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Wegweiser durchs Gesundheitssystem
Menschen mit Migrationshintergrund finden sich im Gesundheitswesen oft schwer zurecht.
Die STIFTUNG WELTEN
VERBINDEN bietet für sie jetzt
Präventionsprogramme und
Begleitung an.

H

atten Sie schon mal Schwierigkeiten mit ihrer Krankenversicherung? Schon mal einen Vorsorgetermin
übersehen? Hatten Sie schon einmal
das Gefühl, bei einem Arztbesuch nicht
richtig verstanden oder gar falsch behandelt worden zu sein? Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen mit »ja« beantworten, können Sie sich vorstellen,
dass es Ihre Nachbarn nichtdeutscher
Herkunft in unserem Gesundheitssystem nicht leichter haben. Und Sie verstehen, warum wir uns als Stiftung einen neuen Schwerpunkt »Migration
und Gesundheit« setzen.

Studien haben gezeigt: Menschen mit
Migrationshintergrund haben nicht
mehr gesundheitliche Probleme als
diejenigen ohne. Aufgrund des jüngeren Altersdurchschnitts schneiden sie
in manchen Bereichen sogar besser
ab. Und nicht alle Kommunikationsprobleme sind interkultureller Natur,
nur weil Patient und Personal zufällig
aus verschiedenen Ländern kommen.
Dennoch: Wo die Kommunikation
an Sprachhürden scheitert, wo, eben
doch kulturell bedingt, unterschiedliche Konzepte von Krankheit und Gesundheit aufeinandertreffen oder sich
religiöse Überzeugungen und Behandlungsmethoden entgegenstehen, wo
Informationen nicht verständlich ankommen, weil die Betroffenen hier
fremd sind – da braucht es mehr interkulturell geschultes Personal, mehr
muttersprachliche Informationsmöglichkeiten, mehr Hilfe zur Selbsthilfe und nicht zuletzt auf beiden Seiten

mehr Bewusstsein und Toleranz für
fremde Herangehensweisen. Manche
Krankheitsbilder von Migranten und
Migrantinnen lassen sich auch auf
die politischen Verhältnisse im Herkunftsland oder auf Folter-, Kriegsoder Fluchterfahrungen zurückführen.
Die Aussiedlerseelsorgerin Dr. Sabine
Arnold und die Psychologin Dr. Daniela Spendla machen in ihren Artikeln
(S. 2 und 3) eindrücklich sichtbar, wie
groß das Leid der Betroffenen ist und
wie notwendig es ist, dass spezielle
therapeutische Angebote ausgebaut
und den Betroffenen besser zugänglich gemacht werden.
Dazu kommt, dass der Anteil älterer
Migranten in Deutschland steigt. Hier
zieht eine interkulturelle Herausforderung für die Pflege am Horizont
herauf. Die familiären Betreuungsmöglichkeiten – bisher in Migrantenfamilien oft noch verlässlicher als in
deutschen Familien – werden in Zu-

kunft in dem Maße nachlassen, wie
sich Lebensstil, Bildungsniveau, Arbeitsalltag und Mobilität der jüngeren
Generation den deutschen Verhältnissen anpassen, sich die Menschen also
so »integrieren« wie es sich Politik
und Gesellschaft wünschen.
Der neue Themenschwerpunkt »Migration und Gesundheit« ist unsere
Antwort auf diese aktuellen und drängenden Fragen der Integration. In den
nächsten drei Jahren fördert die STIFTUNG WELTEN VERBINDEN bevorzugt entsprechende Projekte, zum
Beispiel zu Prävention, Beratung, Früherkennung, Erster Hilfe oder Pﬂege im
Alter. Besonders freuen wir uns auch
darauf, mit Ihrer Unterstützung gesundheitsbezogene Hilfe in Einzelfällen leisten zu können, wo oft schon
kleine Beträge eine große Wirkung haben. Einige Beispiele unserer Arbeit im
neuen Schwerpunktbereich ﬁnden Sie
auf der letzten Seite.
Lisa Scholz
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Krieg und Gewalt:
Wenn die Seele Hilfe braucht
Gefoltert, vertrieben, entwurzelt:
Viele Flüchtlinge kommen mit
kranken Seelen nach Deutschland.
Das Psychosoziale Zentrum für
Flüchtlinge kümmert sich um sie.

