschätzten Hausarztes 
oder Psychiaters, oder 
die von Freunden und 
Nachbarn mit eigener 
diesbezüglicher Erfah-
rung viel Bedeutung
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Abstract

Aus Sicht einer psycholo-
gischen Beratungsstelle für 
Migranten werden die Erwar-
tungen von Migranten aus der 
Türkei an eine in ihrer groß-
städtischen Lebenssituation 
angebotene psycho-soziale und 
psychiatrische Versorgung be-
schrieben und in ihren Zusam-
menhängen mit verschiedenen 
Faktoren erläutert. Datenbasis 
ist die am Beginn der Beratung 
stehende Erhebung von thera-
peutischen Vorerfahrungen und 
deren Bewertung sowie der Er-
wartungen an die gewünschte 
Beratung und im Verlauf 
der Beratung stattfindende 
Gespräche über alternative, 
nachfolgende oder ergänzende 
Inanspruchnahme anderer An-
gebote der psycho-sozialen und 
psychiatrischen Versorgung. 

genügend Raum gegeben wird. 
Für arbeitsrehabilitative Ange-
bote bedeutet das beispielsweise, 
dass sie dort auch mit geringen 
Deutschkenntnissen angenommen 
werden, oder dass sie Unterstüt-
zung erfahren in und für erfolg-
reiche Auseinandersetzungen mit 
ausländerfeindlichen Angriffen. 

Familie muss stationäre Behandlung 
intensiv begleiten 

Je stärker eine als positiv erlebte 
Bindung an die Familie besteht, 
desto angstbesetzter ist die Vor-
stellung einer Trennung für die 
Aufnahme einer stationären Be-
handlung. Diese Klienten erwarten 
von ihrer Familie und Freunden 
und Bekannten häufige und lang-
dauernde Besuche und erwarten 
von der Einrichtung, dass solches 
auch möglich ist. Manche Klien-
ten können sich eine stationäre 
Behandlung nur vorstellen unter 
der Voraussetzung, dass jemand 
Vertrautes mit aufgenommen 
wird. Im ambulanten Behand-
lungsrahmen wird dann der 
Erstkontakt gemeinsam mit einer 
Vertrauensperson der Familie 
aufgenommen. Da in vielen türk-
eistämmigen Familien ein Groß-
teil der Verwandtschaft nicht in 
Deutschland lebt, ist es für einige 
Familien schwer, durch familiäre 
Hilfe den Ausfall einer Person zu 
verkraften. Schwierigkeiten, die 
Unterstützung von fremden Perso-
nen in der Familie zu akzeptieren 
und die Hindernisse, die das Aus-
länderrecht der schnellen Einreise 
von zur Hilfe bereiten Verwandten 
entgegensetzt, verhindern statio-
näre Behandlungen.

Bei einer eher distanzierten Be-
ziehung zur Familie wird mit der 
Aufnahme einer Behandlung von 
manchen Klienten die Erwartung 
ausgedrückt, dass der Behan-
delnde die Wünsche und Bedürf-
nisse der Klienten oder auch die 
Schwere und Ernsthaftigkeit ihrer 
Erkrankung den Angehörigen 
deutlich und verständlich macht. 
Diese Klienten erwarten geradezu 
den Einbezug von Angehörigen in 
die Behandlung. Andere wiederum 
haben große Bedenken diesbezüg-
lich. Sie befürchten, die Ange-
hörigen zu sehr zu belasten oder 
die Familiensituation dadurch 
zu verschlechtern, dass bisher 

unausgesprochene Konflikte nun 
offen würden. Bei konflikthaften 
Beziehungen mit der Tendenz zur 
Ablösung von Eltern oder vom 
Ehepartner wird mit der Behand-
lung die Erwartung verbunden, 
dass diese Tendenz Unterstützung 
findet. Gleichzeitig findet sich 
bei diesen Klienten jedoch ins-
besondere gegenüber deutschen 
oder „modernen“ türkeistämmigen 
Therapeuten die Befürchtung, 
von ihnen zu rasch zu Schrit-
ten gedrängt zu werden, die sie 
(noch) nicht mittragen können. 
Der Schritt in die Behandlung, 
das Tragen von Familienangele-
genheiten nach außen ist schon 
ein erster deutlicher Schritt der 
Ablösung, der als solcher von den 
Angehörigen auch wahrgenom-
men wird. In diesen Fällen erwar-
ten Klienten zunächst deutliche 
Parteilichkeit. Eine Einbeziehung 
der Angehörigen wird von ihnen 
meist als sinnlos und eher schäd-
lich bewertet. 

Soziale Einbindung in Migranten-
gruppe oft ambivalent

Starke soziale Einbindung in die 
Gruppe der Migranten wird von 
Klienten oft ambivalent beschrie-
ben als eine Mischung von positiv 
erlebtem Interesse und Hilfsbe-
reitschaft sowie negativ erlebter 
sozialer Bewertung und Kontrolle. 
Das ist gut für sie in allen sozial 
akzeptierten Notlagen, wird aber 
bei allen Normabweichungen zum 
Problem. Je stärker die Einbin-
dung ist und je weniger Verständ-
nis bei der sozialen Umgebung für 
psychische Krankheiten vermutet 
wird, desto stärker ist die Scham 
und die Furcht, abgewertet oder 
auch nur bemitleidet zu werden. 
Diesen Familien, die die Sympto-
matik ihres kranken Mitglieds oft 
vor der Umgebung zu verheim-
lichen versuchen, ist es wichtig, 
dass nicht mit der Aufnahme 
einer Behandlung Abstempelungs-
prozesse durch die soziale Umge-
bung beginnen. Sie bevorzugen 
deswegen „unauffällige“, eher den 
Charakter der allgemeinmedizini-
schen Behandlung oder sozialbe-
raterischen Funktion aufweisende 
Institutionen oder Personen. 
Wenngleich die geschilderten 
Sichtweisen von türkeistämmigen 
Klienten von psychischer Erkran-
kung und ihre Bedürfnissen an 

eine psychosoziale und psychi-
atrische Versorgung sicher nicht 
repräsentativ sind und „nur“ im 
Kontext einer ambulanten Bera-
tungseinrichtung erhoben wurden, 
wird doch Eines deutlich: bei der 
Verschiedenartigkeit innerhalb 
der Gruppe dieser Klienten kann 
nur die sorgfältige Anwendung 
der Leitlinien guter Beratung, 
Behandlung und Betreuung zu 
einer adäquaten Versorgung füh-
ren: eine umfassende Kenntnis 
von Lebenssituation, subjektiver 
Sicht und umgebendem sozialen 
Netzwerk und die Beteiligung der 
Klienten an der Gestaltung der je-
weiligen Maßnahme. Insbesondere 
qualitative Forschung zur Evalua-
tion von Beratungen und Behand-
lungen mit Einbezug der Klienten 
fehlen nach wie vor, könnten aber 
für die Umsetzung dieses An-
spruchs wertvolle Informationen 
ergeben (MAETZIG 2003).
Abschließend soll noch einmal 
auf die fehlende Systematik der 
Datensammlung und auf den 
sicherlich auch eingeschränkten 
Blickwinkel einer ambulanten Be-
ratungseinrichtung hingewiesen 
werden. Methodisch abgesicher-
tere Forschungen zu diesem Be-
reich sind notwendig.

Literatur bei der Verfasserin
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Traditionelle Familienstrukturen 
seien gesünder, psychische Erkran-
kungen unter anderem an unsere 
modernen Familienverhältnisse 
gebunden. Zumindest die Verläufe 
psychischer Erkrankungen seien in 
entwickelnden Ländern positiver, 
ja in Afrika sei das, was wir psy-
chische Erkrankungen zu nennen 
gelernt haben, geradezu eine qua-
lifizierende Kompetenz – nämlich 
die Berufung zum Heiler. Unter 
anderem mit diesen Urteilen kon-
frontiert, reise ich nun seit Jahren 
in mehrere Gebiete Ostafrikas. 
Meine erste Reise führte mich 
nach Ghana, um einer Einladung 
zu folgen. Mein Gastgeber war fest 
davon überzeugt, ich würde nach 
14 Tagen von der Existenz der 
Geister und Götter überzeugt sein 
– ebenso wie von den Heilkünsten 
der „natural healer“, die sich in 
Geistheiler und Kräuterkundige 
teilen.

So fand ich mich um die Weih-
nachtszeit eine Tagesreise von der 
Küste entfernt in der Dormaa-Re-
gion wieder, nur wenige Kilome-
ter von dem Landstrich entfernt, 
über deren Menschen Parin und 
Morgenthaler berichtet hatten 
(Parin, Paul; Morgenthaler, Fritz; 
Parin-Matthèy, Goldy: Fürchte 
deinen Nächsten wie dich selbst; 
Frankfurt 1978). Mit drei Geist-
heilern – über einen von Ihnen 
werde ich nachfolgend berichten 
– führte ich Gespräche, und sie 
ließen mich einen tiefen Blick 
in ihre Heilkünste werfen. Ich 
konnte an Riten, die anamnesti-
sche und diagnostische Funktion 
hatten, teilhaben. Sie berichteten 
mir ihre Diagnose und die darauf 
beruhende adäquate Behandlung 
und sie erklärten mir eindringlich 
ihre Praktiken und deren spiri-
tuelle Basis. So unterschiedlich 
ihre Praktiken waren – so ähnlich 
waren ihre Erklärungen und ihre 
Diagnosen.

Der Einstieg in die Welt der Göt-
ter, Geister, Hexen und Teufel (im 
Sinne männlicher Hexen) erfolgte 
unvermittelt. Bei einem Besuch 
bei Bekannten meines Gastgebers 
erzählte mir der Hausherr die Ge-
schichte von Quasi, einem seiner 
„Söhne“ (nach unseren Abstam-
mungsregeln einer seiner Neffen).

Die Geschichte von Quasi

Quasi sei vor etwa 14 Tagen 
mit seinem Freund in den Busch 
gegangen, um Essbananen zu 
ernten. Sie trennten sich an einer 
Weggabelung, von wo aus sie die 
Plantagen ihrer Familien jeweils 
alleine ansteuerten. Als der Neffe 
zurückkam, war sein Freund nicht 
da. Er rief ihn, erhielt aber keine 
Antwort. Nach längerer Zeit be-
schloss er dann, allein ins Dorf 
zurückzukehren. Auf dem Weg 
dorthin sah er ein Zebra, ange-
bunden mit einer Liane an einem 
Baumstamm. Er zückte seine 
Machete und schlug dem Zebra 
den Kopf ab, da er das Fleisch 
für seine Familie nutzen wollte. 
Er konnte das Zebra nicht tragen, 
und kam so allein und blutver-
schmiert im Dorf an, wo sich 
alle über seine Geschichte wun-
derten: Schon seit geraumer Zeit 
hatte man keine Zebras in dieser 
Region mehr gesehen, genau ge-
nommen konnte sich niemand 
erinnern, dass dort jemals Zebras 
gewesen wären. Als Familien-
mitglieder mit ihm in den Busch 
gingen, fanden sie an der Stelle, 
an der er ein Zebra erschlug, den 
Freund – enthauptet!

