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E
endlich ist es wieder so weit und nach länge-
rer Pause erscheint der Rundbrief I/2009. Wir 
haben einige Artikel von Mitgliedern unserer 
Gesellschaft, Berichte, Buchvorstellungen und 
Stellenanzeigen zusammengestellt.

Von unserem Symposium „Bedrohte  Identität-
(en)“ in Bad Dürkheim vom 8. November 2008 
haben wir den Vortrag von Ralf Seidel aufgenom-
men. Diese Tagung war eine erste Kooperation 
mit dem ART, dem Arbeitskreis Rehabilitation 
der DTGPP, die von uns vorbereitet wurde und 
von Matthias Münch, dem Chefarzt der Rhein-
Haardt-Klinik in seinem Haus organisiert 
wurde. Neben dem Symposium wurde eine Mit-
gliederversammlung und ein Treffen des ART 
abgehalten. 

Wir haben in diesem Jahr nach den sehr guten 
Erfahrungen aus Bad Dürkheim erneut in Zusam-
menarbeit mit dem ART – diesmal in der Klinik 
am Südpark in Bad Nauheim - am 7. November 
ein Symposium abgehalten. Unter dem Thema 
„Gewalt in der Familie“ trafen sich annähernd 
100 Teilnehmer zu einer sehr erfolgreichen Ver-
anstaltung. Die Mitgliederversammlung nach 
dem wissenschaftlichen Programm war gut 
besucht, außerdem traf sich der Arbeitskreis 
ART und erstmals tagte auch der neue Arbeits-
kreis Kinder- und Jugendpsychiatrie der DTGPP, 
der von Özgur Albayrak und Esther Gittler 
(siehe gesonderten Beitrag) ins Leben gerufen 
wurde. Gastgeberin der bestens organisierten 
Veranstaltung war Seçil Akıncı, ltd. Oberärztin 
der Abteilung Psychosomatische Medizin. Bei-
den Gastgebern sei an dieser Stelle noch ein-
mal herzlich gedankt. Die Programme sind in 
diesem Rundbrief abgedruckt.

Auch zukünftig wollen wir diese Kooperation 
fortsetzen. 2010 wird ja unser VII. Deutsch-
Türkischer Psychiatriekongress stattfinden, 
so dass dann 2011 das nächste Symposium 
gemeinsam mit dem ART vorbereitet wird. Der 
Tagungsort steht zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht fest.

Um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, 
aktiver an der Gestaltung unserer Arbeit mit-
zuwirken, planen wir die Gründung weiterer 
Arbeitsgruppen zusätzlich zum ART und der 
AG KJP. Wir denken dabei u. a. an folgende 
Themen: 

• Psychosomatik
• Demenzerkrankungen
• Berufspolitische Fragestellungen
• Trauma und Trauerarbeit
• komplementäre Psychiatrie + Ergotherapie
• Kooperationsmöglichkeiten mit der Türkei

Einige dieser Arbeitsgruppen werden in diesem 
Rundbrief bereits vorgestellt. Wer weitere Vor-
schläge und/oder Interesse an diesen Themen 
hat, melde sich bitte über unsere homepage 
oder direkt bei mir.

Neben den genannten Tagungen haben wir ver-
schiedene Panels auf Kongressen in Deutschland 
und der Türkei organisiert oder waren als Refe-
renten mit Vorträgen und workshops vertreten.

Vom 26.-28. September 2008 fand in Wien der 
zweite deutschsprachige Kongress für Trans-
kulturelle Psychiatrie des Dachverbandes mit 
dem Schwerpunktthema Flüchtlinge statt. Die 
DTGPP war im Organisationsgremium dieses 
Kongresses vertreten und zahlreiche Mitglieder 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der DTGPP, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ditorial
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der DTGPP beteiligten sich mit eigene Vorträgen 
aktiv an der Gestaltung des Kongresses.
 
Vom 14 – 19 Oktober 2008 tagte in Antalya der 
44. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Wir (Norbert 
Hartkamp, Michael Kraus und Eckhardt Koch) 
steuerten unter Vorsitz von Prof. Sunar Birsöz 
ein Symposium zur Arzt-Patient-Beziehung 
(Hekim-Hasta İlişkisinin Boyutları) bei.

Am 15. November 2008 fand in Wolfheze das 
Second Dutch-German Symposium on Transcul-
tural Psychiatry statt. Thema war “Migration and 
Psychosis”. Seitens der DTGPP referierten Hans-
Jörg Assion, Oktay Yağdıran und Eckhardt Koch.

Beim Jahreskongress der DGPPN im November 
2008 in Berlin bot die DTGPP unter Vorsitz von 
Meryam Schouler-Ocak und Eckhardt Koch eine 
Arbeitsgruppe zu Bedingungen ärztlicher Tätig-
keit in der Türkei und in Deutschland für Kollegen 
aus dem jeweils anderen Land an. Es referierten 
Elif Mutlu, Michael Kraus und Murat Ozankan.

Bei der Tagung “Emotion in Conflict”, orga-
nisiert von Prof. Birgitt Röttger-Rössler (Max 
Planck Institute for Social Anthropology) vom 
28 - 30 January 2009 in Halle/Saale stellten 
Norbert Hartkamp und Michael Kraus eigene 
Beiträge vor. 
Friedhelm Röder nahm mit einem Vortrag 
zu Ergotherapie am Sozialpsychiatriekon-
gress 2009 in Safranbolu teil (s. gesonderten 
Bericht). 
Meryam Schouler-Ocak organisierte in Berlin die 
Tagung “Migration und suizidales sowie selbst-
verletzendes Verhalten“ am 12. und 13.6.09 mit 
Vorträgen auch von Mitgliedern unserer Gesell-
schaft. Unter www.charite.de/psychiatrie unter 
AG Versorgungs- und Migrationsforschung sind 
die Vorträge erhältlich.

Beim 3. deutschsprachigen Kongress für trans-
kulturelle Psychiatrie „Migration und kultu-
relle Verflechtung“ vom 11. bis 13. September 
in Zürich war die DTGPP erneut Mitveranstalter 
und stellte einige Referenten. Der Kongress war 
von Bernhard Küchenhoff und dem Dachver-
band bestens organisiert und sehr interessant.
Am 16. September 2009 besuchten Prof. Dr. 
Andreas Heinz, Dr. Meryam Schouler-Ocak 
und Mitarbeiterinnen die Abteilung Soziologie 

der Marmara Universität in Istanbul. Bei die-
sem Treffen fand ein intensiver Austausch zum 
Thema “Gewalt gegen Frauen” mit Prof. Dr. 
Belkıs Kümbetoğlu (Leiterin der Abteilung) und 
PD Dr. Inci statt.

Und dann sei noch der 2. World Congress for 
Cultural Psychiatry in Norcia Ende September 
diesen Jahres erwähnt, bei dem wir als affilia-
ted member ein eigenes Symposium zu Fragen 
der Arzt-Patient-Beziehung angeboten haben. 
Neben Elif Mutlu und Eckhardt Koch sprach 
auch ein Kollege aus Pune in Indien, Dr. Vasu-
deo Paralikar. Unsere Kontakte werden also 
immer internationaler!

Neben den Tagungsaktivitäten ist auch Gre-
mienarbeit unter Beteiligung der DTGPP zu 
nennen. Die Unterarbeitsgruppe Krankenhaus 
des Arbeitskreises Migration und Öffentliche 
Gesundheit der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Integration und Flüchtlinge hat ein 
Papier zur Bedeutung von Migrationsbeauftrag-
ten in Krankenhäusern erstellt, das offiziell ver-
abschiedet wurde. Der Wortlaut findet sich in 
diesem Rundbrief. 
Neu ist die Beteiligung der DTGPP an der Kon-
sensusgruppe der S3-Leitlinie für schwere psy-
chische Störungen, zu der wir offiziell eingela-
den wurden. 

Der Vorstand hat sich seit dem letzten Rund-
brief verändert. Zwei Vorstandsmitglieder sind 
zurückgetreten und die in Istanbul gewählten 
Vertreter sind nachgerückt. Bei Meral Balduk 
aus Frankfurt und Feyza Çorapçı möchten wir 
uns sehr herzlich bedanken. Neu sind Abit 
Kazcı, niedergelassener Psychiater und Psy-
chotherapeut aus Berlin und Doçent Dr. Kaan 
Kora, Psychiater von der Marmara Universität in 
Istanbul. Kaan war schon früher mehrere Jahre 
im Vorstand tätig. Er ist unserer Arbeit schon vor 
Gründung der Gesellschaft verbunden gewesen. 
Als damaliger Assistent von Prof. Metin Özek 
war er maßgeblich an der Organisation unseres 
ersten Kongresses 1994 in Antalya beteiligt. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Und nun noch einige Glückwünsche: Seit 1. März 
2009 ist unser langjähriges Mitglied Hans-Jörg 
Assion Ärztlicher Direktor des Gemeindepsych-
iatrischen Zentrums (GPZ) Detmold. Außerdem 
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hat er die Deutsch-Russische Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoma-
tik (DRGppp) gegründet und ist der erste Vorsit-
zende. Die homepage der neuen Gesellschaft 
ist in Vorbereitung.

Zum 65. Geburtstag möchten wir Ekkehard 
Schröder herzlich gratulieren. Ekkehard ist Mit-
glied seit der Gründung unserer Gesellschaft 
und ein Urgestein der Szene der Transkultu-
rellen Psychiatrie in Deutschland. Er ist Mitgrün-
der (1978) und Herausgeber der Curare und war 
jahrelang Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Ethnomedizin (AGEM). Zu seinen Ehren wurde 
am 28. März ein wissenschaftliches Sympo-
sium in Heidelberg veranstaltet.

Und zum Schluss noch ein Glückwunsch an 
unseren Ehrenpräsidenten Wolfgang M. Pfeif-
fer. Am 23. Oktober 2009 wurde Prof. Dr. med. 
Wolfgang M Pfeiffer 90 Jahre alt. Er verbrachte 
seinen Ehrentag im Kreise seiner Familie in 
Fürth. Aus gesundheitlichen Gründen war eine 
öffentliche Feier leider nicht möglich. Aber Wolf-
gang Pfeiffer wurde verschiedentlich geehrt. 
Beim Wiener Kongress des Dachverbandes 
Transkulturelle Psychiatrie in den deutschspra-
chigen Ländern im September 2008 wurde eine 
Laudatio gehalten, die im kürzlich beim VWB- 
Verlag erschienenen Kongressband auch veröf-
fentlicht ist. 
Beim 2. World Congress for Cultural Psychiatry 
in Norcia Ende September wurde ihm seitens 
der WACP der Life Achievement Award 2008 “In 
recognition of outstanding professional achie-
vement in the field of cultural psychiatry” ver-
liehen. Und in der neuesten Ausgabe der Curare 
ist auch ein Beitrag zur Würdigung seiner trans-
kulturell-psychiatrischen Tätigkeit enthalten

Die nächsten Monate werden ganz im Zei-
chen der Vorbereitung unseres VII. Deutsch-
Türkischen Psychiatriekongresses unter dem 
Thema „Kulturräume“ stehen. Wir möchten die 
Zeit vom 21.- 25. September 2010 gemeinsam 
mit unseren Kollegen im Rathaus Schöneberg in 
Berlin in Austausch und Diskussion verbringen. 
Das „call for papers“ liegt dem Rundbrief bei. 
Die Kongresshomepage lautet www.dtgpp-kon-
gress.org  Unsere Ausstellung von Bildern, die 
Patienten aus Istanbul und Marburg geschaffen 
haben, wird auch Teil des Kongresses sein (s. 

auch den gesonderten Bericht). Wir freuen uns 
auf zahlreiche Anmeldungen für Vorträge, work-
shops und Poster und eine rege Teilnahme an 
unserem Kongress. 