D

a war ein Loch mit Wasser. Das
Wasser hat mir bis zur Brust gereicht. Sie haben mir unterstellt,
dass ich die Rebellen unterstütze.
Ich habe mich gewehrt und gesagt,
dass ich keine Kontakte habe. Wissen Sie, sie bringen einen nicht sofort
um. Sie foltern. Sie reißen die Nägel
raus … Ich wurde auf einen Stuhl gesetzt, die Augen verbunden und ich
wurde an Händen und Beinen gefesselt. Ich habe gespürt, wie sie Metallstücke unter meinen Achseln angebracht haben; an jedem Finger und
jedem Zeh auch. Dabei sagten sie:
›Wir machen dir jetzt eine schöne
Prozedur‹. Ich habe nicht geahnt, was
sie vorhatten. Der Oberoffizier sagte: ›Jetzt wirst du über deine Kontakte reden.‹ Und alle lachten. Dann kam
ein kurzer Stromstoß, ein sehr starker
Schmerz. Ich weiß nicht wie viel Volt.
Es wurde wiederholt kurz an- und
ausgeschaltet.« Herr T. macht mit

der Hand die Schaltbewegungen und
stellt dar, wie sein Körper immer wieder im Takt heftig zuckte. »Ich flehte
sie an: ›Bringen Sie mich um, nur foltern Sie mich nicht.‹ Die lachten: ›Auf
einmal willst du sterben.‹ Am nächsten Tag hatte ich starke Schmerzen an
Fingern und Zehen. Ich konnte kaum
meinen Arm heben. Wieder wurde
ich mit dem gleichen Hohn gefoltert:
›Gestern war es eine gute Prozedur,
nicht wahr?‹«
Dies ist eine Folterszene, die Herr T.,
ein 40-jähriger, schwer traumatisierter Asylbewerber in einer psychotherapeutischen Sitzung im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge (PSZ)
der Rummelsberger Dienste in Nürnberg schildert. Dabei sinkt der kräftige Mann in seinem Stuhl zusammen, legt sein Gesicht in die Hände
und weint.
Herr T. flüchtete mit seiner Frau und
drei Kindern vor fünf Jahren nach
Deutschland. Seit Jahrzehnten kommt
es in seinem Heimatland immer wieder zu kriegerischen Konflikten. Herr
T. erlebte gezielte Flugzeugangriffe auf sein Dorf, musste zusehen, wie

seine Verwandten umgekommen sind,
wie sein Haus verbrannte. Er selbst
wurde durch eine Granatexplosion lebensgefährlich verletzt. Er verlor ein
Bein und wurde zum Invaliden. Trotz
allem heiratete er und gründete eine
Familie. Durch die Festnahme und die
Folterungen zerbrach endgültig seine
psychische Kraft, den Schicksalsschlägen zu widerstehen.
Seit vier Jahren wird Herr T. psychotherapeutisch behandelt. Er leidet an
einer posttraumatischen Belastungsstörung, wie die psychischen Folgen
nach Traumaerlebnissen im Fachjargon heißen. Herr T. leidet unter Albträumen und ungewollten plötzlichen
Erinnerungsattacken. Er sieht dabei
die schrecklichen Bilder des Krieges
und seiner Folterung, die er ganz real
aufs Neue durchlebt. Er sagt, er habe
schreckliche Angst vor einer Abschiebung. Wir wissen, dass er die Angst
meint, wieder seinen Peinigern ausgeliefert zu werden. Wir wissen auch,
dass die Ängste von Herrn T. den
Krankheits- und auch den Therapieverlauf stark beeinträchtigen.
Das PSZ ist die einzige Anlaufstelle