Meine Hypothese war spontan, 
dass es sich um ein Ereignis im 
Rahmen einer Psychose gehandelt 
haben könnte. Ich sagte das aber 
nicht, sondern fragte: „Was den-
ken Sie, was da passiert war?“ 
„Witchcraft-Hexenzauber“ war die 
Antwort als eine an Sicherheit 

grenzende Annahme. Nun wollte 
die Familie vom Europäer wissen, 
was er darüber denken würde, und 
ich sagte: „Wenn so etwas bei uns 
geschehen wäre, würden wir unter 
anderem annehmen, dass es im 
Zustand einer psychotischen Er-
krankung geschehen sein könnte“. 
Der Richter entließ Quasi – vorü-
bergehend und gegen die Gesetze 
– aus dem Gefängnis in meine 
Obhut, und alle Würdenträger der 
Familie begleiteten ihn sofort nach 
seiner Entlassung zu mir, um sich 
bei dem vermeintlich mächtigen 
Weißen Rat und Unterstützung zu 
holen. Es folgte ein Gespräch, in 
dessen Verlauf über ein Teil der 
Begleitumstände und die Vorge-
schichte berichtet wurden. 

Als Quasi aus dem Busch gekom-
men sei, sei er hoch aggressiv 
gewesen. Er habe in einer fremden 
Sprache gesprochen und es hätte 
viele Männer gebraucht, um ihn 
festzuhalten. Er habe unmotiviert 
gepfiffen und gelacht, sei auf 
die Leute zugetänzelt, habe sie 
einfach angefasst und eine Reihe 
ungewöhnlicher Dinge getan. 
Früher, da sei er ein stilles, an-
gepasstes Kind gewesen; ab und 
zu habe er zu extremem Rückzug 
geneigt: Über Tage habe er auf 
einem Stuhl gesessen und sei 
durch nichts ansprechbar gewe-
sen; auffällig sei auch gewesen, 
dass er bereits bei einem kleinen 
Schlückchen Alkohol immer sofort 
betrunken gewesen sei. Vor etwa 
drei Jahren habe er sich wieder 
zurückgezogen, nichts gegessen 
und extrem hohes Fieber bekom-
men, worauf man ihn in die Kli-
nik brachte; dort habe man nichts 
feststellen können, und zurück 
zu Hause wäre es sofort wieder 
weitergegangen mit Schlaflosig-
keit, Rückzug und hohem Fieber. 
Daraufhin habe man ihn zu einem 
Heiler gebracht, und nach einigen 
Wochen sei er dann wiederherge-

Prof. Dr. Reinhard 
Peukert, Professor für 
Sozialmedizin und So-
zialmanagement, Fach-
hochschule Wiesbaden, 
Kurt-Schumacher-Ring 
18, 65197 Wiesbaden
e-Mail: peukert@
sozialwesen.fh-
wiesbaden.de

In Einklang und Harmonie mit natür-
licher und übernatürlicher Ordnung 
Psychische Krankheiten als Symbole einer aus der Ordnung geratenen sozialen und
kosmischen Harmonie
Von Reinhard Peukert
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stellt nach Hause gekommen. Erst 
viel später erfahre ich von diesem 
Heiler (zu ihm wurde Quasi spä-
ter von seiner Familie gebracht), 
dass er (der Heiler) zwei Tage vor 
dem schrecklichen Ereignis zur 
Familie gerufen worden war, da 
sich Quasi wieder zu verändern 
begonnen hatte und die Familie 
befürchtete, dass er einen Suizid 
begehen könnte. Er habe Quasi 
aufgefordert, folgenden Ritus zu 
vollziehen: Er sollte drei Steine 
in einen Topf mit Wasser geben, 
das Wasser abkochen, zwei Tage 
und Nächte bei diesem Topf mit 
Wasser und Steinen bleiben, dann 
die Steine herausnehmen, und 
das Wasser auf den Boden in drei 
Vertiefungen gießen, die er, der 
Heiler, gemacht habe. Quasi hatte 
sich geweigert, diesen Ritus zu 
vollziehen – „und man sehe ja 
nun, was geschehen sei...“. Mit 
der Familie vereinbarte ich, dass 
er bei ihnen wohnt und ich ihn 
abhole, um Geistheiler zu Rate zu 
ziehen. Parallel dazu wollten sich 
die Familie und ich um entlas-
tende psychiatrische Stellungnah-
men einheimischer Psychiater be-
mühen. Über diesen Teil der Ge-
schichte, der in der forensischen 
Abteilung der Klinik in Akkra 
endete, wird hier nicht berich-
tet; eine umfassende Publikation 
steht vor der Fertigstellung.,

Hexenglauben Teil eines großen 
Denk- und Glaubensgebäudes

Wer bei uns von Hexen redet 
oder an sie glaubt, bewegt sich 
außerhalb sowohl der religiösen 
als auch der rational-wissen-
schaftlichen Paradigmen; bei 
den Dormaa ist der Glaube an 
Verhexung integraler Bestandteil 
der Religion, aber auch des All-
tagslebens, und Verhexung spielt 
eine zentrale Rolle bei der Verur-
sachung sowie Behandlung von 
Krankheiten. Levi-Bruhl schreibt, 
dass diese Religion das ganze 
Leben durchdringe, dass es kaum 
eine Differenz zwischen Sakralem 
und Alltäglich-Säkularem gäbe, 
man nicht zwischen Religiösem 
und Nichtreligiösem trennen 
könne.

Um zu verstehen, was die Be-
wohner des Dormaa Distrikts in 
ihrem Alltagsleben tun, ist die 
intime Kenntnis des religiösen 

Denkgebäudes unabdingbar. Ele-
mente dieses Gebäudes sind u.a. 
die Götter, Geister, die unsichtba-
ren Zwerge und die (toten) Vor-
fahren, wobei jede „Kategorie“ 
aufgrund spezieller Verknüpfun-
gen mit dem Alltagsleben ihren 
spezifischen Einfluss ausübt. Es 
existiert dabei eine Vielzahl von 
Verflechtungen charakterlicher 
Strukturen im Auftrag eines hier-
archisch gegliederten Götter-Sys-
tems, darunter eine ausschließ-
lich für Frauen bestimmte Göttin 
(Amodini).

So wie Götter den Akomfos, den 
Geistheilern, helfen und mit ih-
nen – für andere zumeist unhör-
bar – in einer fremden Sprache 
sprechen, so helfen den Dunsini, 
den Kräuter- bzw. Heilpflan-
zenkundigen die sogenannten 
Asumam-Abosom: Das sind To-
tems wie Amulette, Talismänner, 
Fetische etc.; die Dunsini erhal-
ten ihre Mitteilungen in Träu-
men. Andere Geistheiler kommu-
nizieren hilfreich mit den Mmo-
atea, das sind zirka 1,30 Meter 
große Zwerge, deren Füße nach 
hinten gestellt sind und deren 
Hautfarbe ihre Qualität definiert. 
Sie teilen ihre Kenntnisse durch 
Pfeifen mit. Die letzte Gruppe 
sind die Geister der Toten, deren 
Sunsum („Charakter“) nach dem 
Tode in die spirituelle Welt ein-
geht; sie werden hoch geachtet, 
und sie müssen immer wieder 
durch Gaben freundlich gestimmt 
werden, da sie aufgrund ihres 
Zugangs in die spirituelle und 
sakrale Welt den Menschen kräf-
tig schaden könnten. 

Die kursorische Einführung in 
diese Gedankenwelt soll zeigen:

n Die Auffassungen zur mate-
riellen und psychologisch-see-
lischen Existenz der Menschen 
stehen in engster Abhängigkeit 
zu den überirdischen Geschöpfen, 
den Göttern und Geistern. 
n Die spirituelle Welt wirkt bis 
in die Facetten des individuel-
len Alltags hinein: Die Vorbe-
stimmtheit des Lebens (Nkrabea) 
kommt von Gott, ebenso wie 
der Charakter, der als spirituelle 
Eigenschaft aufgefasst wird (Sun-
sum).
n Was dem Menschen widerfährt, 
wird zu einem großen Teil in der 

spirituellen Welt ausgehandelt: 
Das individuelle Sunsum, kom-
mend von Gott, definiert nicht 
nur die Krankheitsanfälligkeit, 
sondern kann von den Wesen 
der spirituellen Welt beeinflusst 
werden. 
n Auf dieses Sunsum kann aber 
auch von Menschen Einfluss ge-
nommen werden, und zwar unter 
zwei Bedingungen: sie sind Heiler 
und bringen ihren Gott dazu, das 
Sunsum zu beeinflussen oder sie 
sind Hexen oder Zauberer, die 
sich magischer Praktiken bedie-
nen und so das Sunsum schädi-
gen können. 
n Die Geister der Toten leben mit 
den Lebenden und greifen in de-
ren Leben ein – zumeist schädi-
gend, wenn sie beleidigt werden.
n Die offensichtlichsten Einfluss-
sphären der sakralen Welt in das 
Alltagsleben sind die Totems und 
Tabus.

Lebensführung kann Vorbe-
stimmung verändern

Wohl ist das Leben vorbestimmt, 
aber die Lebensführung kann 
diese Bestimmtheit verändern, 
indem man zum Beispiel den Rat-
schlägen der Alten gehorcht, den 
tradierten Regeln gemäß lebt und 
die Tabus einhält – oder das Ge-
genteil tut. Es sind vor allem die 
Geister und die Hexen, die – häu-
fig aufgrund von Regel- und Ta-
bubrüchen – das eigentlich vor-
bestimmte Schicksal beeinflussen. 
Missgeschicke, Unglücksfälle, 
Katastrophen und Krankheiten 
fordern Erklärungen, sie wollen 
verstanden sein. Die Heiler, die 
den Zugang zur spirituellen und 
sakralen Welt bahnen, geben – 
als Stimme der Götter und Geister 
– Erklärungen, die für diejenigen, 
die glauben, erschöpfend sind. 
Das Schicksal kann der Grund für 
ein Missgeschick sein, genauso 
aber auch teuflische oder He-
xengeister oder gar eigene Hand-
lungen (nämlich da, wo intendiert 
oder unbeabsichtigt traditionelle 
Regeln und/oder Tabus gebrochen 
wurden).

Setzen wir nun für „Missgeschi-
cke“, die der Erklärung bedürfen, 
„psychische Erkrankung“ ein, so 
haben wir die Grundauffassung 
der Dormaa-Arkan zu den Ursa-
chen psychisch Krankwerdens:

Wer bei uns von He-
xen redet oder an sie 
glaubt, bewegt sich 
außerhalb sowohl der 
religiösen als auch der 
rational-wissenschaft-
lichen Paradigmen

Wohl ist das Leben 
vorbestimmt, aber die 
Lebensführung kann 
diese Bestimmtheit 
verändern, indem 
man zum Beispiel den 
Ratschlägen der Alten 
gehorcht, den tradier-
ten Regeln gemäß lebt 
und die Tabus einhält 
– oder das Gegen-
teil tut
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n entweder es ist Schicksal (z.B. 
ein sehr schwaches Sunsum, zu 
übersetzen mit „Vulnerabilität“), 
n oder die Erkrankung ist ein Er-
gebnis von Verhexung, 
n oder sie ist eine Strafe für ei-
nen Tabubruch.