So viel erst einmal für heute – mit den besten 
Wünschen für ein angenehmes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2010! Ich würde mich sehr 
freuen, Sie dann im September in Berlin bei 
unserem Kongress begrüßen zu dürfen!

Ihr und Euer
Eckhardt Koch       
für die Herausgeber

nähere Informationen fi nden Sie auf Seite 10



6

E
Bülten 1/2009 
Sevgili Üyelerimiz ve TAPDER’in Sevgili Dostları,

ditörlerden

Uzun bir aradan sonra nihayet 1/2009 sayılı 
bültenimizle karşınızdayız. Bültenimizde üyele-
rimizin makaleleri, raporlar, kitap tanıtımları ve 
iş ilanları bulunmakta.

8 Kasım 2008’de Bad Dürkheim’da 
gerçekleştirdiğimiz “Tehdit Altındaki Kimlik-
ler” başlıklı sempozyumumuzda Ralf Seidel 
tarafından verilen konferansın metni de bül-
tende yer alıyor. Bu sempozyum TAPDER’in 
rehabilitasyon çalışma grubu ART ile işbirliği 
içinde gerçekleştirdiği ilk toplantı oldu. 
Toplantının bilimsel hazırlığını bizler üstlendik. 
Yerel düzenleme ise Rhein-Haardt Klinik’in şefi 
Matthias Münch tarafından ve kendi kuruluşu 
bünyesinde gerçekleştirildi. Sempozyuma ek 
olarak ART toplantısı ve TAPDER genel kurul 
toplantısı da Bad Dürkheim’da yapıldı.

Bad Dürkheim’daki çok verimli deneyimin bir yıl 
ardından, 7 Kasım 2009’da Bad Nauheim’da, Kli-
nik am Südpark’da bir sempozyum düzenledik. 
Bu kez konu olarak “Aile İçi Şiddet” seçilmişti 
ve yaklaşık yüz katılımcı ile başarılı bir toplantı 
gerçekleştirdik. Bilimsel programı izleyen genel 
kurulumuzda da katılım iyiydi. Aynı sempozyum 
çerçevesinde ART ve TAPDER’in Özgür Albayrak 
ve Esther Gittler tarafından kurulan Çocuk ve 
Gençlik Psikiyatrisi Çalışma Grubu (AG KJP) da 
birer toplantı yaptılar. Çok güzel düzenlenmiş 
olan bu buluşmaların ev sahibesi, Psikosoma-
tik Tıp Bölümü Yöneticisi Dr. Seçil Akıncı idi. 
Ev sahiplerimize burada bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. Toplantı programlarını bu bültende 
bulabilirsiniz.

İşbirliğimiz gelecekte de devam edecek. 
2010 yılında VII. Türk-Alman Psikiyatri Kong-

resi yapılacağı için ART ile bir sonraki ortak 
toplantımız 2011’de gerçekleşecek ve bu 
buluşmanın yeri henüz kararlaştırılmadı.

Üyelerimizin çalışmalarımıza daha etkin bir 
biçimde katılabilmeleri için mevcut çalışma 
grupları (ART ve AG KJP) yanında yeni çalışma 
grupları oluşturmayı planlıyoruz. Bu gruplar için 
düşündüğümüz başlıca alanlar şunlardır:

• Psikosomatik
• Demans
• Meslek politikasına ilişkin tartışmalar
• Travma ve yas
• Tamamlayıcı psikiyatri ve ergoterapi
• Türkiye ile işbirliği olanakları

Bu çalışma gruplarının bir bölümü elinizdeki 
bültende tanıtılıyor. Bu gruplarla ilgilenenler 
ya da başka grup çalışması önerileri bulunan-
lar lütfen web sayfamıza ya da doğruca Dr. Eck-
hardt Koch’a başvurabilirler.

Yukarıda sözü geçen sempozyumlar dışında 
Almanya, Türkiye ve diğer kimi ülkelerde çeşitli 
kongrelerde paneller düzenledik; bildiriler ve 
çalıştay katılımlarıyla derneğimizi temsil ettik.
26-28 Eylül 2008 tarihlerinde Viyana’da Dach-
verband tarafından İkinci Almanca Transkül-
türel Psikiyatri Kongresi düzenlendi. Ana tema 
‘Sığınmacılar’ olarak belirlenmişti. TAPDER’in 
düzenleyicileri arasında yer aldığı bu kongrede 
pek çok üyemiz bildiriler sundular.

14-19 Ekim 2008’de Antalya’da 44. Ulusal Psikiy-
atri Kongresi yapıldı. Bu kongrede Prof.Dr. Sunar 
Birsöz tarafından yönetilen bir panelde Nor-
bert hartkamp, Michael Kraus ve Eckhardt Kock 
Hekim-Hasta İlişikisi konusunu ele aldılar.
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15 Kasım 2008’de Wolfheze’de “Göç ve Psikoz” 
temalı İkinci Hollanda-Almanya Transkültürel 
Psikiyatri Sempozyumu yapıldı. Bu sempozy-
umda TAPDER Hans-Jörg Assion, Oktay Yağdıran 
ve Eckhardt Koch tarafından temsil edildi.

DGPPN’in Kasım 2008’deki yıllık kongresinde 
TAPDER Meryam Schouler-Ocak ve Eckhardt 
Koch yönetiminde Türkiye ve Almanya’da 
görevli hekimlerin diğer ülkede çalışabilme 
koşullarının ele alındığı bir çalışma grubu 
düzenledi. Bu grupta Elif Mutlu, Michael Kraus 
ve Murat Ozankan sunum yaptılar.

28-30 Ocak 2009 tarihlerinde Halle/Saale’de 
Prof. Birgitt Röttger-Rössler (Max Planck Institute 
for Social Anthropology) tarafından düzenlenen 
“Emotion in Conflict” toplantısında Norbert 
Hartkamp ve Michael Kraus bildiri sundular.
Meryam Schouler-Ocak 12-13 Haziran 2009’da 
Berlin’de “Göç ve İntihar” başlıklı bir toplantı 
düzenledi. Bu toplantıda da üyelerimizin çeşitli 
sunumları yer aldı.
Friedhelm Röder 01-04 Temmuz 2009’da 
Safranbolu’da yapılan VI. Ulusal Sosyal Psikiy-
atri Kongresi’nde ergoterapi konusunda bir 
konferans verdi. 

11-13 Eylül 2009’da Zürih’de düzenlenen “Göç 
ve Kültürel Karışma” konulu 3. Almanca Trans-
kültürel Psikiyatri Kongresi’nde derneğimiz yine 
düzenleyenler arasındaydı ve üyelerimiz bildi-
riler sundular. Bernhard Küchenhoff ve Dach-
verband tarafından düzenlenen bu kongre çok 
ilginçti.

16 Eylül 2009’da Prof. Dr. Andreas Heinz ve 
Dr. Meryam Schouler-Ocak, bir grup çalışma 
arkadaşlarıyla Marmara Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nü ziyaret ettiler. Burada Prof. Belkıs 
Kümbetoğlu (bölüm başkanı) ve İnci User ile 
birlikte “Kadına Yönelik Şiddet” konulu bir 
toplantı yapıldı.

Eylül 2009’da Norcia, İtalya’da düzenlenen ve 
affiliated member olarak katıldığımız 2. World 
Congress for Cultural Psychiatry’de Elif Mutlu 
ve Eckhardt Koch ile birlikte Hindistan’dan 
meslektaşımız Dr. Vasuedo Paraliker de sunum 
yaptı. Görüldüğü gibi giderek daha fazla 
uluslararası bağlantı kurmaktayız! 

Bir önceki bültenimizin yayınlanmasından bug-
üne kadar geçen dönemde yönetim kurulumuzda 
iki değişiklik oldu. Meral Balduk (Frankfurt) ve 
Feyza Çorapçı görevi bıraktılar. Katkıları için her 
ikisine de çok teşekkür ediyoruz. İstanbul’da 
yedek üye olarak seçilmiş olan Dr. Abit Kazcı ve 
Doç. Dr. Kaan Kora yönetim kurulunda göreve 
başladılar. Abit Kazcı Berlin’de serbest olarak 
çalışan, psikiyatri ve psikoterapi uzmanı bir 
arkadaşımızdır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda çalışan Kaan 
Kora ise derneğin kuruluş aşamaından beri 
bizimle birlikte bulunmuş ve önceki yıllarda da 
yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Kaan Kora’yı 
Prof. Metin Özek’in asistanı olarak 1994 yılındaki 
ilk kongremizin organizasyonunda çalıştığı 
günlerde tanımıştık. Yönetim kurulunun yeni 
kompozisyonu içinde hep birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 

Bu noktada birkaç iyi dileğimizi de paylaşmak 
istiyoruz: Uzun yıllardır üyemiz olan Hans 
Jörg Assion 1 Mart 2009 itibariyle Detmold 
Toplum Psikiyatrisi Merkezi’nin direktörlüğünü 
üstlenmiştir. Assion ayrıca Alman-Rus Psikiyatri, 
Psikoterapi ve Psikosomatik Derneğini (DRGPP) 
kurarak başkan seçilmiştir. Yeni derneğin web 
sayfası hazırlık aşamasındadır.

Ekkehard Schröder’in 60 yaşına girmesini de 
kutluyoruz. Kuruluşundan itibaren derneğimizin 
üyesi olan Ekkehard Almanya’da transkültürel 
psikiyatrinin temel taşlarından biridir. Etno-tıp 
Çalışma Topluluğu’na yıllarca başkanlık etmiş 
ve kuruluşundan itibaren Curare Dergisi’nin de 
yayıncısı olan Ekkehard onuruna Heidelberg’de 
bilimsel bir toplantı düzenlenmiştir.

Son olarak onursal başkanımız Prof. DR. Wolf-
gang M. Pfeiffer’e de iyi dileklerimizi sunmak 
istiyoruz. Prof. Pfeiffer 23 Ekim 2009 tarihinde 
90 yaşına bastı ve bu önemli günü Fürth’de 
ailesiyle kutladı. Sağlık nedenleriyle resmi 
bir kutlama düzenlememiz mümkün olmadı. 
Ancak onursal başkanımıza saygılarımızı 
sunmak için çeşitli fırsatlarımız oldu. Dach-
verband tarafından Viyana’da Eylül 2008’de 
düzenlenen kongrede onu anan bir konuşma 
yapıldı ve bu metin kısa süre önce VWB-Verlag 
tarafından yayınlanan kongre kitabı içinde yer 
aldı. Norcia’da Eylül 2009’da yapılan kong-
rede de onursal başkanımıza kültürel psikiyatri 
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alanında vermiş olduğu mükemmel hizmet için 
“Life Achievement Award 2008” ödülü verildi. 
Curare’nin son sayısında da Prof. Pfeiffer’in 
transkültürel psikiyatri alanındaki başarılı 
çalışmalarını ele alan bir makale yayınlandı.