in Nordbayern, die Flüchtlingen mit
psychischen Störungen und insbesondere Traumatisierten eine psychotherapeutische Behandlung anbietet. Depressionen, massive Angststörungen,
Entwurzelungsgefühle, suizidale und
tiefe seelische Krisen werden als Erkrankungen bei posttraumatischen
Störungen am häufigsten diagnostiziert. Zwischen 80 bis 90 Prozent der
therapiebedürftigen Klienten und Klientinnen leiden an Folgen psychischer Traumata.
Bei der Klientel des PSZ handelt es
sich um Einzelpersonen, Familien mit
Kindern und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus verschiedenen Herkunftsländern. Sie befanden
sich inmitten von Kriegswirren und
Bürgerkriegen. Sie wurden vertrieben, diskriminiert und verfolgt. Viele sind verhaftet und gefoltert worden, weil sie auf der falschen Seite
standen, weil sie einer anderen Volksoder Religionsgruppe angehörten und
andere politische Ansichten als die
Machthaber in ihren Heimatländern
hatten. Wir behandeln Frauen, aber
auch Männer, die Vergewaltigung erlebt haben sowie Mädchen und Frauen mit Traumaerfahrung durch Genitalverstümmelung und häusliche
Gewalt. Jugendliche, die ihre Jugendjahre zwangsweise als Kindersoldaten
mit der Waffe statt dem Schulbuch in
der Hand verbrachten, gehören ebenfalls zu unserer Klientel. Es sind alles
Menschen, die aus dem normalen Leben gerissen wurden und sich auf die
Flucht begeben mussten. Dabei erleiden sie oft Todesängste. Sie erzählen
uns von Schießereien bei Grenzübergängen in Krisenregionen und Inhaftierungen.
Im Exil unterliegen die Flüchtlinge
dem Asylverfahrensgesetz. Dies bedeutet die Unterbringung auf engstem Raum in Gemeinschaftsunterkünften, enorme Unsicherheit wegen
des weiteren Aufenthalts, Ängste vor
Abschiebung, Essenspakete, finanzielle Not. Sie haben zunächst keinen Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis. Jugendliche Flüchtlinge sind von einer
Berufsausbildung ausgeschlossen. Die
meisten Therapieklienten erfahren einen provisorischen Alltag, ohne 

 das Gefühl, im normalen Leben
verankert zu sein. Dies sind psychische Belastungen, die oft Jahre andauern und zu psychischen Störungen
führen. Diese Erkenntnisse sind wissenschaftlich bewiesen und im Alltag des Zentrums nachweisbar. Die
Warteliste für einen Therapieplatz im
PSZ wird immer länger. Bei der Personalbesetzung durch zwei Psychotherapeutinnen ist eine Wartezeit bis zu
einem Jahr realistisch. Für eine Personalaufstockung sind keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen vorhanden. Dennoch bleibt es unser
wichtigstes Therapieziel, den psychischen Leidensdruck der Flüchtlinge
zu minimieren und bei ihnen Gefühle
von Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit zu wecken. Daniela Spendla

ZUR PERSON
Das kostenlose therapeutische Angebot des Psychosozialen Zentrums Nürnberg (PSZ)
besteht seit 1979 und richtet
sich an Menschen aller Nationalitäten und Religionen, unabhängig von deren Aufenthaltsstatus.
Als DiplomPsychologin
und Spezialistin für Traumapsychologie
betreut
Dr. Daniela
Spendla dort
seit 24 Jahren traumatisierte Flüchtlinge und Folterüberlebende.
Geboren 1947 in Bratislava
kam sie 1979 selbst als politischer Flüchtling aus der ehemaligen Tschechoslowakei
nach Deutschland und beriet
am PSZ zunächst Menschen
aus dem »Ostblock« in ihrer
Muttersprache. Bis heute kommen viele ihrer Klienten aus
den Staaten der Russischen Föderation (z.B. Tschetschenien,
Inguschetien etc.) bzw. denen
der ehemaligen Sowjetunion
(heute Aserbaidschan, Armenien etc.).
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Jedes Land hat seine Krankheit
Depressionen und
Herzkrankheiten: Das sind
typische Krankheiten von
Menschen aus Osteuropa. Schuld
daran sind auch gesellschaftliche
Zwänge in der Diktatur der
ehemaligen Sowjetunion.
Interkulturelle Projekte tragen
zum Verständnis bei.