Diagnose und Behandlungsvor-
schläge vom Geistheiler Ankoma

Vereinbarungsgemäß reiste ich 
mit Quasi zu einem der berühm-
ten traditionellen Geistheiler der 
Region: Ankoma. Er hat ein Haus 
in einem größeren Ort, wohnt 
aber häufig in einem Dorf im 
Busch. Bei unserem Besuch be-
richtet Ankoma, wie und was er 
behandeln kann. Neben Geisthei-
lung beherrscht er auch Kräuter-
wirkungen, er ist also auch ein 
„Dunsini“  (Er gab mir sein Mittel 
„Kakapeppen“ gegen psychische 
Erkrankungen mit. Eine Analyse 
in Deutschland erweist: das Pul-
ver wirkt u.a. auf den Dopamin-
Haushalt, und auch die berichtete 
potenzsteigernde Wirkung lässt 
sich belegen. Das Mittel enthält 
Johimbin, ein heute noch genutz-
ter Wirkstoff in Potenzmitteln). 
In jedem Falle würde er als erstes 
seine hilfreichen Geister befragen 
(später stellt sich heraus, dass es 
Zwerge sind), und die würden 
ihm mitteilen, welche Medizin 
er verwenden solle und was der 
Hintergrund der Krankheit sei. 
Bei den psychischen Krankheiten 
gebe es zwei Gruppen, einmal 
physikalisch ausgelöste sowie 
spirituell ausgelöste. 

Eine seiner besonderen Eigen-
arten bestehe darin, dass seine 
Zwerge ihn unterstützen würden, 
zu erkennen, ob jemand, der ster-
bend erscheine, sehr bald wieder 
gesund würde – oder ob jemand, 
der ganz gesund aussieht, in 
Wirklichkeit längst tot sei – wo-
bei Tot-Sein in dem Fall bedeutet, 
dass ihm seine Seele abhanden 
gekommen ist und er dann auch 
in absehbarer Zeit physisch ster-
ben werde. Diese Zwerge sind die 
eigentliche Quelle seiner Heil-
kunst. Am Anfang seien es nur 
drei gewesen, inzwischen habe 
er 21 unterschiedliche, die ihm 
helfen würden. Er beschreibt sie 
sehr plastisch: sie haben Bärte, 
einige von ihnen haben Haare im 
Rasta-Look. Sie seien zirka 1.30 

Meter groß, von unterschiedlicher 
Hautfarbe und bei allen würden 
die Füße nach hinten stehen. Sie 
würden mit ihm in einer Sprache 
sprechen, die nur er gut verstehen 
würde. Aber seine Geister könn-
ten auch von allen anderen Men-
schen gehört werden, die mit ihm 
im Shrine sitzen würden.

Die Befragung der Zwerge

Beim dritten Besuch befragt An-
koma Quasi über den Hergang. 
Dabei sitzt er neben ihm und 
beobachtet ihn intensiv. Dann ge-
hen Quasi, der Dolmetscher, eine 
weitere Frau und ein junger Mann 
sowie meine Frau und ich mit 
Ankoma in den Shrine, um die 
Zwerge zu befragen. Der Shrine 
ist zweigeteilt, im vorderen Teil 
sitzen wir alle, im hinteren An-
koma, der die Beschwörungsformel 
spricht und Schnaps auf den Bo-
den gießt. Nach einiger Zeit hören 
wir alle quietschende Stimmen, 
und Ankoma unterhält sich mit 
den Zwergen, wobei er uns mit-
teilt, worüber sie reden.

Als erstes fragen die Geister, ob 
alles richtig sei, was sie bisher 
über die Angelegenheit wüssten. 
Nachdem Quasi im Gespräch mit 
den Geistern, vermittelt durch 
Ankoma, noch einige Einzelheiten 
hinzufügte, verabschieden sich 
die Geister: sie wollen den Shrine 
verlassen, um in der Geisterwelt 
herauszufinden, was der Hinter-
grund des unerklärlichen Ereig-
nisses gewesen sei. Nach einiger 
Zeit sind sie zurück und geben 
folgende Erklärung: Es sei ein Fall 
von Verhexung gewesen, wobei 
allerdings nicht Quasi, sondern 
der junge Mann, der erschlagen 
wurde, der Verhexte gewesen sei. 
Für Quasi ist damit die Situation 
geklärt: er und seine Familie ist 
in den eigentlichen Hexenzauber 
nicht verstrickt, durch die Begeg-
nung mit der Verhexung besteht 
allerdings ein kleines Risiko, das 
wiederum durch Medikamente be-
herrscht werden kann.

Die Regelung, dass die beteiligten 
Familien das Bestattungsfest ge-
meinsam ausrichten, reicht dann 
aus, die erforderliche Harmonie 
zwischen den Sippen wieder her-
zustellen. Quasi, der Täter, der zur 
Durchführung einer von ihm nicht 

zu verantwortenden Tat funktiona-
lisiert wurde, wird damit zugleich 
auch ein wenig Opfer. Zwar haben 
alle von nun an Angst vor ihm, da 
er in einen Hexenzauber involviert 
war und er seinen Freund tötete, 
gleichzeitig wird er aber auch we-
gen seiner Tötung des Verhexten 
bedauert.

Gesundheit und Krankheit im Sinne 
der Dormaa

Oben wurde beschrieben, wie sehr 
in der Auffassung der Dormaa-
Arkan die sakrale, die spirituelle 
und die profane Alltagswelt der 
Menschen ineinander verwoben 
sind. Diese Verquickung und die 
damit verbundenen Interpretati-
ons- und Verständigungsmuster 
sowie Regeln für das Alltagshan-
deln werden von einer übergeord-
neten Grundauffassung geprägt:
Das Ziel der spirituellen und welt-
lichen Existenz jedes einzelnen 
Menschen besteht darin, dass er 
und sein Clan, seine Familie bzw. 
Sippe im Einklang und in Harmo-
nie mit der natürlichen und über-
natürlichen Ordnung lebt.

Auf der Basis dieser Grundauffas-
sung erschließt sich die Bedeu-
tung und Krankheit im Sinne der 
Dormaa-Akan:
n„Gesund sein“ heißt, im Ein-
klang mit der sozialen, mit der 
natürlichen und mit der überna-
türlichen Ordnung zu leben. Das 
heißt, die vorgeschriebenen Riten 
vollziehen, den Rat der Alten 
befolgen, und die Geister nicht er-
zürnen. Wird das Leben so gelebt, 
bleibt man selbst und der Clan an 
Körper und Seele gesund, mehr 
noch, dann bekommt bzw. erhält 
man gesellschaftlichen Einfluss 
und Reichtum.
n „Krank“ ist dagegen, die na-
türliche und/oder übernatürliche 
Ordnung in Un-Ordnung zu brin-
gen; „krank“ wird derjenige, der 
dies tut.

Zustand des Gemeinwesens abhän-
gig von Gesundheit der Mitglieder

Jede Erkrankung zeigt damit 
an, dass die Harmonie des Ge-
meinwesens gestört ist, dass der 
Gleichklang gestört ist und zwar 
auf der individuellen Ebene der 
Person, sowie auf der kollektiven 
Ebene des Gemeinwesens. Dieses 

Das Ziel der spirituellen 
und weltlichen Existenz 
jedes einzelnen Men-
schen besteht darin, 
dass er und sein Clan, 
seine Familie bzw. Sippe 
im Einklang und in 
Harmonie mit der na-
türlichen und überna-
türlichen Ordnung lebt

Vereinbarungsgemäß 
reiste ich mit Quasi zu 
einem der berühmten 
traditionellen Geist-
heiler der Region: An-
koma. Er hat ein Haus 
in einem größeren Ort, 
wohnt aber häufig in 
einem Dorf im Busch. 
Bei unserem Besuch 
berichtet Ankoma, wie 
und was er behandeln 
kann
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tragende Interpretationsmuster 
dient auch zur Erklärung von 
Konflikten: soziale und persönli-
che Konflikte und Schwierigkeiten 
sind der sichtbare Ausdruck von 
Krankheit, „Aduro“. Aus alledem 
resultiert: Jede Erkrankung bzw. 
Disharmonie ist eine ernste Ge-
fahr für das Gemeinwesen. Für 
das Gemeinwesen ist es äußerst 
wichtig, dass alle seine Mitglie-
der gesund sind. Der Zustand des 
Gemeinwesens hängt von der Ge-
sundheit seiner Mitglieder ab und 
das gemeinsame Sunsum ist vom 
Asunsum (Plural von sunsum) sei-
ner Mitglieder abhängig.

Psychische Krankheiten sind, kurz 
gesagt, erkennbare Symbole bzw. 
Symptome einer aus der Ordnung 
geratenen sozialen und kosmi-
schen Harmonie. Diese Harmonie 
gründet in einem komplexen Sys-
tem weltlicher und transzenden-
taler Gewissheiten, die in Ein-
klang miteinander stehen sollen. 
Die Funktion der Geistheiler be-
steht darin, diese in Un-Ordnung 
versetzte soziale und kosmische 
Harmonie wieder herzustellen, 
und gleichsam beiläufig wird 
damit die Krankheit des Individu-
ums zum Verschwinden gebracht. 
Scheitert die Wiederherstellung 
der Harmonie (bleibt der Betref-
fende erkennbar psychisch krank), 
gefährdet er das Gemeinwesen 
und muss es offensichtlich verlas-
sen. Kommt er nicht in die Klinik, 
so bleiben auf das Land Ghana 
verstreute Plätze bei bestimmten 
„Heilern“, wo sie mit dem klassi-
schen Sklavengeschirr an dicken 
Baumstämmen angekettet den 
Rest ihres Lebens fristen müssen.

„Heiler“ für Stabilität des Gemein-
wesens unabdingbar

Die Heiler sind für die Stabili-
tät des Gemeinwesens dringend 
erforderlich und von höchster 
Funktionalität. Sie verfügen über 
ein intimes Wissen bezüglich der 
hohen Komplexität der sozialen 
Beziehungen und Abhängigkeiten, 
und sie beherrschen die ebenfalls 
hohe Komplexität des religiös-spi-
rituellen Systems. Die von ihnen 
beherrschten Praktiken bestehen 
nicht nur aus den magischen, 
die als mystisch-okkulte auf die 
übernatürliche Welt gerichtet sind. 
Die von ihnen verwendeten Hei-

lungspraktiken führen vielmehr 
und gerade auch dazu, die gesell-
schaftliche Ordnung wieder her-
zustellen, um so die Fortsetzung 
des Alltagslebens für die Betroffe-
nen und ihre Familien erst wieder 
möglich zu machen.

Das Behandlungsschema

Ob Tabubruch, mangelnde Ach-
tung sozialer oder familiärer Ge-
pflogenheiten, verursacht durch 
krankmachende Kontakte mit von 
ihrer Natur nach bösen Geisterwe-
sen, oder Verursachung durch ei-
gene Hexerei oder verhext werden 
– immer dann, wenn von einem 
Heiler eine derartige Ursache di-
agnostiziert wird, beinhaltet die 
Therapie – bei aller Unterschied-
lichkeit – folgende Elemente:

n Sühne der Hexerei oder des 
Tabubruchs: Hierzu ist die An-
erkennung der Tatsache eines 
Tabubruchs bzw. einer Hexerei 
erforderlich; es muss also ein 
„Schuldeingeständnis“ durch den 
Tabubrecher bzw. die Hexe her-
beigeführt werden. Das Schuldein-
geständnis dient dem emotionalen 
Gleichgewicht zwischen den 
Beteiligten und der Anerkennung 
der spirituellen Ordnung.

n Herstellen der sozialen Be-
friedung: Hierbei geht es um die 
„orale Gerechtigkeit des Aus-
gleichs“. Es muss in dem jeweils 
vorliegenden Falle herausge-
funden werden, wer sich eines 
Regelbruchs schuldig gemacht 
hat, und dieser muss dann einen 
Tribut leisten; es erfolgt also eine 
materielle Entschädigung. Die 
orale Gerechtigkeit des Ausgleichs 
ist dann gewahrt, wenn die Span-
nung zwischen dem Täter und 
dem Geschädigten (d.h. zwischen 
ihren Familien und Sippen) besei-
tigt ist.

n Befriedung der sakralen Welt: 
Dafür sorgen die Geister des 
Heilers zusätzlich, indem sie „Ge-
spräche“ mit den von sich aus er-
bosten bzw. von Hexen oder Juju-
Männern aufgestachelten Göttern 
und Geistern führen, um sie – ne-
ben der Sühne qua Schuldeinge-
ständnis – zu befrieden.

n Physische Beeinflussung des 
Gebrechens: Ist der Geistheiler 

zugleich ein Dunsini, ein Kenner 
der Heilwirkung von Pflanzen und 
Kräutern, so wird der Erkrankte 
zusätzlich mit Phytopharmaka 
behandelt.