Önümüzdeki aylarda “Kültürel Alanlar” 
konulu VII. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi’nin 
hazırlıklarıyla meşgul olacağız. 21-25 Eylül 
2010 günlerini Berlin, rathaus Schöneberg’de 
meslektaşlarımızla bilgi alışverişi içinde geçir-
meyi diliyoruz. Bültenle birlikte ilk duyuru da 
elinize geçmiş olacak. İstanbul ve Marburg’da 
hastalar tarafından çizilmiş resimlerden oluşan 
sergimizi de kongre kapsamında görebileceksi-
niz. Çok sayıda bildiri, çalışma grubu ve poster 
önerisi alacağımızı ve kongreye katılımın yük-
sek olacağını umuyoruz.

Şimdilik bu kadar. Yılbaşını ve 2010 yılını mut-
luluk içinde geçirmenizi diliyoruz. Sizi Eylül’de, 
Berlin’deki kongremizde selamlamak ümidiyle,

Editörler adına,
Eckhardt Koch

nähere Informationen finden Sie auf Seite 15
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Sevgili Dostlarımız,

Türk-Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psiko-
sosyal Sağlık Derneği’nin yıllık genel kurulu 
7.11.2009’da Bad Nauheim’da yapıldı. Genel 
Kurul öncesi gerçekleştirdiğimiz sempozyumun  
konusu ‘Aile İçi Şiddet’ idi. Almanca ve Tür-
kçe olarak hazırladığımız editör mektubundan  
geçtiğimiz yıl içindeki belli başlı diğer etkin-
liklerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Önümüzdeki yılın en önemli etkinliği ise 
VII. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi olacaktır. 
Bildiğiniz gibi, 1994’de başlayan Türk-Alman 
Psikiyatri Kongreleri iki ülkede psikososyal 
alanda çalışan tüm meslek gruplarını bir 
araya getirmeyi amaçlayan ve bu güne kadar 
hep çok ilginç buluşmalara, bilgi ve düşünce 
alışverişlerine olanak sağlamış bulunan etkin-
liklerdir. Berlin’de yapılacak olan yedinci kon-
gremizin ana temasını “Kültürel Alanlar” olarak 
belirledik. İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleşmiş olan altıncı kongremizin eş 
başkanları, ikinci başkanları ve sekreterleri bu 
kongrede de aynı görevleri üstlendiler. 

Şimdiye kadar gerçekleşen tüm Türk-Alman 
Psikiyatri Kongreleri’nde ve iki ülkede düzen-
lenen daha küçük çaplı bilimsel toplantılarda 
hekimler, psikologlar, psikoterapistler, sosyal 
çalışmacılar ve sosyal bilim uzmanları biraraya 
gelmiştir. Konuların ve konuşmacıların seçi-
minde de tüm bu grupların ilgi alanlarının den-
geli bir biçimde temsil edilmesi ve aralarındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 
Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş yurttaşların 
psikososyal alandaki gereksinimleri doğal bir 
ağırlık noktasıdır. Ancak, iki ülke arasındaki bilgi 
alışverişinin çok yönlü olmasına ve doğrudan 
göçmenlik sorunlarıyla ilgili çalışmayan 
meslektaşlarımızın da bu alışverişte rol 
almasına özen gösterilmektedir.
 
TAPDER yönetim kurulu olarak Türkiye’deki üye-
lerimizin sayıca çoğalmasını, daha aktif hale 
gelmelerini ve özellikle de kongrelerimizde yer 
almalarını her zaman önemsedik. Bir dernek 

ancak üyelerinin katkı ve destekleriyle varlığını 
sürdürebilir. Derneğimizin temel amaçlarından 
biri olan iki ülke arasında psikososyal alanda 
bilgi alışverişinin gerçekleşebilmesi için Türk 
üyelerimizin etkinliklerine gereksinim vardır.  
Bildiğiniz gibi, derneğimize üye olmak için Tür-
kçe ya da Almanca dillerinden sadece birini 
bilmek yeterlidir ve bilimsel buluşmalarımızda 
çeviri konusuna elden geldiğince ağırlık 
verilmiştir. Buna karşın gerek bültenimizde, 
gerekse web sayfamızda Türkçe’ye şu ana 
kadar pek az yer verebildik. Bunun nedeni, 
Almanya’da kurulmuş olan derneğimizin aktif 
üye çoğunluğunun (Türkiye kökenli olanlar 
dahil) Almanca konuşması, bültenimiz ve web 
sayfamızın da Almanya’daki arkadaşlarımızın 
gayretleriyle hazırlanmasıdır. Çeviri çok zaman 
alan bir iştir ve derneğimizin bu konuda düzenli 
olarak profesyonel hizmet satın alma olanağı 
bulunmamaktadır. Kongreler dışındaki etkin-
liklerimizi Türkiye’de yeterince duyuramayışımız 
ve psikososyal mesleklerin mensupları ile 
yoğun bir iletişim sürdüremeyişimiz aktif üye 
kazanmamızı zorlaştırmakta, Türkiye’de aktif 
çalışan üyelerin sayısının azlığı ise iletişimin 
yeterli düzeye gelmesini engellemektedir. Bu 
kısır döngünün kırılması için önerilerinize açık 
olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu bültenle birlikte kongremizin ilk duyurusu 
elinize geçecektir. Önümüzdeki günlerde ilk 
duyurumuz elimizdeki tüm elektronik posta 
adreslerine de ulaşacaktır. Duyuru broşürleri 
her iki ülkede kongrelerde dağıtılacak ve 
kuruluşlara da posta yoluyla iletilecektir. Kon-
greye Türkiye’de de ilginin yüksek olması ve 
kongre başvurularının yanında yeni üyelik 
başvurularının yapılması dileğindeyiz (üyelik 
başvurularınız için form temin etmek üzere eyu-
ser@superonline.com adresine yazabilirsiniz). 

2010 yılının tüm dostlarımıza esenlik getirmesi 
ve kongremizde buluşabilmek dileklerimiz ve 
saygılarımızla,

Editörler adına
Inci User

TAPDER’in Türkiye’deki Değerli 
        Üyeleri ve Dostlarına Duyuru:
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Tagung
Vorankündigung

DEUTSCH TÜRKISCHER
PSYCHIATRIEKONGRESS

TÜRK ALMAN
PSIKIYATRI KONGRESI

 Kulturräume
 Kültürel alanlar
 21. – 25. September 2010

Einladung zum Kongress 

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit fünfzehn Jahren veranstaltet die Deutsch-
Türkische Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho-
therapie und psychosoziale Gesundheit e. V. 
regelmäßige Kongresse in Deutschland und 
in der Türkei. Diese Kongresse sind ein wich-
tiges Forum für deutsch- und türkischsprachige 
Kollegen aus allen psychosozialen Berufen. 
Wir möchten diese Tradition mit unserem VII. 
Kongress unter dem Thema „Kulturräume“ 
fortsetzen.

Eine Diversität kultureller Räume gab es schon 
immer. Allerdings betonten einzelne Gesell-
schaften in der Regel die Bedeutung der domi-
nanten lokalen Kultur an Stelle der simultanen
Existenz multipler imaginärer, virtueller und 
inkorporierter Räume, welche die moderne 
Erfahrung konstituieren, zumindest in der Zeit 
bevor die Globalisierung ein (oft oberflächlich
gebrauchtes) Schlagwort wurde.

Auch Migrationstheorien konzentrierten sich oft 
auf Fragen der Akkulturation, d. h. der Anpas-
sung an die Normen der Gastgesellschaft, und 
betonten nicht die Existenz transnationaler 
Netzwerke, die Migranten und ihre Angehörigen 

verbinden und den Kontakt mit dem Ursprungs-
ort und einer Vielzahl anderer kultureller Räume 
sichern. Unsere Konferenz wird die Rolle solcher 
sozialer Netze für die Erhaltung der seelischen 
Gesundheit und ihre Bedeutung als therapeu-
tische Ressource thematisieren.

Wir möchten die Zeit vom 21. – 25. September 
2010 gemeinsam mit unseren Kollegen im Rat-
haus Schöneberg in Berlin in Austausch und 
Diskussion verbringen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem Kongress 
ein und hoffen, Sie zahlreich dort begrüßen zu 
dürfen.

Prof. Dr. Güler Okman Fişek 
Kongresspräsidentin (İstanbul) 

Prof. Dr. Andreas Heinz
Kongresspräsident (Berlin)

Prof. Dr. Peykan G. Gökalp 
Vizepräsidentin (İstanbul)
 
Dr. Eckhardt Koch
Vizepräsident (Marburg / Lahn)



��

Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarımız

Türk-Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikoso-
syal Sağlık Derneği onbeş yıldır belirli aralıklarla 
Türkiye ve Almanya’ da kongreler düzenle-
mektedir. Bu kongreler psikososyal alandaki 
tüm mesleklerin mensupları için önemli bir 
buluşma olanağı sağlamaktadır. Bu geleneği 
“Kültürel Alanlar” başlıklı yedinci kongremizle 
sürdürmek isteğindeyiz.

Kültürel alanlar her zaman ceşitlilik goÅNstermiştir. 
Ancak, kuÅNreselleşme soÅNzcuÅNğuÅNnuÅNn 
(sıklıkla yüzeysel bir biçimde kullanılan) bir 
slogana doÅNnuÅNşmesinden önce, toplum-
lar modern yaşamı oluşturan ve hepsi birarada 
bulunan duÅNşsel, sanal ya da gerçek kültürel 
alanların değil, bir hakim yerel kültürün önemini 
vurgulamayı tercih etmişlerdir.

Göçe ilişkin kuramlar da coğunlukla akültürasy-
ona, yani ev sahibi toplumun normlarına uyum 
sağlama sürecine ağırlık vermişlerdir. Bu kuram-
larda göçmenlerin yakınlarıyla bağlantılarını sür-
dürmelerini, kendi yurtlarıyla ve bir çok başka 
kültürel alanla temas kurabilmelerini sağlayan 
ulusaşırı ilişki ve iletişim ağlarının varlığı 
vurgulanmamıştır. Kongremizde bu tür sosyal 
ağların ruh sağlığının korunmasında üstlen-
dikleri işlevler ve terapiye sağlayabilecekleri 
katkılar ele alınacaktır.

21 – 25 Eylül 2010 tarihlerinde Rathaus Schö-
neberg, Berlin’ de meslektaşlarımızla bilgi 
alış verişi içinde olacağız. Sizi de kongremize 
katılmaya davet ediyor ve Berlin’ de buluşmayı 
diliyoruz.