D

ie Herkunft eines Menschen spiegelt sich nicht nur in seiner Sprache, in seiner Küche und in seinem
Humor, sondern auch in der Art und
Weise wie er seine Gesundheit pflegt
und wie er mit seinen Krankheiten
umgeht.
»Ost-Menschen leiden anders« betitelten die Nürnberger Nachrichten
im Mai diesen Jahres ein Interview
mit Ella Schindler, einer Mitarbeiterin
des russischsprachigen Krisendienstes Mittelfranken. Sie erinnerte daran,
dass auch geschichtliche Faktoren
eine Rolle spielen. In der Sowjetunion
hatten die Menschen einfach gesund,
stark und leistungsfähig zu sein, und
vor allem psychische Erkrankungen
seien mit einem Tabu belegt gewesen.
Deshalb vertrauen viele Menschen
aus der ehemaligen Sowjetunion auf
Medikamente und müssen erst lernen, die psychische Seite ihrer Probleme wahrzunehmen.
Die politischen Rahmenbedingungen
in der totalitären Sowjetunion waren

extrem. Das Bestreben, den Vielvölkerstaat zu einer Supermacht zusammenzuschweißen und die Menschen
in das Korsett des sozialistischen
Sowjetmenschen zu zwingen, der sich
von seinen nationalen, familiären und
religiösen Wurzeln loslöst – das und
vieles mehr übte extremen Zwang
auf die Gesellschaft und den Einzelnen aus. Kann es da verwundern, dass
Therapeuten und Ärzte feststellen,
dass viele Menschen aus Osteuropa
zu Depressionen und Herz-KreislaufErkrankungen neigen?
Die Liste der extremen Belastungen
ist lang. Sie beginnt für viele Deutsche aus Russland mit einem entbehrungsreichen Leben mit körperlich harter Arbeit in einem oft rauen
Klima und reicht über Kriegserlebnisse und physische Verletzungen (in
Afghanistan, Tschetschenien und Georgien) sowie atomarer Verstrahlung
(in Kasachstan und der Ukraine) bis
zu traumatischen Erlebnissen aufgrund von politischer Verfolgung und
dem Verlust von engen Verwandten in
der Sowjetzeit.
Und auch die Migration selbst setzt
Menschen unter extremen psychischen und physischen Druck: der Verlust der sozialen Stellung, die Veränderung der Familienstruktur, das
Gefühl unerwünscht zu sein – auch
diese Bedingungen können Menschen
krankmachen oder bestehende Krankheiten verstärken.
Bisher fehlt es uns an Wissen um die

Folgen des jahrzehntelangen Zwangs
und an Vor-Ort-Initiativen, die die
einzelnen Menschen auffangen und
begleiten. Dass das Thema »Migration und Gesundheit« zum Kernthema
der STIFTUNG WELTEN VERBINDEN
erhoben wurde, ist richtig und notwendig, um Projekte in Gang zu bringen, die die interkulturellen Differenzen von Gesundheit und Krankheit in
den Blick nehmen und Initiativen
unterstützen, die sich um interkulturelle Gesundheitsgerechtigkeit bemühen.
Sabine Arnold

ZUR PERSON
Die Historikerin und Slavistin Dr. Sabine Arnold
ist Aussiedlerseelsorgerin in Nürnberg. 1990
bis 1994 arbeitete sie wissenschaftlich
und journalistisch in Moskau
und bis 2005 in München für
die Sender ARTE und Deutschlandfunk. Seit 2007 leitet sie
die russischsprachige Arbeit bei
der SinN-Stiftung (Seelsorge in
Nürnberg) im Dekanat Nürnberg. Seit diesem Jahr ist sie im
Beirat der STIFTUNG WELTEN
VERBINDEN tätig.
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Tragen Sie
dazu bei, dass...
… durch die Förderung des
interreligösen Dialogs Fenster zum eigenen Glauben sowie
zu anderen Religionen geöffnet
werden – so entsteht ein
tolerantes und respektvolles
Miteinander.
… durch die Förderung von
interkulturellem Lernen das Verständnis für unterschiedliche
Bräuche und Werte wächst – so
gelingt ein friedliches Zusammenleben.
… durch die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement
und Eigeninitiative die Verantwortung für sich selbst und den
anderen wächst.
… durch die Förderung von
demokratischem Denken und
Handeln das Zusammenleben
bereichert wird – durch eine
kulturell, ethnisch und religiös
bunte Gesellschaft.
… durch gezielte Förderung von
Kompetenzen jeder Einzelne
die gleichen Chancen auf Teilhabe an unserer Gesellschaft
bekommt.