Ein persönliches Schlusswort

Angesichts der Situation aller 
psychisch kranken Menschen in 
den besuchten Ländern – auch 
jener, die in den Kliniken, Asylen 
oder bei den „Heilern“ angekettet 
unter Palmdächern leben – habe 
ich für mich folgende Lehre ge-
zogen: Der Blick hinaus in die 
Welt schärft nicht nur die Sinne, 
sondern dient ein wenig der Ge-
lassenheit und Friedfertigkeit 
gegenüber den auch bei uns zwei-
felsfrei verbesserungswürdigen 
Verhältnissen.

Literatur beim Verfasser

Dieser Text ist ein Destillat aus einem 
umfangreichen Reise- und Erfah-
rungsbericht von Reinhard Peukert, 
das für den Abdruck in der Kerbe 
mit dem Einverständnis des Autors 
durch Ulrich Müller erstellt wurde. 
Für Interessierte sei auf eine in Kürze 
erscheinende Publikation des Autors 
verwiesen.

Totems sind die spe-
ziellen Fetische eines 
jeweiligen einzelnen 
Clans, und sie sind der 
symbolische Ausdruck 
des Clans oder der 
Sippe; sie vermitteln 
ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit und primärer 
Affinität. Mit den 
Totems sind häufig 
Rituale verbunden 
(z.B. zementiert das 
gemeinsame Mahl des 
Totem die Gefolg-
schaft in der Gruppe), 
häufig auch Tabus.

Die Heiler sind für 
die Stabilität des Ge-
meinwesens dringend 
erforderlich und von 
höchster Funktionali-
tät. Sie verfügen über 
ein intimes Wissen 
bezüglich der hohen 
Komplexität der sozi-
alen Beziehungen und 
Abhängigkeiten

In eigener Sache
Zwei Jahre lang konnten wir 
den Abonnementpreis stabil 
bei 21,50 Euro halten - trotz 
ständig steigender Kosten. 
Zum neuen Jahr werden wir 
den Preis für ein Jahresabo 
jetzt aber leicht erhöhen 
müssen. Wir tun das in sehr 
moderater Form. So wird die 
Kerbe pro Jahr ab dem ers-
ten Januar 2004 satt 21, 50 
nun 22,80 Euro kosten. Dies 
bedeutet pro Ausgabe Mehr-
kosten in Höhe von 33 Cent. 
Auch das „Miniabo“ wird 
ein wenig teurer. In Zukunft 
kostet es statt 10 Euro 10,50 
Euro. Wir bitten Sie als Lese-
rinnen und Leser der KERBE 
um Verständnis. 
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Ein Vormittag im Wilhelm-Os-
wald-Gymnasium Leipzig. 25 
Mädchen und Jungen der 9. 
Klasse sitzen im Kreis, fragen, 
staunen, lachen. Manchmal wird 

es aber auch ungewöhnlich still. 
Dann erzählt Sven Ramos, wie es 
sich so lebt als psychisch kran-

ker Mensch in Deutschland. Was 
ihm gut tut, was ihn ärgert, wie 
es in einer Klinik für Psychia-
trie zugeht. Die Schüler dürfen 
alles fragen: Wie es ist, wenn 

einer Stimmen 
hört, die Welt 
plötzlich ganz 
anders sieht. 
Wie die Eltern 
und Freunde 
reagieren. Wie 
man sich selbst 
fühlt. Was ei-
nem hilft. Sven 
Ramos erzählt 
von seinen 
Wahnvorstel-
lungen, von 
der Stimme, 
die ihn diri-
giert hat und 
von der großen 
Angst. Irgend-
wann war 
die so über-
mächtig, dass 
er kein Land 
mehr gesehen 
hat. „Da hab 
ich mich für 
das Leben ent-
schieden, Hilfe 
angenommen 
und einen Weg 
für mich ge-
sucht.“ 

Seelische Ge-
sundheit: Ein 
Thema für die 
Schule

Im Lehrplan 
spielt Seelische 
Gesundheit/
Krankheit kei-

ne Rolle. Genau dort setzt „Ver-
rückt? Na und!“ an. Zum einen 
sind Jugendliche neugierig und 

offen, sich mit der Komplexität 
des menschlichen Lebens ausein-
andersetzen. Ist doch gerade für 
sie die Frage nach dem Sinn des 
Lebens und nach dem eigenen 
Selbst bedeutsam. Zum anderen 
lassen sich Klischees, Vorurteile 
und Wissenslücken am besten 
ausräumen, wenn sie noch nicht 
so verfestigt sind wie bei Erwach-
senen. Hinzu kommt ein dritter 
Faktor: Nicht wenige Jugendli-
che haben bereits erfahren, wie 
es ist, wenn die Seele aus dem 
Gleichgewicht gerät. “Verrückt? 
Na und!“ macht Mut, über eigene 
Probleme nachzudenken, Vorur-
teile und Vorbehalte wahrzuneh-
men, zu überprüfen und besser zu 
verstehen, mehr über psychische 
Gesundheit zu erfahren, Medien 
kritisch zu hinterfragen sowie Of-
fenheit, Verständnis und Fairness 
in zwischenmenschlichen Bezie-
hungen zu üben. 

Das Projekt nutzt dabei Erfahrun-
gen aus Kanada und Österreich. 
Als dort Ärzte und Psychologen 
im Unterricht über psychische 
Krankheiten sprachen, verstärk-
ten sich die Ängste der Schüler. 
Erzählten jedoch Betroffene von 
sich, geschah das Gegenteil. Die 
persönliche Begegnung macht das 
Unbegreifbare verständlicher und 
baut Vorurteile ab. Gleichzeitig 
wird ganz im Sinne der „PISA-
Studie“ 2002 die soziale Kompe-
tenz der Schüler gefördert.

Klassenweise gegen Klischees 

„Verrückt? Na und!“ richtet sich 
an Jugendliche ab 15 und kann 
an einem oder mehreren Tagen 
durchgeführt werden. Das Projekt 
findet in der Schule oder in ei-
ner psychiatrischen Einrichtung 
statt. Das Projektteam von Irrsin-
nig Menschlich e.V. – mit einem 
Moderator und einem Experten 
in eigener Sache – begleitet die 
Gruppe. Das Grundkonzept wird 
den jeweiligen Bedürfnissen der 
Schule angepasst. Zunächst wer-
den die Schüler für das Thema 
sensibilisiert. Sie überlegen, wel-
che Vorstellungen sie von psy-
chisch kranken Menschen haben, 
was sie bisher über Psychiatrie 
erfahren haben und woher ihre 
„Bilder im Kopf“ stammen. Sie 
lernen ihre Einstellungen kennen 
und hinterfragen. Gleichzeitig 

Manuela Richter-Wer-
ling, Irrsinnig Mensch-
lich e.V., Johannisallee 
20, 04317 Leipzig, Tel.: 
0341 / 222 89 90, 
Fax: 0341 / 222 89 92, 
E-Mail: info@irrsinnig-
menschlich.de  
www.irrsinnig-
menschlich.de

„Verrückt? Na und!“  
Ein Schulprojekt von „Irrsinnig Menschlich“ will Jugend-
liche für seelische Probleme sensibilisieren
Von Manuela Richter-Werling

Jugendliche sind eine ideale Zielgruppe für Öffentlichkeitsarbeit in der 
Psychiatrie: Sie sind neugierig, vorurteilsfreier als Erwachsene und haben 
nicht selten schon selbst seelische Krisen erlebt. Hier setzt das Schul-
projekt des Vereins „Irrsinnig Menschlich e.V.“. Dabei kommen Schüler in 
Kontakt mit psychisch kranken Menschen.
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werden erste Grundkenntnisse 
über seelische Gesundheit/
Krankheit erarbeitet. In einem 
zweiten Schritt setzen sich die 
Schüler mit ihrem Selbstbild und 
ihren Erwartungen an das Leben 
auseinander. Sie überlegen, wel-
che Belastungen einen Menschen 
aus der Lebensbahn werfen kön-
nen, welche Zusammenhänge es 
zwischen Körper und Seele gibt. 
Im dritten Teil des Projekts lernen 
sie Menschen kennen, die psy-
chische Krankheit erlebt haben. 
Wichtig ist uns, dass die Schüler 
das neu Erfahrene in geeigneter 
Form an die Schulöffentlichkeit 
weitergeben.    

Die Schulaktion auf dem Prüfstand

Innerhalb von zweieinhalb Jahren 
haben 35 Schulen aus verschie-
denen Bundesländern das Projekt 
genutzt. Dass das Konzept des 
Schulprojekts aufgeht, zeigen 
Anfragen von Schulen aus dem 
gesamten Land und auch die Er-
gebnisse der wissenschaftlichen 
Untersuchung. „Verrückt? Na 
und!“ kann tatsächlich Vorur-
teile abbauen und Einstellungen 
verändern. Deshalb entsteht ein 
bundesweites Netzwerk von Grup-
pen, die das Schulprojekt nach 
dem Grundkonzept von „Irrsin-
nig Menschlich“ in ihrer Region 
durchführen, damit möglichst 
viele Schüler daran teilhaben 
können.  

Psychisch kranke Menschen werden 
von Jugendlichen akzeptiert

„Psychisch kranke Menschen sind 
fast wie wir, nur werden sie oft 
missverstanden“, so das Fazit der 
9.Klasse des Wilhelm-Oswald-
Gymnasiums Leipzig nach dem 
Projekttag mit dem Irrsinnig 
Menschlich e.V. Gleichzeitig er-
möglich das Schulprojekt Men-
schen mit psychischer Krankheit 
an Selbstbewusstsein zu gewin-
nen. Sie erleben, dass sie von den 
Jugendlichen akzeptiert werden 
und als Experten in eigener Sa-
che wichtige Inhalte vermitteln. 
„Mit den Schülern zu reden ist 
anstrengend für mich, aber auch 
toll“, so Sven Ramos. „Ich merke, 
dass ich gebraucht werde, dass die 
Kids ausgerechnet von mir etwas 
lernen können. Das ist wirklich 
verrückt!“     
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Sind Kerbe- Leserinnen und -Leser besonders scheu ?

Liebe Leserin, lieber Leser 
der „Kerbe - Forum für Sozialpsychiatrie“,

im vorigen Heft (2/2003) haben wir Sie gebeten, uns den bei-
gefügten Fragebogen ausgefüllt zurückzusenden, damit wir, die 
Redaktion, erfahren, wie unsere Bemühungen bei Ihnen ankom-
men. 