Prof. Dr. Güler Okman Fişek 
Kongre Başkan (İstanbul) 

Prof. Dr. Andreas Heinz
Kongre Başkan (Berlin)

Prof. Dr. Peykan G. Gökalp 
Kongre Ikinci Başkan (İstanbul) 

Dr. Eckhardt Koch
Kongre Ikinci Başkan
(Marburg / Lahn)

Kulturräume

Psychiatrische // Psychologische // Soziale // 
Migrantenspezifische // Genderspezifische // 
Intersektionelle // Familiäre // Generations- // 
Subkulturelle // Therapeutische // Virtuelle // 
Politische // Literarische Kulturräume

Kültürel alanlar

Psikiyatrik alanlar // Psikolojik alanlar // Sosyal 
alanlar // Göçmenlere özgü kültür alanları // 
Toplumsal cinsiyet alanları // Kesişim alanları // 
Aile alanları // Altkültür alanları // Terapötik kül-
tür alanları // Sanal kültür alanları // Siyasalkül-
tür alanları // Edebiyat Alanları

Organisationen / Düzenleme

Wissenschaftliches Programmkomitee
Bilimsel Düzenleme Kurulu

Nermin Çift çi (İstanbul)
Güler Okman Fişek (İstanbul)
Peykan G. Gökalp (İstanbul)
Norbert Hartkamp (Boppard)
Iris Hauth (Berlin)
Kurt Heilbronn (Frankfurt a. M.)
Andreas Heinz (Berlin)
Abit Kazcı (Berlin)
Eckhardt Koch (Marburg / Lahn)
Uwe Koch-Gromus (Hamburg)
Kaan Kora (İstanbul)
Elif Mutlu (İstanbul)
Murat Ozankan (Langenfeld)
Friedhelm Röder (Bad Hersfeld)
Renate Schepker (Ravensburg)
Meryam Schouler-Ocak (Berlin)
İnci User (İstanbul)

Kongress-Sekretariat
Bilimsel Sekreterya
Dr. Meryam Schouler-Ocak
Oberärztin der Psychiatrischen Universitätsklinik 
der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus
(Klinikdirektor: Prof. Dr. A. Heinz)
Große Hamburger Str. 5 – 11, 10115 Berlin, Germany

PD Dr. İnci User
Ethemefendi Cad., Ziyaeddin Baydar Sok.,
Ahmetefendi Ap., 6/7
34738-01 Erenköy-Istanbul, Türkiye

• meryam.schouler-ocak@charite.de
• eyuser@superonline.com
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Bad Dürkheim, 08.11.2008

Wer da zu Hause ist, wo er gerade ist – bei dem ist alles 
klar. Dem „Ein-heimischen“ scheint Identität geschenkt. 
Er ist da, gehört dazu, braucht nichts zu werden. Seine 
Welt ist geordnet und gibt ihm Halt. Ist er bei sich, weiß 
er auch wie es weitergeht. – Aber so einfach ist es dann 
doch wohl nicht...

Als kulturelle Identität mag man eine Struktur anse-
hen, die im Sinne von Gebräuchen, Traditionen und 
Überlieferungen die Kategorien des Eigenen und 
Fremden in ein Verhältnis bringt. So kann sie ein 
Gefühl von Zugehörigkeit, von Geborgenheit und 
Sicherheit vermitteln. Sie schließt das Eigene ein und 
Fremdes, zumindest zunächst, aus. Sie kann sich als 
offen erweisen, gebrochen erscheinen, doch tritt sie 
stets als eine Weise der Identifikation mit gemein-
samen Lebensformen, Orientierungen und Wertehal-
tungen zu Tage.

Wir fühlen uns als Europäer. Ist das so? Hier gerate ich 
schon ins Stocken. Und wenn es so wäre, was hätte das 
zu bedeuten? Was macht Europa aus?
Der ehemalige tschechische Präsident und Dichter 
Vaclav Havel hatte vor 15 Jahren in einem Akt der 
Selbstbesinnung angeregt, der Identität Europas ein 
verbindliches Gesicht zu geben. Daraufhin wurde 
1995 eine „Charta der europäischen Identität“ verab-
schiedet. Sie beschreibt Europa als eine Gemeinschaft 
deren prägende Grundwerte „Freiheit, Friede, Men-
schenwürde, Gleichberechtigung und soziale Gerech-
tigkeit“ sind. Auf diese Werte könnten wir uns wohl 
rasch einigen, sie gelten überall. Doch ist das etwas, 
was Europa von anderem, als Spezifikum sozusagen, 
abgrenzt? Christentum, Aufklärung, Wissenschaft, 

Symposium
Ralf Seidel (Mönchengladbach) 	

„Ah,	wie	farblos,	ganz	ohne	Zeichen	ich	doch	bin,	

Wann	seh´	ich	mich	so	wie	ich	wirklich	bin.

Djalaluddin	Rumi

macht das Europas Besonderheit aus? Oder sind es 
nicht eher die Kreuzzüge, die Abgrenzung gegenüber 

dem Islam, die Europa kennzeichnen? Und vergessen 
wir nicht, Auschwitz geschah in der Mitte Europas. 
Der Holocaust war nicht eine zufällige Wunde seiner 
Zeit, der Moderne, sondern vor allem deren legitimes 
Produkt. Und dies unter Nutzung der Potentiale eines 
bürokratisch umgesetzten Einsatzes instrumenteller 
Vernunft. Und heute? Heute sei „Europa ein wunder-
bares Land für Europäer“ meinte Navid Kermani in 
seiner Burgtheaterrede und er fuhr fort:

„...niemals in der Geschichte dieses Kontinents ging es 
friedlicher und toleranter zu... Das ist viel... aber es ist 
nicht genug. Erst wenn Europa menschlich ist zu denen, 
die nicht zu Europa gehören, ist es das <übernationale 
Reich des Humanismus>, an das Stefan Zweig glaubte 
wie an ein Evangelium“.

Die Geschichte Europas ist eine Geschichte der Erfah-
rung der Ambivalenz und der kulturellen Brüche. Die 
Bruchstellen sind es, an denen so etwas wie kulturelle 
Identität am deutlichsten zu Tage tritt. Die Erfahrung 
der Ambivalenz zeigt uns auch, dass eine starke, markant 
definierbare Identität Europas nicht zu haben ist. Doch 
eine schwache, immer wieder neu zu be-stimmende, 
vergleichende Identität wäre ja vielleicht schon genug. 

Sie wäre als ein Projekt zu sehen, dass sich immer wie-
der der Frage nach dem Unterscheidenden stellt, ohne 
ein für allemal das Trennende der Kulturen und Zivi-
lisationen zu zementieren. Bei aller Kraft, die Europa 
aus ihren mythischen Wurzeln schöpft, europäische 
Identität wird sich am Ende weniger aus gemeinsamen 
Überlieferungen und Deutungen als aus gemeinsamen 
Zielen und gemeinsamem Handeln definieren. Sie wird 
also weniger kulturell als politisch zu verstehen sein.

Symposium 
der Deutsch-Türkischen Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosoziale Gesundheit

Über	kulturelle	Identität

I
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Lassen Sie mich kurz über die Rolle der Religion und 
hier vor allen Dingen der Rolle des Islam sprechen. 
Religion kann als ein Teil unter anderen für unsere 
kulturelle Identität bestimmend sein, aber sie füllt sie 
niemals aus. Sie lässt sich, durch Fundamentalisten 
etwa, instrumentalisieren, darin liegt ihre potenti-
elle Bedrohlichkeit. Vor allem diese mögliche Gefahr  
scheint zur Zeit unser Bild vom Islam zu bestimmen.
 
Papst Benedikt XVI.  hat in seiner berühmten Regens-
burger Rede aus einem Religionsgespräch zwischen 
dem byzantinisch- christlichen Kaiser Manuel II. und 
dem islamischen Oberrichter von Ankara, dem „Per-
ser“, den Satz zitiert: „Zeig mir doch, was Mohammed 
neues gebracht hat und du wirst nur Schlechtes und 
Inhumanes finden…“ Weggelassen hat er – und dies 
fraglos mit Bedacht – die Antwort des Richters, der 
dem Kaiser entgegenhielt, dass das Gesetz Moses zwar 
gut, aber noch „zu wenig vollkommen“  sei und das 
Gesetz Jesu schön und voller Liebe, aber eben doch 
„zu wenig menschlich“ wäre - es würde die Menschen 
überfordern. Mohammed erst habe das Gesetz „den 
Möglichkeiten der Menschen angepasst“. 
Das muss man nicht so sehen- und all das ist lange her. 

Auch heute gibt es an der Basis vieler christlicher 
Gemeinden durchaus wieder eine Suche nach Begeg-
nung und Dialog mit dem Islam. Doch die offizielle 
Vertretung der Kirchen scheint, betrachtet man etwa 
die Handreichung „Klarheit und gute Nachbarschaft“, 
zumindest auf evangelischer Seite, von der Offenheit, 
die in dem Gespräch vor mehr als einem halben Jahr-
tausend herrschte, weit entfernt. 

Die islamische Welt, einstmals durchaus inspirierender, 
zeitweise auch überlegener Gegenpart des christlichen 
Abendlandes, tauchte in den in den letzten zweihun-
dert Jahren kaum in unseren Geschichtsbüchern auf. 
Doch das hat sich geändert. Heute ist sie wieder prä-
sent als eine der großen Herausforderungen, auch an 
unsere kulturelle Identität. Eine Herausforderung, der 
wir uns stellen müssen. Und wir tun dies zunächst 
meist in Abwehr und Angst. Selbst liberalen Musli-
men und Musliminnen gegenüber bleibt ein Verdacht 
– oder die Feststellung, dass sie „eigentlich“ ja keine 
„echten“ Muslime mehr seien. Offenheit und Mün-
digkeit im Diskurs,  aufgeklärte Lebensweisen, schüt-
zen sie dabei nicht vor stereotypen Zuordnungen, die 
mit der Waffe der Aufklärung unkritisch und damit 
gegen deren Geist vorgenommen werden.

Dass es fundamentalistische Auswüchse des Islam 
gibt, steht außer Zweifel. Sie muss man bekämp-
fen, wie jedes andere Vergehen auch. Doch stehen 

II
 Fundamentalismus und Terrorismus so wenig für 
den Islam, wie Rostock, Solingen, Hoyerswerda oder 
manches schlimmere andere unserer Geschichte für 
Deutschland oder gar für Europa stehen. 
Und: Religion ist kein verschlossenes Gepäckstück, 
das man mitbringt, auspackt und einfach weiter nutzt. 
Sie muss sich mit der neuen Kultur auseinandersetzen 
und Wege zu ihr suchen. 

Der Islam wird zunehmend Teil unseres öffentlichen 
Lebens sein. Er wird mehr und mehr an dessen Gestal-
tung teilhaben. Er wird auf diesem Weg selbst einen 
Wandlungsprozess durchlaufen, weg von eher rand-
ständiger Bindung an überkommene Institutionen, 
hin zu selbstbewussterer Neubewertung der eigenen 
religiösen Quellen. Und er wird so mit seinem Hin-
terfragen der Lebensformen dieser Gesellschaft, aus 
dieser Gesellschaft heraus, auch seinen Teil zu unserer 
kulturellen Identität beitragen.

Identität reduziert sich jedoch nicht auf eine Dimen-
sion, aufs Deutsch-, aufs Frau-, aufs Jüdisch-, Christ-
lich- oder Moslemsein. Eine partielle Identität könnte 
für sich allein die Last der Verantwortungszumutung 
nicht tragen, in die eine Person während ihres Lebens 
immer wieder gestellt ist. Sie wäre aus ihrer stets einge-
engten Perspektive nicht in der Lage, sachgerecht und 
kritisch abgewogen zu urteilen. Und sie schlösse Men-
schen, die ihr eingeengter Blick nicht wahrzunehmen 
vermag, aus ihren Betrachtungen von vornherein aus. 