Jeder Euro zählt!
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, überweisen Sie
Ihre Spende bitte auf folgendes
Bankkonto:
SPENDENKONTO
STIFTUNG WELTEN VERBINDEN
HypoVereinsbank Nürnberg
Konto: 307 630 630
BLZ: 760 200 70

Kontakte knüpfen und Vorsorge treiben
Schon jetzt unterstützt die
STIFTUNG WELTEN VERBINDEN
verschiedene Projekte, bei
denen Migranten etwas für ihre
Gesundheitsvorsorge tun – und
zugleich soziale Beziehungen
knüpfen.
GESUNDHEITSWOCHENENDE:
Dem tristen Alltag in der Asylunterkunft zu entkommen und Neues zum Thema Gesundheit und Entspannung zu lernen – das ermöglichte
ein von der STIFTUNG WELTEN VERBINDEN gefördertes Projekt des Psychosozialen Zentrums Nürnberg. 14
Flüchtlingsfrauen und 23 Kinder verbrachten ein erlebnisreiches Wochenende (Fotos) im Jugendhaus Prackenfels bei Altdorf. Für die Kinder wurde
eine Betreuung organisiert, so dass
die Frauen in Ruhe inhaltlich arbeiten
und sich untereinander austauschen
konnten. Alle Teilnehmer waren begeistert und wünschen sich eine Wiederholung des Projekts.
SCHULDENHILFE:
Einer jungen Frau aus Äthiopien griff
die STIFTUNG WELTEN VERBINDEN
bei der Rückzahlung von ärztlichen
Behandlungskosten unter die Arme.
Zum Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft
war sie ohne eigenes Verschulden
zeitweise nicht versichert gewesen
und konnte die notwendig gewordenen Untersuchungen nicht mehr allein finanzieren.
GESUNDHEITSCAFÉ:
Russischsprachige Migrantinnen aus
Ingolstadt und Umgebung haben von
Oktober bis Dezember dieses Jahres
die Möglichkeit, am Projekt »Gesundheitscafé« teilzunehmen. Alle drei bis
vier Wochen treffen sich Frauen in
entspannter Atmosphäre zu einer Gesprächsrunde über Gesundheitsthemen.
Die Teilnehmerinnen erhalten nützliche Experteninformationen z.B. zum
deutschen Gesundheitssystem und
können auch selbst Themenvorschlä-

Teilnehmerinnen beim Gesundheitswochenende in Altdorf (oben) lernen ErsteHilfe und Entspannungsübungen. Das Thema »Migranten und Gesundheit« ist
der aktuelle Schwerpunkt der STIFTUNG WELTEN VERBINDEN. Fotos: pr (2), fotolia

ge einbringen. Das Projekt gibt Hilfe
zur Selbsthilfe und möchte die Frauen
auch dazu motivieren, selbst mehr für
ihre Gesundheit zu tun, z.B. in Form
einer gemeinsamen Nordic-WalkingGruppe.

Eine Sonntagsblattbeilage der
STIFTUNG WELTEN VERBINDEN
Eine rechtsfähige kirchliche
Stiftung des bürgerlichen Rechts
des Diakonischen Werkes Bayern
e.V. und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Redaktion: WELTEN VERBINDEN
Satz: Susanne Petersen

MÖCHTEN SIE UNS HELFEN, die gesundheitliche Situation und Aufklärung von Migranten und Migrantinnen
weiter zu verbessern? Dann ergänzen
Sie ihre Spende einfach um das Stichwort »Gesundheitsprojekte«!

Weitere Infos erhalten Sie hier:
STIFTUNG WELTEN VERBINDEN
Diakonisches Werk Bayern
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel: (0911) 9354-374
Service-Telefon: (0911) 9354-395
Di bis Do von 10 bis 11 Uhr
info@welten-verbinden.de
www.welten-verbinden.de