Leider haben wir Sie nicht genug neugierig gemacht, vielleicht 
auch nicht genug gefleht, kurz, es haben uns nur 39 (!) Lese-
rinnen und Leser geantwortet. Dies sind ungefähr 1,5 % der 
verteilten Auflage. Damit lassen sich keine Aussagen über Sie 
treffen, die mehr Gültigkeit hätten, als würden wir Ihr „Profil“ 
aus dem Kaffeesatz lesen. Und wir haben nichts über unser 
Profil erfahren. Dass es „brav“ und „kirchlich“ sei, wie uns zwei 
der 39 Antwortenden nahe legen, glauben wir einfach nicht. 
Sind wir das wirklich? 

Wir wissen aus früheren Recherchen, dass Sie überdurchschnitt-
lich ausgebildet sind und eine qualifizierte Berufsposition 
einnehmen, ferner, dass Sie des Schreibens und Lesens überaus 
mächtig sind – so dass wir auch auf die Idee mit dem zu verlo-
senden Büchergutschein gekommen sind. Als empirischer Sozi-
alforscher ging ich bislang stets davon aus, dass diese Faktoren 
eigentlich einen höheren Rücklauf bewirken. 

Bis zur nächsten Rücklaufquote gehe ich unerschütterlich da-
von aus, dass auch Sie der anthropologischen Grundfrage „Wer 
bin ich eigentlich?“ unterworfen sind und nach Antwort suchen 
– und uns eine Antwort auf unsere Frage geben. Der Fragebo-
gen hilft uns allen – ausgefüllt natürlich nur.

Im Namen der Redaktion bitte ich Sie, füllen Sie doch – bitte 
– den Fragebogen, der diesem Heft wieder beiliegt, aus und 
senden Sie ihn an uns zurück.

Mit bestem Dank 

Ihr 
Dr. Ulrich Müller 
Kerbe-Redaktion

Im Auftrag der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz der Länder (GMK) 
hat der AK Psychiatrie der Obers-
ten Gesundheitsbehörden der Län-
der (OLG) einen Bericht über die 
Lage der Psychiatrie nach 25 Jah-
ren Psychiatrie-Reform erstellt. 
Der Bericht ist im Juli 2003 von 
der Gesundheitsministerkonferenz 
zustimmend zur Kenntnis genom-
men worden. Einer vorgeschla-
genen Überprüfung der Zahlen 
durch ein externes Institut wurde 
allerdings nicht zugestimmt. Der 

nächste Bericht soll in 5 Jah-
ren vorgelegt werden. Positiv 
zu bewerten ist die ausführliche 
Gesamtdarstellung der psychiatri-
schen Versorgung. Da es nach wie 
vor an einem gemeinsamen Do-
kumentationssytem fehlt, wurden 
die Zahlen unter Schwierigkeiten 
erhoben und sind zugleich beson-
ders kritisch zu betrachten. Der 
Bericht muss aus Sicht der Ein-
richtungen und Dienste und der 
gliedkirchlichen Werke reflektiert 
werden. 

Bericht über Lage der Psychiatrie zur Kenntnis genommen
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Von Juni 2001 bis Juni 2002 
entstand auf Initiative des Pfle-
gepersonals der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie ein 
Pflegestandard bezüglich Fixati-
onsmaßnahmen eines Patienten. 
Ziel war es, mehr Sicherheit für 
die Mitarbeiter sowohl in Rechts-
fragen, als auch im konkreten 
Umgang mit einer Fixierung und 
mehr Verlässlichkeit für die von ei-
ner Zwangsmaßnahme Betroffenen 
zu schaffen. Diese Arbeitsgruppe 
war aus einer ähnlich strukturier-
ten Arbeitsgruppe zur Erarbeitung 
einer Behandlungsvereinbarung 
(zusammengesetzt aus Psychiatrie-
Betroffenen, einem Arzt, Pflege-
mitarbeitern und einer Sozialpäda-
gogin) entstanden. Die rechtlichen 
Grundlagen wurden in Gesprächen 
mit dem Direktor des zuständigen 
Amtsgerichts Heidenheim, der sich 
sehr hilfsbereit zeigte, geklärt. Die 
äußeren Strukturen des Standards 
legte ein Mitarbeiter der Pflege-
direktion des Kreiskrankenhauses 
Heidenheim fest. Wir anderen füll-
ten die Form mit Inhalt. 

Aus einem intensiven Erfah-
rungsaustausch in Treffen alle 3 
bis 5 Wochen der drei beteiligten 
Seiten (Betroffener, Pflegemitar-
beiter, Arzt) entwickelte sich nach 
und nach ein insgesamt achtseiti-
ges Papier (der Pflegestandard Fi-
xierung). Darin wurde festgelegt: 
„Eine Fixierung wird notwendig, 
wenn sich bei einem Klienten 
eine akute und erhebliche Selbst- 
oder Fremdgefährdung zeigt, 
die durch andere Mittel nicht 
abgewendet werden kann. Die Fi-
xierung hat unter Beachtung der 
Menschenwürde zu erfolgen, da 
sie einen schwerwiegenden und 
traumatisierenden Eingriff in die 
Psyche des Klienten darstellt. Die 
Fixierung ermöglicht auch die 
Wiederherstellung von Kommu-
nikation und den Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung. Eine 
Fixierung ist keine Straf- oder 
Racheaktion, sondern eine thera-
peutische Maßnahme.“ 

Für alle Mitarbeitenden verbindli-
che Fixierungsgrundsätze sind: 
n Die Entscheidung zur Fixierung 
wird im Team getroffen, die An-
ordnungsverantwortung trägt der 
zuständige Arzt. 
n Es erfolgt eine 1 zu 1 Betreu-
ung (Ablösung alle 2 Stunden).
n Alle 2 Stunden erfolgt außer-
dem eine Überprüfung und Doku-
mentation der weiteren Notwen-
digkeit (durch Pflegemitarbeiter 
und/oder Arzt). 
n Es findet zusammen mit dem 
Betroffenen (so zeitnah wie mög-
lich) ein Gespräch über die abge-
laufene Fixierung statt. 

Der Pflegestandard Fixierung

Des weiteren werden insgesamt 
sieben Pflegeprobleme aufgeführt 
(Probleme, die sich aus einer 
herabgesetzten Selbststeuerung 
wie Aggression, Weglauften-
denz etc. ergeben; Umgang mit 
Emotionen wie Ohnmacht/Angst/
Demütigung/Scham etc.; Problem 
Körperpflege/Ernährung/Toilette; 
Klient wünscht Lösung der Fixie-
rung; Umgang mit Druckstellen; 
Verletzung der Grundrechte; 
Vertrauensverhältnis zum betreu-
enden Team gestört) und dazu 
jeweils standardisierte Vorgehens-
weisen (Pflegeziele und -maß-
nahmen) ausgearbeitet. Weiterhin 
wurde eine sogenannte „Hand-
lungskette“ der Fixierung erarbei-
tet, die den genauen Ablauf einer 
Fixierung beschreibt (eine zweite 
beschreibt das Richten eines Fi-
xierbettes).

Abgerundet wird der Pflegestan-
dard Fixierung durch eine detail-
lierte, eineinhalbseitige Darlegung 
der rechtlichen Grundlagen sowie 
eine kurze, knapp einseitige In-
formationsschrift für Patienten, 
die im wesentlichen die oben 
genannten Festlegungen, die Fi-
xierungsgrundsätze und einige 
Aspekte der rechtlichen Seite 
enthält. Festzuhalten ist noch, 
dass dieser Standard nach Ablauf 

von 2 Jahren erneut überprüft 
werden soll und erforderlichen-
falls notwendige Modifikationen 
vorgenommen werden. Unabding-
bare Voraussetzung, einen solchen 
Standard zu erstellen, ist für uns 
die Integration der Sicht- und 
Erlebnisweisen eines Psychiatrie-
Erfahrenen.

Wenn einen die Vergangenheit 
einholt

Klaus Laupichler: „In der ersten 
Arbeitsgruppe zur Patientenver-
einbarung war deutlich geworden, 
dass die Zwangsmassnahmen 
Fixierung und Medikamentenver-
abreichung eigentlich einer Inten-
sivbehandlung gleich zu setzen 
sind. Als Psychiatrieerfahrener 
war es mir wichtig, eine Regelung 
zu finden, bei der so wenig wie 
möglich fixiert wird, dass jeder 
Fixierte eine qualifizierte 1:1 Be-
treuung erfährt und dass durch 
eine deeskalierende Betreuung 
viele Fixierungen überhaupt nicht 
notwendig werden. Für mich war 
es außerdem wichtig, an dieser 
Arbeitsgruppe teilzunehmen und 
die Chance zu ergreifen, etwas mit 
zu verändern. Trotz der Tatsache, 
dass ich in unserer Klinik nicht 
fixiert wurde und dort insgesamt 
sehr wenig fixiert wird. Aber ob-
wohl meine Fixierungen teilweise 
vor Jahrzehnten geschahen, war 
für mich diese Arbeitsgruppe sehr 
schwer durchzuhalten und ich 
musste phasenweise auch ausset-
zen, weil mir das Vergangene oft 
sehr nahe war und diese AG keine 
Selbsthilfegruppe sein konnte.“

Dr. Stefan Dressler: „Als Medizin-
student zu Beginn meines Studi-
ums wurde ich auf einer Station 
in einer großen Psychiatrischen 
Klinik (ich arbeitete als Hilfs-
pfleger) Zeuge folgender Szene: 
Ein minderintelligenter Patient 
wird von einem Krankenpfleger 
immer wieder provoziert, bis der 
Patient (der sich mit Worten nur 
wenig ausdrücken kann) wütend 

Neue Standards für Fixierungen
Psychiatrieerfahrener und Arzt im Gespräch / Erfahrungen einer Arbeitsgruppe zu Fixie-
rungsmaßnahmen einer Klinik für Psychiatrie- und Psychotherapie 
Von Stefan Dressler und Klaus Laupichler

Klaus Laupichler, Psy-
chiatrieerfahrener

Dr. Stefan Dressler, 
ehemaliger ärztlicher 
Mitarbeiter der Klinik 
für Psychiatrie und Psy-
chotherapie Heidenheim
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wird und eine Tasse samt Inhalt 
zu Boden wirft. Der Patient wird 
daraufhin in das Isolierzimmer 
gebracht, fixiert und verbleibt 
dort allein über mehrere Stunden. 
Der Krankenpfleger berichtet den 
Kollegen, Patient X habe über die 
Stränge geschlagen. 

Eine zweite Episode: Am Anfang 
meiner Tätigkeit als Arzt auf ei-
ner Psychiatrie-Station kam mein 
Kollege nach der Morgenrunde ins 
Stationszimmer, schüttelte seine 
rechte, zur Faust geballte Hand 
und rief triumphierend: „Endlich 
hab` ich sie geknackt! Frau X 
nimmt freiwillig ab heute Depot 
Spritzen.“ Er benutzte tatsächlich 
das Wort „freiwillig“. 