Eine Frau, die als Häftling das Konzentrationslagers 
Ravensbrück überlebte, schrieb einmal:

„Sie ist wirklich jung und hübsch. Warum haben sie ihre 
Nummer aufgeschrieben?“ Und sie fügte dann, nachdem 
sie sich über die Bedeutung des Gesagten im Klaren war, 
hinzu: „… Ich zittere vor dieser Logik, als ob es eine 
Rechtfertigung dafür gäbe, die Kranken, die Greise und 
die Unattraktiven zu töten …“

Jede Festlegung des Menschen auf ein Bild, eine 
Eigenschaft läuft Gefahr, praktische Folgen zu erzwin-
gen, die denen, die in das Bild nicht passen oder über 
die erwartete Eigenschaft nicht verfügen, Achtung 
und Teilnahme verweigern. Man schafft so Begrün-
dungen des Ausschlusses, die sich einmal in Begriffen 
wie „Untermenschen“ oder schließlich „Unmenschen“ 
zum Ausdruck brachten. Und das mit tödlichen Fol-
gen. Statt zu differenzieren und abzuwägen, sehen 
sich beide Seiten nur ihrer Sicht einer beschränkten 
 singulären Identität verpflichtet. -

III
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Tatsächlich sind wir alle gleichzeitig Teile verschiedener 
Kollektive: Wir sind Psychiater, mögen Gedichte, 
haben womöglich jüdische Wurzeln, sprechen gar 
bayrisch und gehören vielleicht gar keiner der Religi-
onen an… Wir haben uns dann selbst zu fragen, wel-
che Zugehörigkeit in der Erfüllung welcher Aufgabe 
bedeutsam ist – und danach, in eigener Verantwor-
tung, zu handeln.

Die Orientierung an kultureller Identität wird dann 
zum gefährlichen Wegweiser, wenn wir sie,  wie gerade 
gesehen,  auf die manichäische Alternative - hier gut 
und da böse - verengen.  Wir, gerade wir als psychia-
trisch Tätige, kommen nicht umhin, Widersprüche und 
Zumutungen in der Wahrnehmung unseres Selbst und 
Anderer auszuhalten und in unser Be-denken und Tun 
einzubeziehen. Der Ökonom und Philosoph Amartya 
Sen schrieb in seinem Buch „Die Identitätsfalle“:

„Das auch nur stillschweigende Beharren auf einer alter-
nativlosen Singularität der menschlichen Identität setzt 
nicht nur uns alle in unserer Würde herab, sondern trägt 
überdies dazu bei, die Welt in Flammen zu setzen... 
Unser gemeinsames Menschsein wird brutal in Frage 
gestellt, wenn unsere Unterschiede reduziert werden auf 
ein einziges, willkürlich erdachtes Einteilungsschema, 
dem alles andere untergeordnet wird...“

Sen hebt hier die Willens- und Entscheidungsfreiheit 
des Einzelnen hervor und gibt so der Vielfalt Raum. Er 
spricht sich dabei entschieden gegen einen Werte rela-
tivierenden Multikulturalismus aus, der die Ausübung 
jeder Form kulturellen Erbes für legitim erklärt. Wir 
sollten so dem Begriff der kulturellen Identität mit 
Vorsicht begegnen, hinter ihm nach anderen, meist 
politisch begründeten Motiven suchen, ihn sozusa-
gen unter Verdacht stellen, wie einen falschen Freund 
(Amin Maalouf ).
Und doch bleibt es die Kultur, mit ihren Ausdrucks-
formen  Sprache, Recht, Bräuche, symbolische Formen 
und vielem anderen mehr, die es erst möglich macht, 
dass Völker, Nationen, Gruppen miteinander in Kontakt 
gelangen und irgendwann Gemeinsames entdecken.

Identität, persönliche oder kulturelle, muss sich beschei-
den. Sie gleicht einer Erzählung, die nie zu Ende geht,  
sich immer wieder korrigiert und neu erfindet und in 
der sich die Erzählströme gegeneinander richten und 
überschneiden. So entsteht eine äußerst verletzliche, 
aber eben auch weltoffene Identität. Sie kann erst im 
Dialog mit anderen zu sich selber finden.

IV

Weder das Postulat der radikalen Differenz, noch eine 
Politik der Homogenität kann den Weg zu dieser fra-
gilen Identität bereiten. Ein Weg, der auf Geltung, 
auf Anerkennung zielt. Welches Konfliktfeld sich in 
identitätsstiftenden, wie Identität hinterfragenden 
Anerkennungsprozessen verbirgt, führt uns der „Nah-
ostkonflikt“ tagtäglich schmerzlich vor Augen. Doch 
auch bei der Frage des Beitritts der Türkei zur Europä-
ischen Union geht es um einen vergleichbaren Prozess. 
Nur Anerkennung als was und wofür? Für Polen war 
das einfach, das liegt mittendrin. Aber ein Land wie die 
Türkei, ganz am Rand und in Vielem so verschieden?
 
Das muss Gegenpositionen hervorrufen, die sich im 
politischen Diskurs als „öffentliche Meinung“ rasch in 
tiefe Vorbehalte wandeln. So ist das, was wir kulturelle 
Identität nennen meist ein schlechter Berater bei der 
Suche nach Antworten auf die Frage, „was politisch 
zusammengehören kann und will“ (Thomas Meyer). 
Fixiert sich Europa allein und ganz auf die eigene Ver-
gangenheit und Kultur, untergräbt es das, was es für 
sein eigenes Fundament hält - seine den eigenen Wer-
ten zugeschriebene Universalität (Nilüfer Göle).

Wer von der Universalität „europäischer Werte“ über-
zeugt ist wird deren Ausbreitung befürworten müssen. 
Er kann nur die Grenzen offen halten, gerade für seine 
Nachbarn. So könnte die Türkei zu Europa kommen. 
Sie könnte aber auch „europäischer“ werden, ohne 
sich Europa anzuschließen. Und sie könnte Europa 
befruchten mit ihrer eigenen reichen Kultur. Etwa 
mit dem Erbe eines Mannes, der einst aus Balch nach 
Konya kam, wohl türkisch sprach, arabisch lehrte und 
persisch mit die schönsten Gedichte schrieb, die die 
Weltliteratur kennt: Mevlana Djalaluddin Rumi.
Die Werte, wie wir sie so schätzen und lehren, waren 
ihm und nicht nur ihm allein, schon in seiner Zeit 
durchaus eigen... 

Literatur :

Bielefeldt, H. (2008) - Das Islambild in Deutschland. Zum   
  öffentlichen Umgang mit der Angst vor  
  dem Islam, Bielefeld (Dt. Inst. f. Men- 
  schenrechte),2.A.
Göle, N. (2008) - Anverwandlungen: Der Islam in Europa  
  zwischen Kopftuchverbot und Extremis- 
  mus, Berlin
Kermani, N. (2005) - Nach Europa, Zürich
Maalouf, A. (2008) - Mörderische Identitäten, Frankfurt a. M. 
Manuel II. (1966) - Entretiens avec un musulman, 7e Con- 
  troverse, Paris
Meyer, Th. (2004)      - Die Identität Europas, Frankfurt a. M.
Seidel, R. (2004) - Geschehnis und Ereignis, in :   
  Sozialpsychiatrische Informationen 34,1 
Sen, A. (2007) - Die Identitätsfalle. Warum es keinen   
  Krieg der Kulturen gibt, München
 



�5

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute	erhalten	Sie	die	Einladung	zur
DeGPT-Jahrestagung
vom 04. bis 07. März 2010 in Göttingen.

Die	Abstracteinreichung	ist	ab	sofort	über	die
Homepage
http://www.trauma2010.de/	
möglich.
Die	Deadline	für	die	Abstracteinreichung	ist	der
15.10.2009.

Bitte	beachten	Sie,	dass	bis	zum	31.12.2009	ein	Früh-
bucherrabatt	angeboten	wird	und	dass	eine	Hotelbu-
chung	(über	die	Homepage)	frühstmöglich	erfolgen	
sollte,	weil	die	zur	Verfügung	stehenden	Kontingente	
nur	bis	Ende	2009	gesichert	sind.	Weil	die	CeBIT	in	
Hannover	2010	ihren	Termin	verändert	hat	und	jetzt	
gleichzeitig	stattfi	ndet,	werden	die	Hotelkontingente	
knapp	werden.	Je	früher	Sie	buchen,	umso	besser!

Wir	freuen	uns,	Sie	bald	in	Göttingen	begrüßen	zu	
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Annette Streeck-Fischer
Ibrahim Özkan
Ulrich Sachsse

12. DeGPT Jahrestagung 2010
  in göttingen

Tagung
Vorankündigung
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Kongress
Dr. Friedhelm Röder 
(Bad Hersfeld)

In den Frühherbsttagen des 28.-31. Oktober 2008 
fand in der südöstlich von Istanbul ans Marmarameer 
angrenzenden Provinz Kocaeli, in einem großen Spor-
thotel, das saisonbedingt leer war und am Rande eines 
Gebirges oberhalb der Bucht von Izmit, das Höhen 
von über 1000 m erreichte und in den ersten beiden 
Tagen völlig in Wolken gehüllt war, der 15. Türkische 
Sozialpsychiatriekongress statt. Ich war schon am Vor-
tag des Kongresses von Deutschland über das pulsie-
rende Istanbul in diese verloren wirkende Abgeschie-
denheit der Berge gekommen, die mir zunächst wie 
unwirklich erschien. So gab es im Hotel auch keinen 
Friseur mehr, dessen ich dringend bedurfte und auf 
dessen Besuch ich mich schon gefreut hatte. Darauf-
hin wurde ich mit Prof. Michalis Madianos aus Athen 
bekannt gemacht, der ebenfalls noch einmal nach 
Izmit wollte. Er hatte in den 70er Jahren in Athen das 
erste kommunale psychosoziale Gesundheitszentrum 
gegründet und ist der derzeitige Vorsitzende des Welt-
verbandes für psychiatrische Rehabilitation und erwies 
sich als kompetenter Ratgeber für mein Vorhaben, die 
Entwicklung der ergotherapeutischen Versorgung in 
der türkischen Psychiatrie zu fördern. Bei dieser Gele-
genheit erfuhr ich etwas über die Auswirkungen der 
raschen Entwicklung der komplementären Einrich-
tungen in Griechenland auf den Arbeitsmarkt für 
Ergotherapeuten. Die beiden einzigen Ergotherapie-
schulen des Landes können den Bedarf nicht decken, 
so dass man auf eine Stellenanzeige üblicherweise erst 
nach einem halben Jahr die erste Bewerbung erwarten 
darf! Die Führung durch Izmit übernahm ein Assis-
tenzarzt von der psychiatrischen Uniklinik Kocaeli. 
Wir genossen den goldenen Oktober, und ich lernte 
dabei etwas über die Annäherung zwischen der Türkei 
und Griechenland seit der spontanen Hilfe der Grie-
chen anläßlich des Erdbebens, das diese Region etliche 
Jahre zuvor verwüstet hatte, woran jetzt nur noch eine 
als Denkmal fungierende Ruine mitten in der Stadt 
erinnert.

Abends im Hotel tauchten dann die ersten mir 
bekannten Gesichter auf. Der Teilnehmerkreis war mit 
insgesamt ca. 150 Personen recht übersichtlich und 
laut Angaben türkischer Teilnehmer im Vergleich zu 
früheren Kongressen ohne eindeutige Erklärung kleiner 
als sonst, wobei die meisten nur für jeweils ein bis zwei 
Tage anreisten. Somit waren immer nur rund 50 Leute 
gleichzeitig anwesend, was es mir erleichterte, Kontakte 
zu knüpfen. Sprachlich kam ich zu meiner Überra-
schung mit einer Mischung aus Englisch, Touristentür-
kisch und vereinzelt auch Deutsch gut zurecht.

Natürlich waren auch Pharmafirmen mit auch uns 
geläufigen Psychopharmaka vertreten. Dabei erfuhr 
ich auch einen wesentlichen Unterschied im Alltag der 
Pharmavertreter zwischen Deutschland und der Tür-
kei. So betrage die durchschnittliche Kontaktdauer 
eines Pharmavertreters mit einem Arzt in der Klinik  
- sage und schreibe - zwischen 30 und 90 Sekunden! 
Der Arzt sehe täglich 10-15 Pharmavertreter, die sich 
alle 14 Tage bei ihm in Erinnerung riefen. Durch 
meine auch für deutsche Verhältnisse auffällige Vor-
liebe für lange Gespräche erschien ich den türkischen 
Pharmavertreter wie jemand vom anderen Stern, was 
mir erst hinterher aufging.

Der Kongress stand unter dem Motto: „Vorsorge, Bes-
serung, gesellschaftliche Teilhabe“ und fand unter dem 
Vorsitz der Professoren Dr. Mustafa Yildiz, Dr. Bülent 
Coskun und Dr. Oguz Berksun statt. Die Vorträge und 
Seminare gruppierten sich um zwei Schwerpunkte. 
Der eine galt Strukturfragen der Rehabilitation, der 
andere bestand aus einer Darstellung verschiedenster 
nichtmedikamentöser Therapieformen in der Psychi-
atrie. Letztere erfolgten wegen der ständigen Rotation 
der Teilnehmer zum Teil in Form von mehrtägigen 
Seminaren, die sich inhaltlich täglich wiederholten. 
Aufgrund meiner eingeschränkten Sprachkompetenz 
nahm ich Veranstaltungen auf Englisch oder solche auf 

Türkischer Sozialpsychiatriekongress 
in	Kocaeli

15.
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Türkisch mit auch für mich verständlichem Anschau-
ungsmaterial wahr. Daher ist meine Zusammenfassung 
insgesamt eingeschränkt, aber trotzdem wohl lohnend.

Zunächst Beiträge zum ersten Themenkomplex 
Prof. Madianos erläuterte, was für die Durchführung 
eines psychosozialen Rehabilitationsprogramms bei 
geringen Ressourcen notwendig sei. Demnach sei es 
zunächst wichtig, sich den kommunalen Systemen 
zuzuwenden, indem man deren Ideologie verste-
hen, die Planungsabläufe kennen und Kontakte zum 
Management pflegen müsse. Denn die eigenen Bemü-
hungen müssten dort verankert werden. Anschlie-
ßend gab er organisatorische Hinweise. So solle man 
zunächst die Zielgruppen bestimmen. Danach solle 
man mit Hilfe von Befragungen einen Überblick über 
den Bedarf dieser Zielgruppen gewinnen. Das Ergeb-
nis solle dann allen Mitwirkenden mitgeteilt werden, 
damit auf dem Boden der anschließenden Diskussion 
eine Allianz zur Verwirklichung der Zielvorstellun-
gen gebildet werden könne. Sowie konkrete Schritte 
unternommen würden, sollte sofort mit der Evalua-
tion begonnen werden. Denn diese erhalte den Prozeß 
übersichtlich und motiviere die Geldgeber für weitere 
Finanzierungen. Er verdeutlichte diese Empfehlungen 
anhand seiner eigenen Erfahrungen seit den 70’er Jah-
ren in Athen. Abschließend wies er darauf hin, daß 
Optimismus eine starke Waffe sei. Politiker und Büro-
kraten würden negativ und pessimistisch über psych-
iatrische Patienten denken. Dem müsse man durch 
aktive Kontaktaufnahme zu ihnen begegnen.

Prof. R. Paul Libermann, ein amerikanischer Verhal-
tenstherapeut aus Los Angeles, berichtete von seinen 
langjährigen Erfahrungen in der Rehabilitation von 
Schizophrenen. Er habe ein gruppentherapeutisches 
Konzept entwickelt, bei dem die Patienten ermutigt 
werden, in kleinen Schritten eine Normalisierung ihrer 
Lebensweise zu erreichen. Jeder Patient werde gefragt, 
welches Traumziel er für seine Zukunft habe, um dann 
gemeinsam einzelne Zwischenziele zu definieren und 
anzustreben. Als Normalisierung betrachte er dabei, 
daß die Patienten unter angemessener, neuroleptischer 
Dauermedikation selbständig wohnten, wenigstens 
einen Freund und ein kleines Hobby hätten und eine 
Teilzeittätigkeit auf dem normalen Arbeitsmarkt oder 
in einer komplementären Einrichtung ausübten. Dieses 
Ziel bezeichnete er als Heilung, was ich zwar als unange-
messene Übertreibung betrachte, aber worin sich seine 
optimistische Grundhaltung ausdrückte. Er gäbe seinen 
Patienten und ihren Angehörigen einmal jährlich in 
Form eines schriftlichen Berichtes eine Rückmeldung 
über die in der Zwischenzeit erzielten Fortschritte. Er 
nenne seine Gruppen bewusst nicht „Training sozialer 

Fähigkeiten“, sondern „Training der persönlichen Effek-
tivität“. Um die pessimistische Haltung von maßgeb-
lichen Politikern gegenüber psychiatrischen Patienten 
aufzubrechen, besuche er diese regelmäßig zusammen 
mit Patienten, die diesen dann von ihren persönlichen 
Fortschritten berichten würden. Diese Vorgehensweise 
zeitige nach kurzer Zeit Erfolg und erleichtere anschlie-
ßende Verhandlungen über Finanzfragen.

Frau Prof. Unaiza Niaz, Direktorin des Instituts für 
Psychotraumatologie in Pakistan und Vorsitzende der 
Abteilung für Gesundheit der Frauen innerhalb des 
Weltverbandes für Psychiatrie, berichtete von ihren 
Erfahrungen bei den Bemühungen um die afgha-
nischen Flüchtlingsfrauen in Pakistan. Dabei standen 
vor allem die Beschreibung der Dramatik und der 
Ohmacht, aber auch der Tapferkeit und des Mutes 
angesichts der sehr beschränkten Hilfsmittel im Vor-
dergrund. Sie bekundete großes Interesse an Zusam-
menarbeit mit Kollegen aus andern Krisengebieten 
der Welt, die vor ähnlichen Problemen stehen.

Zum zweiten Themenkomplex konnte ich an 
folgenden Seminaren teilnehmen:

Dr. Fuat Ulus, ein türkischer Psychiater aus Phila-
delphia/USA, bot ein Seminar über Filmtherapie an. 
Anhand vieler Auszüge englischer Kinofilme mit tür-
kischen Untertiteln veranschaulichte er seine Vorge-
hensweise. Es handele sich um eine Gruppentherapie, 
bei der der durch gezielte Präsentation ausgewählter 
Filmauszüge Gespräche angeregt würden. Dabei zeigte 
er filmische Bearbeitungen von sowohl rein psychia-
trischen Themen als auch von allgemein menschlichen 
Grundkonflikten.

In ähnlicher Weise berichteten Prof. Coskun und seine 
Ehefrau Aysen, eine Kinder- und Jugendpsychiaterin, 
- beide an der Universität Kocaeli tätig -, über mehr-
jährige Erfahrungen mit einem Programm zur Förde-
rung der allgemeinen, seelischen Gesundheit. Dabei 
würden in einem großen Hörsaal Ausschnitte aus 
beliebten Vorabendfernsehserien zu Grundfragen der 
Selbstwahrnehmung und des sozialen Miteinanders 
gezeigt und daran anknüpfend zur Vertiefung noch 
Rollenspiele vorgeführt, denen sich dann Diskussi-
onen mit den Zuschauern und Zuhörern anschlössen. 
Diese einmal monatlich stattfindenden Veranstal-
tungen würden in der Zeitung mit dem jeweiligen 
Schwerpunktthema angekündigt und hätten einen 
großen Zulauf quer durch alle Generationen. Hin und 
wieder gelinge es auch, Schauspieler aus den Fernseh-
serien für eine Mitwirkung an einer Veranstaltung zu 
gewinnen, was der öffentlichen Aufmerksamkeit für 
diese Veranstaltungsreihe sehr förderlich sei.
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Die Psychologin und Kunsttherapeutin Nevin Eracar 
aus Istanbul, die auch ein wenig Deutsch spricht, da 
eine Tante von ihr in den 30’er Jahren in Deutsch-
land Germanistik studiert hatte und dann in Istanbul 
als Deutschlehrerin gearbeitet hatte, demonstrierte 
anhand von Dias und Tonaufnahmen, wie sie mit 
Kindern und Jugendlichen ein- und mehrtätige Pro-
jekte mit Musik, Malerei und Theater zu unterschied-
lichen Themen durchführte, zu denen sie in Kliniken 
eingeladen wurde. Ansonsten ist sie in eigener Praxis 
in Istanbul tätig.

Mein eigener Beitrag schloss sich hier an. Ich gab 
einen Überblick darüber, was Ergotherapie sei und 
vermittelte ein paar Kleintechniken, die mit geringem 
Materialaufwand durchführbar sind. Die Teilnehmer 
meines Seminars waren Psychologen und Kranken-
schwestern, die diese Anregungen begierig aufgriffen. 
Da vor allem letztere nicht über Englischkenntnisse 
verfügten, musste ich übersetzt werden. Dies erfolgte 
durch Frau Dr. Alev Kilicoglu von der Universität 
Kütahiya in Westanatolien. Sie hatte im Sommer 
auf eigene Rechnung eine Reise nach Frankfurt und 
Marburg gemacht, um dort erste Eindrücke von der 
deutschen Komplentärpsychiatrie zu gewinnen, die 
es in der Türkei bislang nur in kleinen Ansätzen gibt. 
Wir waren beide neugierig aufeinander gewesen und 
vereinbarten eine Zusammenarbeit mit dem Ziel der 
Förderung der ergotherapeutischen Versorgung der 
Türkei. Die ganzen Tage über hatte ich mit etlichen 
ärztlichen und psychologischen Kollegen darüber 
gesprochen, wie Ziele und Schritte in diese Richtung 
aussehen könnten. Sie betrachteten mich zu meiner 
eigenen Überraschung voller Erwartungen als kompe-
tenten Kopf einer solchen Bemühung. Nun, so falsch 
lagen sie mit ihrer Einschätzung dann doch nicht. In 
der Folgezeit erwies sich die Zusammenarbeit vorran-
gig mit Frau Kilicoglu als ausgesprochen fruchtbar. 
Wir beide ergänzen uns sehr gut und vertiefen damit 
die Verbindungen zwischen unserm Verein und der 
türkischen Psychiatrie. Frau Kilicoglu wird im Juni 
zusammen mit einer Psychologin ihrer Klinik für 
eine Woche nach Bad Hersfeld kommen, um dort die 
Vielfalt der Ergotherapie kennen zu lernen. Über die 
sich allmählich abzeichnenden, konkreten Ergebnisse 
unserer Zusammenarbeit werde ich wohl im nächsten 
Rundbrief berichten können. Auf jeden Fall werde ich 
am nächsten Sozialpsychiatriekongress im September 
in Zonguldag am Schwarzen Meer teilnehmen. Wer 
von Ihnen, liebe Leser, sozialpsychiatrische Themen 
auf Türkisch oder Englisch vortragen kann, wird dort 
so wie ich sehr willkommen sein!