Psychiatrie-Geschichte mit gewalt-
samen Übergriffen

Einzelfälle? Ich glaube kaum. 
Jeder Kollege, jeder Mitarbeiter 
kennt aus seiner Erfahrung ähn-
liche Szenen. Die Geschichte der 
Psychiatrie ist auch mitgeprägt 
von gewaltsamen (offenen oder 
subtilen) Übergriffen seitens Ärzte 
und Pflegemitarbeiter, sanktio-
niert von der Gesellschaft, den 
„Wahnsinn“ unter Kontrolle zu 
halten. Damals wie heute ge-
schieht dies aus der Überzeugung 
von uns sogenannten Professio-
nellen heraus, zum Besten des Pa-
tienten zu handeln. Und zumeist, 
auch das ist meine Erfahrung, 
sind die Psychiatriemitarbeiter 
ehrlich bemüht, den Betroffenen 
gerecht zu werden. Liest man die 
andere Seite der Medaille, die 
Sicht der Betroffenen, so findet 
sich oft eine erstaunliche Über-
einstimmung mit früheren Zeiten 
hinsichtlich der Forderungen heu-
tiger Psychiatrie-Erfahrener nach 
mehr Selbstbestimmung und dem 
Anprangern von Missständen in 
der Psychiatrie, man vergleiche 
z.B. mit der „Vereinigung der Ir-
renfreunde“ im England Mitte des 
19.Jahrhunderts“.  Klaus Laupich-
ler: „Jedem Psychiatrieerfahrenen 
läuft es beim Thema Fixierung 
kalt den Rücken hinunter. Hier 
merkt man spätestens seine 
Ohnmacht und das Ausgeliefert-
Sein den Pflegern und Ärzten 
gegenüber. Für viele Fixierte ist 
die eigene Fixierung heute noch 
ein Trauma und trübt jeden Auf-
enthalt in einer psychiatrischen 

Abteilung. Als Psychiatrieerfah-
rener habe ich einige Fixierung 
erlebt und bin nicht nur einmal 
in meinen eigenen und fremden 
Ausscheidungen für längere Zeit 
gelegen. Andererseits erlebte ich 
oft pharmazeutische Fixierungen, 
bei denen ich therapieunfähig 
war, so dass die Androhung oder 
Durchführung einer körperlichen 
Fixierung unter Weglassung der 
chemischen Keule mir lieber war, 
denn so konnte ich an den Thera-
pien teilnehmen. Also eine kurz-
fristige körperliche Fixierung, be-
vor ich mir und anderen schade, 
ist mir lieber, aber keine dauer-
haften, medikamentösen Fixierun-
gen. Als wir in unserer Arbeits-
gruppe die Voraussetzungen für 
eine Fixierung besprachen, wurde 
mir schmerzhaft klar, dass ich oft 
ohne eine rechtliche Grundlage 
fixiert wurde. Als Strafmaßnahme 
oder weil Personal fehlte.“

Psychiatrie ist humaner geworden

Dr. Stefan Dressler: „Zum Glück 
ist seit Ende des 19. Jahrhun-
derts die Psychiatrie humaner 
geworden. Es gibt umfangrei-
che gesetzliche Regelungen, ein 
willkürlicher Machtmissbrauch 
scheint weitgehend ausgeschaltet. 
Und doch bleibt – häufig sehr 
subtil – ein Spielraum für Macht-
missbrauch seitens der Ärzte und 
anderer Psychiatriemitarbeiter. 
Meines Erachtens hängt die Ent-
scheidung, ob ein Patient als 
„selbst- oder fremdgefährdend“ 
eingestuft wird (ich spreche nicht 
von den eindeutigen Fällen, son-
dern den viel häufigeren „Grenz-
fällen“), wesentlich von der inne-
ren Haltung des verantwortlichen 
Arztes ab. D.h. wie viel bin ich 
selbst bereit, an mir und damit 
am anderen an Andersartigkeit 
zu tolerieren, wie viel Angst (vor 
dem „Wahnsinn“) kann ich in mir 
zulassen, ohne sofort mit Kon-
trolle (d.h. Zwang) reagieren zu 
müssen. Auch bei der Anordnung 
von Zwangsmaßnahmen wie Fi-
xierung oder Zwangsmedikation 
ist der Ermessensspielraum groß, 
sind die Einflussfaktoren vielfältig 
(Ausbildungsstand und Frustrati-
onstoleranz der Mitarbeiter, bau-
liche Gegebenheiten, Haltung des 
Chef-/Oberarztes, Anzahl schwie-
riger Fälle auf Station etc.). 

Einbringen aller beteiligten Sicht-
weisen

Für die Betroffenen gibt es deut-
liche Unterschiede zwischen den 
Psychiatrischen Kliniken, ab 
welchem Zeitpunkt Zwangsmaß-
nahmen angeordnet werden. Auf 
professioneller Ebene wird dies 
jedoch, ähnlich wie das Thema 
Machtmissbrauch in der Psychi-
atrie, öffentlich wenig diskutiert. 
Hier denke ich, kann ein solcher 
Standard sensibilisieren und Ori-
entierungshilfe geben. Das für 
mich persönlich Wertvolle an der 
Entwicklung des Fixierungsstan-
dards war das Einbringen aller 
beteiligten „Sichtweisen“, vor 
allem die eines Psychiatrie-Er-
fahrenen. Die 1 zu 1 Betreuung 
während der Fixierung ist meines 
Erachtens einer der zentralen 
Punkte. Dies kann sehr helfen, 
damit unangenehme Gefühle, 
die für die Entwicklung einer als 
traumatisch erlebten Fixierung 
von großer Bedeutung sind, für 
die Betroffenen in Grenzen ge-
halten werden können. Und es 
verhindert vor allem, dass eine Fi-
xierung länger als nötig aufrecht 
erhalten bleibt.

Die Grenzen dieses Standards 
liegen sicherlich darin, dass er 
gelebt werden muss und nicht nur 
als Papiervorlage gehalten wird. 
Aus meiner Erfahrung ist der 
persönliche Kontakt Psychiater/
Pflegemitarbeiter und Patient, 
d.h. die zwischenmenschliche 
Interaktion, entscheidend, wie 
Zwangsmassnahmen vom Betrof-
fenen erlebt werden. Unerlässlich 
ist es für mich, ein Mitgefühl für 
den Betroffenen zu entwickeln. 
Geschieht dies nicht, besteht die 
Gefahr, dass Zwangsmassnahmen 
eher als Bestrafung erlebt werden. 
Klaus Laupichler: Für mich war 
der deeskalierende Vorlauf wich-
tig. Und zwar, dass versucht wird, 
durch Bäder, Sandsack, Musik- 
oder Maltherapie und Spazier-
gänge eine Fixierung zu vermei-
den. Froh bin ich über die 1 zu 1 
Regelung, denn die wird so man-
che Fixierung unnötig machen. Es 
wäre auch eine Weiterbildung für 
Ärzte, Sanitäter, Polizei und Kri-
sen- und Notfalldienst wichtig, so 
dass hier in Zukunft mehr deeska-
lierend gearbeitet wird.

Am Anfang meiner 
Tätigkeit als Arzt auf 
einer Psychiatrie-Sta-
tion kam mein Kollege 
nach der Morgenrunde 
ins Stationszimmer, 
schüttelte seine 
rechte, zur Faust 
geballte Hand und 
rief triumphierend: 
„Endlich hab` ich sie 
geknackt!

Die Geschichte der 
Psychiatrie ist auch 
mitgeprägt von ge-
waltsamen (offenen 
oder subtilen) Über-
griffen seitens Ärzte 
und Pflegemitarbeiter, 
sanktioniert von der 
Gesellschaft, den 
„Wahnsinn“ unter 
Kontrolle zu halten.
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Der Lebensraum Klinik hat seine 
Asylfunktion verloren. Die Enthos-
pitalisierungskampagnen der 
frühen Reformjahre, insbesondere 
in der Zeit nach dem Psychiatrie-
Enquete Bericht von 1975, korre-
spondieren auf eigentümliche Art 
mit dem viel später einsetzenden 
Trend zur Liegezeitverkürzung in 
der stationären psychiatrischen 
Versorgung.

Eigentlich gibt es sie nicht mehr, 
die viel gescholtenen Landes-
krankenhäuser, die mit allen 
Merkmalen einer „totalen In-
stitution“ (Goffman, Ervin) den 
Kontrast und die Motivation für 
den Aufbau neuer humanerer 
und gemeindeorientierter Versor-
gungssysteme schuf. Im Erleben 
vieler damaliger „Insassen“ stan-
den diese zu Recht skandalierten 
Einrichtungen allerdings auch 
für die Organisation von Schutz-
räumen und Nischen mit einer 
gewissen Form der Obhut und 
verlässlichen materiellen Versor-
gung für die Patienten. Sie ge-
nossen zwar keine rehabilitative 
Förderung, erlebten aber auch 
nicht den Druck der Forderung, 
möglichst bald das Krankenhaus 
wieder verlassen zu müssen. 

Eine besondere kulturelle Aura

Diese besondere kulturelle Aura, 
die dieses Lebensfeld Anstalt um-
gab, und der spezifische Habitus 
von Organisation, Mitarbeitern 
und Patienten, der jedem Be-
sucher spürbar wurde, dürften 
in den jetzigen psychiatrischen 
Kliniken kaum auffindbar sein. 
(Eppendorfer 12/2000  Seite 5) 
Kurzfristige Behandlungsphasen 
in der gegenwärtigen Psychia-
trie verhindern diese eigenartige 
Form des Hospitalismus und 
machen Vergleiche, und daraus 
erwachsend, die Forderung nach 
Gleichstellung in den Behand-
lungsstandards mit der Gruppe 

der somatisch Erkrankten mög-
lich. Das Problem scheint also 
gelöst: Langzeitpatienten mit 
langjährigen Aufenthalten domi-
nieren das offensichtliche Bild der 
Psychiatrien längst nicht mehr. 
Die Zukunft der Sozialpsychiatrie 
liegt offenbar in der zunehmen-
den Ambulantisierung (Crefeld, 
Wolf 2002).

Prozess der „Umhospitalisierung“

Doch längst nicht alle Patienten 
konnten den Weg in die „ambu-
lanten Module“ mitgehen. Klaus 
Dörner (zitiert in Peter Reinicke 
soziale Arbeit im Krankenhaus, 
Seite 90) weist schon seit ei-
nigen Jahren auf Effekte der 
„Umhospitalisierung „hin und 
meint damit Formen der Problem-
verlagerung. Chronisch Kranke 
mit oft umfassenden sozialen 
Defiziten und wenig Compliance 
haben sich längst nicht immer 
im Verlauf oder im Ergebnis des 
Enthospitalisierungsprozesses in 
ihrer Gemeinde wieder gefunden. 
Stattdessen waren sie oftmals 
Adressat einer Umhospitalisierung 
in solche Heime, die ein spezielles 
Auffangbecken für diese Klientel 
boten.