Gesundheits-Hotline 
für türkische Migrant/innen 
geschaltet

Türkische	Migrantinnen	und	Migranten	
können	sich	ab	sofort	über	eine	bundes-
weite	Service-Hotline	zu	Gesundheits-
fragen	beraten	lassen.	Mit	dem	neuen	
Angebot	sollen	insbesondere	türkische	
Eltern	über	Vorsorgeuntersuchungen	und	
Impfprogramme	für	Kinder	informiert	
werden,	wie	die	Integrationsbeauftragte	
der	Bundesregierung,	Maria	Böhmer	
(CDU),	mitteilte.	

Auskünfte	geben	demnach	Ärzte	und	
Gesundheitsexperten	mit	türkischem	Mig-
rationshintergrund	in	türkischer	Sprache.	

Unter	der	Rufnummer
0180	-	2	-	28	23	23	erhalten	Anrufer	
Informationen.	An	dem	Projekt	beteiligt	
sind	folgende	Institutionen:	Türkisch-
Deutsche	Gesundheitsstiftung	DTG	in	
Gießen,	die	bundesweit	tätige	Kranken-
kasse	CITY	BKK	und	der	medizinische	
Service-Dienstleister	MD	Medicus.

Weitere Informationen erhalten Sie hier	
www.gesundheitliche-chancengleichheit.
de/?id=main1&news=320
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Interessiert am kinder- und jugend-
psychiatrischen Dialog zwischen 

Deutschland und der Türkei? 

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein sehr 
lebendiges Fach, das durch die große Alters-
spanne der Patienten enorm facettenreich ist. 
Aus dem Arbeitsalltag ist bekannt, welchen 
großen Einfluss kulturelle Besonderheiten 
dabei spielen. Doch wieviel wissen wir eigent-
lich von den Menschen und Kindern aus der 
Türkei, und was wissen wir über die dortige 
Praxis der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Da 
der interkulturelle und fachliche Austausch 
zwischen türkischen und deutschen Kinder- und 
Jugendpsychiatern/psychologen bisher nicht in 
strukturierter Form existiert, gilt dieser Aufruf an 
all diejenigen, die Lust und Engagement haben, 
diesen Austausch zwischen den beiden Ländern 
zu fördern. 

Was könnte passieren, wenn die Sache erstmal 
läuft?
Gemeinsam ausgerichtete Seminare, gegensei-
tige Hospitationen, gemeinsam ausgerichtete 
Forschungsprojekte, eine forschungs- oder pra-
xisorientierte „Summer-School“: dies sind nur 
einige der Ideen, die wir gemeinsam mit Inhal-
ten füllen und auf den Weg bringen könnten.

Alle, die im Bereich der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie arbeiten und Lust haben den fachlichen 
Austausch mit den türkische Kollegen zu etab-
lieren, sind daher herzlichst eingeladen sich bei 
uns zu melden. Vorgesehen ist, dass wir gemein-
sam Ideen sammeln und schauen, wie wir die 
Ideen zielorientiert in die Tat umsetzen können.

Kontakt
Dipl.Psych. Esther Gittler
Praxis Dr. Dornow / Niemeyer
Falkenstraße 27 • 30449 Hannover
E-Mail: EstherG@gmx.de

Dr. med. Özgür Albayrak
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters
Rheinische Kliniken Essen
-Kliniken der Universität Duisburg-Essen-
Virchowstr. 174 • 45147 Essen
Tel: 0201 / 7227 - 249
E-Mail: oezguer.albayrak@uni-due.de

Almanya ile Türkiye arasındaki 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 

Diyaloğuna ilgi gösterirmisiniz?

Hastaları arasındaki büyük yas farklılığı nede-
niyle Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi çok dinamik 
ve canlı bir daldır. Iş hayatında farklı kültürlerin 
beraberinde getirdiği etkiler bilinmektedir, ancak 
bu insanlar hakkında daha neler biliyoruz? 
Türkiyedeki Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi pratikte 
nasıl işliyor biliyormuyuz? Simdiye kadar Türk 
ve Alman Psikologlar/Psikiyatristler arasında 
düzenli birbağ ve karsılıklı bilgi alıs verisi 
olmadıgı için, bu cağrı bu alanda ilgi duyan ve 
calısan herkes içindir.

Yukarıda belirtildiği gibi bir baslangıc yapılsa 
ne olur? Karsılıklı Seminerler, bilği aktarma 
toplantıları, pratiğe dayalı yaz okulları bu proje-
lerin sadece bir kaçidır.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde calısan Türk 
Meslekdaslarla olan bılgı alısverişini geliştirmek 
isteyen herkes içtenlikle davetlidir.

Biz bu adımla karsılıklı ilgi alanlarını saptamak 
ve bunları hayata geçirmeyi ön planda tutuyoruz.

Bize asağıdaki adreslerden ulaşabılırsiniz.

Kalpten Selamlar

Dipl.Psych. Esther Gittler
Praxis Dr. Dornow / Niemeyer
Falkenstraße 27
30449 Hannover
Email: EstherG@gmx.de

Dr. med. Özgür Albayrak
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
des Kindes- und Jugendalters
Rheinische Kliniken Essen
-Kliniken der Universität Duisburg-Essen-
Virchowstr.174 
45147 Essen
Tel: 0201 / 7227 - 249 
E-Mail: oezguer.albayrak@uni-due.de
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Für unsere Rhein-Haardt-Klinik in Bad Dürkheim suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils eine / einen

	

Diplom-Psychologin/Diplom-Psychologen
für die Durchführung türkischsprachiger Therapien,

sowie serbisch / kroatisch / bosnisch-sprachiger Therapie

Die	Rhein-Haardt-Klinik	ist	eine	Rehabilitationsklinik	mit	120	Betten	für	Sucht	und	Psychoso-
matik,	die	nach	DIN	EN	ISO	9001	zertifiziert	ist.	Ihren	Kompetenzschwerpunkt	hat	die	Klinik	
in	der	Rehabilitation	von	Suchtpatienten	mit	komorbiden	psychiatrischen	Störungen,	von	sucht-
gefährdeten	psychosomatischen	Patienten,	in	der	sozialpsychiatrischen	Rehabilitation	und	in	der	
transkulturellen	Rehabilitationsbehandlung.
	
Ihre	Aufgabe	wird	die	Durchführung	von	Gruppen-	und	Einzelpsychotherapien	von	Patienten	
mit	Migrationshintergrund	sein.	Hierfür	sind	neben	einem	kultursensiblen	Einfühlungsvermögen	
insbesondere	sehr	gute	Sprachkenntnisse	in	der	jeweiligen	Muttersprache	der	Patienten	Vorausset-
zungen.	Wir	stellen	uns	eine/n	engagierte/n	teamfähige/n	Kollegin/en	vor,	die	/	der		gerne	selbst-
ständig	und	kreativ	in	einem	interdisziplinären	Team	arbeitet.	
	
Wir	bieten	Ihnen	ein	vielseitiges,	interessantes	und	
verantwortungsvolles	Aufgabengebiet.	Regelmäßige	
externe	Supervision	ist	selbstverständlich.	Wir	sind	eine	
anerkannte	psychiatrisch	klinische	Einrichtung	nach	
§	2	Abs.	2	Ziff.	1	PsychTh-APrV.	Ihre	Weiterbildung	
zur/m	Psychologischen	Psychotherapeutin/en	unter-
stützen	wir	durch	enge	Kooperationen	mit	den	Wei-
terbildungsinstituten	IFKV	in	Bad	Dürkheim,	IVT	in	
Mannheim	und	dem	WIPP	der	Universität	Landau.
	
Wenn	wir	Ihr	Interesse	wecken	konnten,	freuen	wir	
uns	auf	Ihre	Bewerbung.	Für	fachliche Fragen	stehen	
Ihnen	unsere	Therapeutische Leiterin Frau Weimer	
gerne	unter	der	Tel.-Nr. 06322 / 794 - 312	oder	der	
Chefarzt Dr. Münch	unter	der	Tel.-Nr.	
06322 / 794 - 320	bzw.	per	E-Mail	unter	
Dr.muench@rhm-kliniken.de	zur	Verfügung.	
Bitte	senden	Sie	Ihre	Unterlagen	mit	Angabe	
Ihres	frühestmöglichen	Eintrittstermins	sowie	
Ihrer	Gehaltsvorstellung	per	E-Mail	an	
rhein-haardt-klinik@rhm-kliniken.de	
oder	per	Post	an	

Rhein-Haardt-Klinik
Verwaltungsleitung
Sonnenwendstr.	86
67098	Bad	Dürkheim
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W. Hausotter u. M. Schouler-Ocak (Hrsg.): 

Begutachtung bei Menschen mit 
Migrationshintergrund unter medizinischen 
und psychologischen Aspekten
Urban	u.	Fischer	bei	Elsevier,	2007	

Eine	erste	wissenschaftliche	Auseinandersetzung	mit	
Fragen	der	interkulturellen	Begutachten	fand	anläss-
lich	der	drei	Tagungen	in	Hannover	statt,	die	1995,	
1997	u.	1999	 stattgefunden	haben.	Schon	damals	
war	Meryam	Schouler-Ocak	eine	der	gestaltenden	
Persönlichkeiten.	Auch	wenn	die	 beiden	Tagungs-
bände,	 erschienen	 beim	 VWB-Verlag,	 weiterhin	
in	vielen	Teilen	Gültigkeit	besitzen,	so	stand	doch	
eine	 aktuelle	 und	 umfassende	 Bearbeitung	 dieser	
	Thematik	an.	

Wolfgang	 Hausotter	 und	 Meryam	 Schouler-Ocak	
nutzten	diese	Notwendigkeit	zur	Herausgabe	eines	
umfassenden	 Kompendiums	 mit	 Lehrbuchcharak-
ter.	Dieses	Nachschlagewerk	ist	nicht	nur	für	Gut-
achter,	 die	 über	 wenig	 Erfahrung	 mit	 den	 Beson-
derheiten	transkultureller	Fragestellungen	verfügen,	
geeignet.	 Auch	 mit	 migrationsspezifischen	 Fragen	
Vertraute	 finden	 in	 dem	 sehr	 übersichtlich	 geglie-
derten	Buch	Anregungen	und	fundierte	Hinweise.