Längst nicht alle, aber doch eine 
Reihe von Einrichtungen zeich-
neten beziehungsweise zeichnen 
sich in diesem Versorgungsseg-
ment durch eine erwähnenswerte 
Struktur aus:
n Standorte in stadtfernen Regi-
onen mit entsprechend lukrativen 
Grundstücks-, Immobilien- und 
Personalkosten.
n Deutlich fachfremde Betreiber 
treten in diesem „Markt“ auf.
n Eine robuste Versorgungsethik 
ist dort eher anzutreffen als eine 
therapeutische Ambitionierung. 
n Aufzunehmender Personenkreis 
und Aufnahmeverfahren gestal-
ten sich oftmals verblüffend un-
kompliziert. (Zitat: „Die nehmen 

eigentlich jede und jeden. Haupt-
sache, die Kostenübernahmerege-
lung ist organisiert.“)

Eine Art Hinterhofpsychiatrie

Eine Art von Hinterhofpsychia-
trie hat hier für diese – oftmals 
schwer erreichbaren und schwer 
vermittelbaren – Patientengruppen 
die psychiatrischen Großkranken-
häuser früherer Epochen ersetzt. 
Diese Einrichtungen sind wenig 
bekannt und bieten auch vor 
dem Hintergrund einer „Wahr-
nehmungschance“ im Sinne einer 
gesellschaftlichen Sichtbarkeit 
kaum Gelegenheit für den insti-
tutionskritischen Fokus, dem sich 
die bekannten Großkrankenhäuser 
der vergangenen Jahrzehnte aus-
gesetzt sahen. Denn diese Heime 
sind vielfach weit jenseits der „so-
zialen Speckgürtel“ vorzufinden, 
die sich um Metropolen und um 
Mittelstädte gebildet haben. Man 
könnte sagen: Die alte Psychiatrie 
ist aufs Land gezogen und sie ist 
dort gar nicht mehr so leicht auf-
findbar. 

Soziales Gefälle in der Versorgung

Damit soll kein Pauschalvor-
wurf gegen alle vollstationären 
Einrichtungen erhoben werden 
– allein im Kreis Segeberg bei 
Hamburg gibt es zum Beispiel fast 
700 stationäre Heimplätze unter-
schiedlichster Art, die natürlich 
nicht alle „über einen Kamm zu 
scheren“ sind. Es ist jedoch auf 
ein strukturelles Problem hin-
zuweisen: Faktisch gibt es ein 
gestuftes soziales Gefälle im Stan-
dard der nachklinischen stationä-
ren psychiatrischen Versorgung. 
Ein Gefälle, das durchaus auch im 
subjektiven Erleben der Betrof-
fenen als eine Form des sozialen 
Abstiegs (Zitat: „...die Verlegung  
zu den ganz Schwierigen!“) be-
griffen wird. Im Gesamtsystem der 
psychiatrischen Versorgung bilden 

Manfred Voepel, Vor-
standsmitglied der 
Deutschen Vereinigung 
für den Sozialdienst im 
Krankenhaus, Kaiser-
straße 42, 51113 Mainz

Damit Heime nicht zu Hinterhöfen 
der Sozialpsychiatrie werden
Die „alte“ Psychiatrie ist aufs Land gezogen und dort nur schwer auffindbar / Chronisch 
Kranke oft Adressaten einer „Umhospitalisierung“
Von Manfred Voepel
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diese Einrichtungen den „Sockel“, 
und haben damit auch für andere 
Träger eine regulierende Funktion.

Trotz ihrer strukturellen und auch 
zahlenmäßigen Bedeutung erhal-
ten diese Heime extrem wenig 
öffentliche Aufmerksamkeit und 
unterliegen einer relativ einge-
grenzten staatlichen Kontrolle. 
Es stellt sich die Frage, ob die 
jeweilige örtliche Heimaufsicht 
wirklich ihre Garantenpflicht ge-
genüber den Bewohnern wirksam 
einlöst. Gelegentlich scheint sie 
auf der praktischen Ebene eher 
einer „Hausaufsicht“ zu ähneln            
(Voepel, Manfred in Eppendorfer 
1/2003, Seite 11). 

Die Anzahl der Sanitäreinrich-
tungen und das Hygieneverhalten 
des Küchenpersonals sind häufi-
ger Gegenstand einer wirksamen 
Kontrolle als Fragen der therapeu-
tischen und oder rehabilitativen 
Qualität und Qualitätssicherung. 
Auch die Frage nach der berufli-
chen Qualifikation der Heimmitar-
beiterinnen und -mitarbeiter wird 
selten gestellt. Doch wie steht es 

um die fachpsychiatrische Ausbil-
dung und berufliche Vorerfahrung 
des Personals? Wird Weiterbil-
dung gefordert und gefördert?

Verlagerung inhumaner Zustände in 
die Heime

Vor diesem Hintergrund erscheint 
die These, dass für Patienten-
gruppen mit den Merkmalen 
non-compliance, Doppel- oder 
Mehrfachdiagnosen, schwierige 
rehabilitative Erreichbarkeit eine 
hohe Wahrscheinlichkeit besteht, 
ihre Krankenkarrieren in solchen 
Einrichtungen dauerhaft zu be-
enden, mehr als plausibel und ist 
auch nicht neu. Die Thematisie-
rung der Verlagerung inhumaner 
Zustände von den alten psychi-
atrischen Anstalten in die Heime 
wurde bereits in den 80er-Jahren 
von verschiedenen Verbänden 
geleistet. Befriedigende Lösungen 
gibt es allerdings immer noch 
nicht. Das hat auch damit zu tun, 
dass es bis heute an grundlegen-
den Informationen fehlt (Dörner, 
Klaus „Notwendigkeit einer Heim 
Enquete…“ in Forum Sozial 4/

2002,Seite 9 und Loosen, Werner 
DNP 11/02 Seite 14).   

Noch immer muss man fragen: 
Warum gibt es keine nachgehende 
Forschung, die untersucht, was 
eigentlich aus der Gruppe der 
chronisch schwer Kranken wird, 
die in so eine „Dauereinrichtung“ 
vermittelt werden, die die Dauer 
der Eingliederungsmaßnahme, 
der rehabilitative Erfolge und so 
weiter erhebt? Gibt es auf Seiten 
der Kostenträger Daten über den 
Verlauf eines Heimaufenthaltes 
und Zahlen über Entlassungen? 
Mir erscheint es wichtig, dieses 
Thema der „vergessenen psychia-
trischen Heime“ erneut zu disku-
tieren, auch vor dem Hintergrund 
des hohen Entlassungsdrucks der 
psychiatrischen Krankenhäuser. 
Strategien der Ambulantisierung 
sollten sich jedenfalls nicht nur 
auf den klinisch stationären Be-
reich beschränken, sondern auch 
konsequent auf den nachklinisch 
stationären Bereich angewandt 
werden.

Literatur beim Verfasser

Zum Kongress „Forum Rehabi-
litation“ in Hamburg waren auf 
Einladung des „Rauhen Hauses“ 
eine Gruppe von Psychiaterinnen 
und Psychiater aus Kaliningrad 
gekommen. Die Kontakte zwischen 
der Abteilung Sozialpsychiatrie und 
Altenhilfe des Rauhen Hauses und 
zwei Kliniken in Kaliningrad be-
stehen seit einigen Jahren. Gegen-
seitige Besuche und Hospitationen 
sowie gemeinsame Ausstellungen 
mit Bildern psychisch erkrankter 
Menschen im Städtischen Museum 
in Kaliningrad und in Hamburg 
waren bisher die Grundlage für 
Erfahrungsaustausch und kollegiale 
Beratung. Der Psychiater Dr. Wladi-
mir Pereyma berichtete im Rahmen 
des Forums Rehabilitation über die 
Situation der psychiatrischen Ver-
sorgung in Kaliningrad. Sein Bericht 
erinnert stark an die Situation der 
psychiatrischen Versorgung bei uns 
vor der Psychiatrie-Enquête. 

„Oft ist der Arzt die einzige Arznei“
Lückenhafte psychiatrische Versorgung und schwierige Lebensbedingungen in Kaliningrad
Von Doris Biedermann

Doris Biedermann, 
Leiterin des Diakonie-
Zentrum Hummels-
büttel, Einrichtung zur 
sozialen u. beruflichen 
Rehabilitation, Hum-
melsbütteler Weg 86, 
22339 Hamburg, Tel.: 
040/53894715, Fax: 
040/53894734
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Der russische Verwaltungsbezirk 
(„Oblast“) Kaliningrad – nörd-
licher Teil des ehemaligen Ost-
preußen und die gleichnamige 
Stadt, das frühere Königsberg 
– sind seit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion eine russische 
Enklave, mit Grenzen zu Polen 
und Litauen. Mit einer  Bevölke-
rung von einer Million Menschen 
im Kaliningrader Gebiet, davon 
400.000 im Stadtgebiet.

Die sozialen und wirtschaftlichen 
Probleme, der letzten 12 Jahre in 
der Russischen Föderation haben 
sich noch einmal verschärft in 
Kaliningrad dargestellt. Dies wird 
mit als eine der Ursachen für 
die starke Zunahme an psychi-
schen Erkrankungen angesehen: 
41,5 % in Russland und 164 % 
in Kaliningrad. Die Zahl derer, 
die auf Grund ihrer psychischen 
Erkrankung erwerbsunfähig sind 
(ca. 400 pro 100.000 Einwohner), 
steigt dramatisch – bei minima-
ler sozialer Absicherung. 2001 
wurden 42,8 % der Militärange-
hörigen auf Grund einer psychi-
schen Erkrankung entlassen. Im 
Gesundheitsbericht 2000 wurde 
psychosozialer Stress, im Zu-
sammenhang mit einer Zunahme 
an außerordentlich bedrohlichen 
Situationen wie Terroranschläge, 
als extrem belastend für die Ge-
sundheit des Volkes benannt. 
Kaliningrad und das Kaliningra-
der Gebiet hat die höchste HIV-
Infektionsrate in Europa, große 
Probleme mit Benutzern von 
illegalen Drogen und eine nicht 
überschaubare Zahl von Alkohol-
abhängigen. Die Zahl der kranken 
Obdachlosen nimmt dramatisch 
zu. Die Suizidrate lag in den letz-
ten Jahren weit über dem Lan-
desdurchschnitt; 440 Suizide auf 
10 000 Einwohner, 80 % Männer 
und 20 % Frauen. 

Demgegenüber steht ein völlig 
veraltetes Versorgungssystem 
ohne komplementäre Einrich-
tungen zur Klinikbehandlung. Es 
gibt keine Tagesstätten oder an-
dere ambulante Betreuungsmög-
lichkeiten, keine Wohnheime und 
keine Werkstätten. In den zwei 
psychiatrischen Kliniken gibt es 
860 Betten. Einer Klinik ist eine 
forensische Station angegliedert 
sowie eine Station für Kinder und 
Jugendliche. Speziellere Angebote 

fehlen allerdings. Die Dauer der 
Klinikbehandlung liegt bei 65 bis 
75 Tagen. 41% der Erkrankten 
sind länger als ein Jahr in der 
Klinik. Damit liegt die Dauer der 
Aufenthalte viermal höher als in 
der BRD. Ein Hindernis für Ent-
lassungen ist häufig der Mangel 
an Wohnraum. Nach der Priva-
tisierung von Wohnraum kommt 
es zunehmend zu kriminellen 
Machenschaften, die Patientinnen 
und Patienten um ihre Wohnun-
gen bringen. Die Klinikgebäude 
sind alt, marode und überbelegt. 
Teile der Häuser können nicht 
genutzt werden, da sie in baufäl-
ligem Zustand sind. An Stelle der, 

wie im Gesetz von 1993 geforder-
ten 6 bis 7 qm pro Patient stehen 
2 bis 2,5 qm pro Patient zur Ver-
fügung. Dieser Platzmangel hat 
zur Folge, dass auch nicht genü-
gend Raum für weiteres Personal 
vorhanden ist. Es gibt lediglich 
0,1 Sozialarbeiterinnen und Sozi-
alarbeiter pro 10.000 Einwohner 
und 0,1 Psychologen. Die jungen 
Ärztinnen und Ärzte sind schlecht 
bezahlt und sehen wenig Perspek-
tiven in ihrem Bereich. Es fehlt 
an Medikamenten. „Oft ist der 
Arzt das einzige Arzneimittel“, so 
eine der Psychiaterinnen. 

Außer den psychiatrischen Klini-
ken gibt es noch psychiatrische 
Stationen an Polikliniken. Diesen, 
wie auch den psychiatrischen 
Kliniken, sind Ambulanzen an-
gegliedert, die die psychiatrische 

Versorgung der Bevölkerung über-
nehmen. Dort ist die Behandlung 
zwar noch kostenfrei, die Medika-
mente müssen aber vom Patienten 
bezahlt werden. Damit wird für 
immer mehr Menschen der Kli-
nikaufenthalt, der eine minimale 
Versorgung und Unterbringung 
gewährleistet, zur besseren Alter-
native im Überlebenskampf, nicht 
nur für den Patienten, sondern 
auch für die Familie. Neben den 
Kliniken gibt es die sogenannten 
„Institute“, das sind Heime für 
Behinderte. Dort werden auch 
chronisch psychisch Kranke un-
tergebracht, weit abgelegen in 
den ländlichen Gebieten. Es gibt 

kein Fachpersonal und keine Be-
handlungsmöglichkeiten. Konsili-
arisch kommt in Abständen eine 
Psychiaterin oder ein Psychiater 
vorbei. Die Lebensbedingun-
gen sind äußert schwierig. Auf 
Grundlage des 1993 erlassenen 
Gesetzes der Russischen Födera-
tion „Über psychiatrische Hilfen 
und Sicherheitsrechte der Bürger“ 
wurde1997 durch entsprechende 
Verordnungen des Gouverneurs 
ein Programm zur Entwicklung 
der psychiatrischen Hilfen ent-
wickelt. Bis heute ist davon aus 
Geldmangel nichts umgesetzt. 
Nach Einschätzung von Dr. Pe-
reyma ist eine Veränderung nicht 
allein aus den Kliniken heraus 
möglich. Vielmehr bedarf es der 
Kooperation mit anderen sozialen 
Institutionen sowie eines interna-
tionalen fachlichen Austausches.
.

Das Rauhe Haus wird 
die Entwicklung der 
psychiatrischen Ver-
sorgung in Kaliningrad 
und dem Kaliningrader 
Gebiet weiterhin fach-
lich begleiten und so 
weit es möglich ist, 
auch weiter unter-
stützen. 

Die Bilder stellte uns 
freundlicherweise 
Ille Oelhaf aus ihrer 
Serie „Portraits aus 
der Psychiatrie“, Ka-
liningrad 2002/2003, 
zur Verfügung. Email 
der Fotografin: 
illeoelhaf@aol.com
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AK Psychiatrie: Zuzahlungs-
befreiung für Soziotherapie
Der Arbeitskreis Weiterentwick-
lung der psychiatrischen Versor-
gung beim BMGS, hat sich kurz-
fristig zu einer Stellungnahme 
zu dem im parlamentarischen 
Verfahren befindlichen GKV-Mo-
dernisierungsgesetz entschlossen. 
Insbesondere wird auf folgende 
Probleme hingewiesen: Zuzahlung 
(Soziotherapie und psychiatrische 
häusliche Pflege), Lotsenfunktion 
(für psychisch Kranke auch die 
Psychiater), Ambulante Komplex-
leistungen und Prävention. Die 
vertretenen Verbände und Orga-
nisationen haben sich den Forde-
rungen angeschlossen. Lediglich 
die Vertreter der Krankenkassen 
haben auf die finanziellen Aus-
wirkungen verwiesen.

Weiterbildungskurs der GFO 
kurz vor Abschluss
Mit einem Fachtag geht der 11. 
berufsbegleitende Weiterbildungs-
kurs  „Systemisches Arbeiten 
in der Psychiatrie / Sozialpsy-
chiatrie“ der Gesellschaft für 
Fortbildung und Organisations-
entwicklung (GFO) am 4.12. 2003 
in Stuttgart zu Ende. Die Teilneh-
menden werden sich dabei mit 
Schwerpunkt- und Überblicksthe-
men auseinandersetzen. Im An-
schluss an die Präsentationen hält 
Klaus Nouvertné einen Vortrag 
zum Thema: „Entwicklungslinien 
sozialpsychiatrischen Denkens 
und Handelns – Gewinner und 
Verlierer des Wandels“.

Die Weiterbildung war 1989 
von der Diakonischen Akademie 
Deutschland in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesverband Evangeli-
sche Behindertenhilfe initiiert und 
seitdem kontinuierlich weiterent-
wickelt worden. Seit 2000 ist das 
Konzept dieser 2 1⁄2 jährigen Zu-
satzqualifikation GFO übernom-
men worden. Die Weiterbildung 
umfasst 8 Seminarwochen und 7 
Tage für regionale Studiengrup-
pen. Innerhalb der Kurswochen 
werden kontinuierlich Frage-
stellungen und Fallsituationen 
aus der praktischen Arbeit der 
Teilnehmer/innen in Kleingruppen 
supervisorisch reflektiert. Vom 
Fachausschuss des BEB wurde die 

Weiterbildung vor Kurzem zerti-
fiziert. Der nächste Kurs beginnt 
Ende Oktober 2003. Es sind noch 
Plätze frei. Information und An-
meldung:  GFO Nord (siehe Rub-
rik „Termine“).

Dank Spenden zweite 
Chance für „TAS“-Projekt

Die Mitarbeiter der TAS (Tage-
saufenthaltsstätte der Diakonie) 
und die Mitarbeiter des Sozial-
dienstes im Hamburger Klinikum 
Nord sahen in den vergangenen 
Jahren insbesondere die fachärzt-
lich psychiatrische Versorgung im 
ambulanten für die Adressaten-
gruppe der Wohnungslosen als 
besonders verbesserungswürdig 
an. Vor dem Hintergrund der Er-
fahrungen mit einer ambulanten 
allgemeinärztlichen Versorgung 
vor Ort in den Räumen der TAS 
schätzten alle beteiligten Fach-
kollegen eine Realisierung von 

zusätzlicher ambulanter fachärzt-
lich-psychiatrischer Versorgung 
als besonders hilfreich und not-
wendig ein.

Mit dem Versuch, eine wöchent-
lich stattfindende Psychiatrie-
sprechstunde in den Räumen der 
TAS anzubieten, würde – so der 
ursprüngliche Leitgedanke aus 
dem Jahre 2001 – dieses Klientel 
in einer für sie gewohnten Um-
gebung außerhalb der Psychiatrie 
erreicht werden können. Mehr 
als 83 Besucher der TAS nutzten 
seit März 2002 das psychiatrische 
Behandlungsangebot meist re-
gelmäßig. Trotz intensiver Suche 
nach weiteren Formen der Finan-
zierung konnte in der vergangen 
Zeit noch kein Erfolg in dieser 
Hinsicht ereicht werden. Das 
Spendenparlament gab jetzt den 
Projektmitarbeitern eine zweite 
Chance: Eine weitere Finanzie-
rung für den Zeitraum von einen 
weiteren Jahr wurde sichergestellt.
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Klientenzentriertes Arbeiten 
mit dem IBRP
Der „Integrierte Behandlungs- und 
Rehabilitationsplan“ als Hilfsmittel
zur klientenzentrierten Betreuungs-
planung in der Sozialpsychiatrie

Pro Psychiatrie Qualität

Fünfteilige Weiterbildung für Füh-
rungskräfte, Qualitätsbeauftragte u. 
ä. in sozialpsychiatrischen Einrich-
tungen und Diensten

KompetenZentrum: Ent-
wicklungszeit – Erneue-
rungstraum –Praxisdialog 
– Lernpfade

Intensivtraining für die Mittlere 
Leitungsebene in sozialen Dienst-
leistungsunternehmen. Thema: 
Führungskonzeption und Unterneh-
menskultur

Frauen und Führung

Seminar für Frauen mit Führungs-
aufgaben

Mit Projektmanagement den 
Wandel sozialer Dienstleis-
tung erfolgreich gestalten
Projekt als Instrument der Organi-
sationsentwicklung

Info und Anmeldung: GFO Nord, 
Friesenring 32/34, 48147 Münster, 
Tel. 0251/2709 396, Fax 0251/
2709 398, e-mail: diekmann@gfo-
diakonie.de

Wege aus der Gewaltspirale 

Aggression und Behinderung. Für 
diese Veranstaltung gibt es noch 
freie Plätze. Weiterer Termin: 23.4. 
– 24.4.2004

Info und Anmeldung: GFO Berlin, 
Rudolf-Breitscheid-Str. 24, 14482 
Potsdam, Tel.: 0331 / 740 04 86 
oder 0331 / 763 33 62 Fax: 0331 
/ 763 33 61 E-Mail: berlin@gfo-
diakonie.de

 26.1. – 28.1.2004 

Lübeck (Seminar 1)

16. 3. – 19.3.2004 

Tecklenburg (Block 1)

20. 4. – 23.4. 2004  

Tecklenburg

7.11.-8.11. 2003

Lehnin / Brandenburg

5.5. -. 7.5.2004 

Tecklenburg

7. 6. – 9.6.2004

Tecklenburg

Information und Anmeldung: 
Deutsche Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie (DGSP) e.V., Zeltin-
ger Str. 9, 50969 Köln, Tel.: (02 
21)51 10 02, Fax: (02 21)52 99 
03, E-Mail: dgsp@netcologne.de 
www.psychiatrie.de

Sozialpsychiatrie und syste-
mische Ansätze
Einführung in systemisches Denken 
und Handeln in sozialpsychiatri-
schen Arbeitsstrukturen.
Info und Anmeldung: GFO Süd, 
Sudetenweg 92,74523 Schwäbisch 
Hall. Telefon (07 91) 5 00-2 82
Fax (07 91) 500-300
E-mail: sued@gfo-diakonie.de

Psychische Erkrankungen 

Neue Erkenntnisse – neue Be-
handlungsstrategien. Die Fort-
bildung vermittelt grundlegende 
Informationen zu den aktuellen 
wissenschaftlichen Standards und 
diskutiert die Konsequenzen ei-
ner biopsychosozialen Sichtweise 
psychischer Erkrankungen für die 
Praxis. Referent: Prof. Dr. Wolfgang 
Schwarzer

Krisenintervention

bei schizophrenen und affektiven 
Psychosen (zweistufiges Seminar). 
Das Thema Krisenintervention wird 
in dieser Fortbildung spezialisiert 
für den Bereich der oben erwähn-
ten Erkrankungen. Schwerpunkt ist 
die Darstellung und Diskussion des 
Zusammenhangs zwischen theore-
tischen Modellen und praktischen 
Interventionsmöglichkeiten. 

Zum Umgang mit Sucht-   
erkrankungen
in psychiatrischen Einrichtun-
gen. In der Fortbildung wird ein 
tragfähiges Grundverständnis von 
Suchterkrankungen und eine damit 
verknüpfte Grundhaltung erarbei-
tet und mit den Praxiserfahrungen 
der Teilnehmenden in Verbindung 
gebracht. Zielgruppe: Mitarbeiter/
innen aus stationären, teilstationä-
ren und ambulanten Einrichtungen 
der psychiatrischen Versorgung. 
Referent: Dr. Theo Wessel

4 - 6. Februar 2004

Stuttgart/

Echterdingen

6./7. Februar 2004  

Bielefeld

27./28. Februar 2004 

Königswinter bei 

Bonn (Teil 1)

27./28. Februar 2004 

Bielefeld
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