Schon	in	der	Einleitung	wird	anhand	der	derzeitigen	
Literatur	eine	umfassende	Einführung	in	das	Thema	
geboten	und	wichtige	Studien,	wie	z.	B.	von	Ganter	
und	Esser	(1998)	werden	ausführlich	erläutert.

Nach	einer	Darstellung	allgemeiner	Grundlagen	der	
ärztlichen	 Gutachtertätigkeit	 und	 der	 Erläuterung	
wichtiger	 Begriffe	 und	 Definitionen	 werden	 dann	
transkulturelle	Aspekte	diskutiert.	Dabei	finden	kul-
turtypische	Beschwerdedarstellung	und	traditionelle	
Krankheitsvorstellungen	 in	 unterschiedlichen	 Kul-
turen	einschließlich	familiärer	Aspekte,	die	dem	Gut-
achter	zumeist	fremd	sein	dürften,	breiten	Raum.

Eine	 besondere	 Stärke	 des	 Buches	 ist	 die	 Darstel-
lung	 besonderer	 Fragestellungen	 zu	 frauenspezi-
fischen	Problemen,	zum	alten	Menschen,	zu	Post-
traumatischer	Belastungsstörung,	der	Begutachtung	
in	Asyl-	und	 forensischen	Fragestellungen	 in	 eige-
nen	Kapiteln.

Die	Erfahrung	der	Autoren	wird	 anhand	 einpräg-
samer	Fallvignietten,	die	in	allen	Kapiteln	eingefügt	
sind,	deutlich.

Kurzum:	 ein	 sehr	 lesenswertes	 Fachbuch,	 das	 als	
Einführung	 in	 die	 Besonderheiten	 transkultureller	
Begutachtung	ebenso	geeignet	ist	wie	als	Nachschla-
gewerk	bei	speziellen	Fragestellungen	und	in	keiner	
Bibliothek	gutachterlich	tätiger	Ärzte	fehlen	sollte.

Buchrezension Eckhardt Koch
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Artikel
Norbert Hartkamp 
(Boppard)

In den Frühzeiten der mittelalterlichen Medizin stellte 
der seinerzeit berühmte Wanderarzt Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim, der sich selbst nach 
dem berühmten Arzt der Antike Celsus, „Paracelsus“ 
nannte, fest: „All Ding’ sind Gift und nichts ist ohn’ 
Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift 
ist.“ Wenn diese nicht in Zweifel zu ziehende Wahr-
heit auch für die Psychotherapie gilt, dann muss auch 
über Schadwirkungen und Kontraindikationen von 
Psychotherapie gesprochen werden, denn dann gilt, 
dass auch eine Psychotherapie in falscher Dosierung 
ein „Gift“ ist, also statt heilender, eine schädliche Wir-
kung entfaltet.

Nun sind aber Kontraindikationen und Nebenwir-
kungen weder in der Psychotherapieforschung, noch in 
der Psychotherapieausbildung ein Thema. In gängigen 
Lehrbücher bspw. findet sich mit wenigen Ausnah-
men (bspw. Margraf 20001) durchgängig, dass sowohl 
Kontraindikationen, als auch Nebenwirkungen uner-
wähnt bleiben, und dies gilt sowohl für psychiatrische 

Lehrbücher, als auch für psychodynamische und ver-
haltenstherapeutisch orientierte psychotherapeutische 
Lehrwerke2.

Dessen ungeachtet ist davon auszugehen, dass, wenn 
Psychotherapie wirkt, sie auch in der Lage sein muss, 
fehlerhafte Wirkungen entfalten zu können, also 
Nebenwirkungen. Wenn es weiterhin spezifische 
Bedingungen gibt, unter denen Psychotherapie ein-
gesetzt werden kann und sollte, dann muss es auch 
Bedingungen geben, unter denen Psychotherapie oder 
aber die spezifische Form einer Psychotherapie nicht 
eingesetzt werden darf, mithin es muss Kontraindika-
tionen geben.

Bei Kontraindikationen geht es z.  B. um den Einsatz 
einer psychotherapeutischen Methodik bei einer dafür 
ungeeigneten Störung. In diesem Fall können wir von 
der Fehlindikation sprechen. Weiterhin kann Psycho-
therapie dann kontraindiziert sein, wenn eine Beglei-
terkrankung vorliegt, die den Einsatz bestimmter 

1	 Margraf	J	(1996,	²2000).	Margraf,	J.,	Lehrbuch	der	Verhaltenstherapie,	Band	1.	Grundlagen	–	Diagnostik	–	Verfahren	-	Rahmen-
	 bedingungen.	Springer,	Berlin
2		 S.	Ahrens,	W.	Schneider	(2002)	Lehrbuch	der	Psychotherapeutischen	und	Psychosomatischen	Medizin.	
	 A.Heigl-Evers,	F.	Heigl,	J.	Ott,	U.	Rüger	(1997)	Lehrbuch	der	Psychotherapie.	H.	J.	Freyberger	(2002)	Kompendium	Psychiatrie,	Psycho-	
	 therapie,	psychosomatische	Medizin.	
	 C.	Reimer,	U.	Rüger	(2003)	Psychodynamische	Psychotherapien:	Lehrbuch	der	tiefenpsychologisch	orientierten	Psychotherapien.	
	 M.	Berger	(2004)	Psychische	Erkrankungen
	 M.	Blumenfield,	J.	J.	Strain	(2006)	Psychosomatic	Medicine
	 M.	J.	Lambert	(2004)	Bergin	and	Garfield’s	Handbook	of	Psychotherapy	and	Behavior	Change.

Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie Ihren Arzt oder Psychologen

Nebenwirkungen und Kontraindikationen 
von Psychotherapie

foto: photocase.com©stm
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 Formen von Psychotherapie verbietet. Und schließlich 
kann eine Kontraindikation dadurch gegeben sein, 
dass bei einem Patienten individuelle Besonderheiten 
vorliegen, die den Einsatz spezifischer psychothera-
peutischer Verfahren verbieten.
Hinsichtlich der Nebenwirkungen ist zunächst einmal 
von der Möglichkeit zu reden, dass Psychotherapie 
eine nicht beabsichtigte Wirkung zustande bringt, 
oder auch, dass eine Psychotherapie, die im Hinblick 
auf ein Symptom oder eine Krankheitseinheit hilfreich 
und nützlich ist, in anderen Bereich jedoch Schadwir-
kungen entfaltet. Nebenwirkungen können auch als 
Fehler der Gesamtdosierung von Psychotherapie ent-
stehen, es kann hier sowohl um Nebenwirkungseffekte 
einer Unterdosierung, oder aber einer Überdosierung 
von Psychotherapie gehen. In diesem Zusammenhang 
sind insbesondere die Nebenwirkungen zu kurzer 
Behandlungen, aber auch zu langer Behandlungen in 
Betracht zu ziehen. Nebenwirkungen können schließ-
lich auch als Ergebnis einer fehlerhaften Dosierung 
des therapeutischen Prozesses entstehen.

Von den Komplikationen einer Psychotherapie sind 
die „Risiken“ abzugrenzen, die zunächst zwar auch 
eine Komplikation darstellen, die sich aber von ande-
ren Komplikationen dadurch unterscheiden, dass sie 
als Möglichkeit von Beginn an bekannt waren und mit 
ihrem Auftreten mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit gerechnet werden muss. Weiterhin sind auch in 
der Psychotherapie die Wechselwirkungen bestimm-
ter psychotherapeutischer Methoden (z. B. von Ent-
spannungsverfahren) mit anderen medizinischen oder 
sozialen Interventionen, oder aber anderen Einflüssen 
aus dem Lebenskontext der Pat. in Betracht zu ziehen. 
Solche Wechselwirkungen kommen insbesondere in 
Kombinationsbehandlungen oder stat. und teilstati-
onären Therapien zum Tragen. Schließlich sind hier 
auch noch die Schäden zu erwähnen, die durch eine 
nicht lege artis durchgeführte Behandlung hervorge-
rufen werden können („Behandlungsfehler“).

Die bislang vorliegenden empirischen Befunde zu 
Nebenwirkungen und Kontraindikationen lassen 
deutlich erkennen, dass Nebenwirkungen keineswegs 
selten sind. So berichtete Allen E. Bergin bereits in 
frühen Studien aus den 60er und 70er Jahren (Ber-

gin 1963/1975), dass ca. 10 % der Patienten sich 
nach therapeutischen Interventionen verschlechtern3. 
Strupp und Hadley (19774) und Binder und Strupp 
(19975) berichteten über negative Ergebnisse von psy-
chodynamischen Psychotherapien, wobei sie den von 
wechselseitiger Ablehnung geprägten „negativen Pro-
zess“ als Haupthindernis positiver Therapieergebnisse 
identifizieren konnten. Busch und Lemme (19926) 
konnten zeigen, dass sich die Einschätzungen von The-
rapeuten über die Rate der von ihnen erzielten Verbes-
serung bei Patienten und die Einschätzung bezüglich 
der Häufigkeiten von Verschlechterungen zwischen 
unterschiedlichen Therapieverfahren unterschieden. 
Verhaltenstherapeuten hielten zu über 80 % ihre Pati-
enten am Ende einer Behandlung für gebessert und 
nur zu ca. 2 % sahen sie Patienten als am Ende der 
Therapie verschlechtert an. Im Kontrast dazu sahen 
psychodramatisch arbeitende Therapeuten weniger als 
70 % ihrer Patienten als gebessert, dafür aber 12 % 
als verschlechtert an. Über die verschiedenen Thera-
pieschulen hinweg waren Therapeuten der Ansicht, an 
einem positiven Therapieergebnis zu mehr als 50 % 
einen Anteil zu haben, während sie an einem schlech-
ten Therapieergebnis nur einen Anteil von wenig mehr 
als einem Viertel zu haben glaubten. Ganz besonders 
niedrig schätzten Verhaltenstherapeuten in der Unter-
suchung von Busch und Lemme (1992) ihren Anteil 
an negativen Therapiergebnissen ein. Sie waren der 
Ansicht, dass sie im Durchschnitt nur zu 7 % einen 
Anteil an einem negativem Therapieergebnis haben 
– ganz anders hier die Familientherapeuten, die sich 
einen persönlichen Anteil an neg. Therapieergebnissen 
von mehr als einem Drittel attestierten.

Insgesamt scheint es also so zu sein, dass Erfolgs- und 
Misserfolgswahrnehmungen sowohl von der Thera-
pieschule, der ein Behandler sich zuordnet abhängen, 
und auch von der jeweils eigenen Attributionsneigung 
des Therapeuten. Insbesondere eine Zuschreibung 
eines Misserfolges an den Patienten („mangelnder 
Wille, mangelnde Motivation, mangelndes Krank-
heitsverständnis“) kann als Inkompetenzattribution 
im Sinne einer „disabling strategy“ wirksam werden 
und so, etwa bei depressiven Störungen, bereits den 
Rand einer Nebenwirkung haben. 

3	 Bergin	AE	(1963)	The	effects	of	Psychotherapy:	Negative	Results	Revisited,	Journal	of	Consulting	Psychology	10:	244-50
	 Bergin	AE,	Suinn	RM	(1975)	Individual	Psychotherapy	and	Behavior	Therapy.	Annu	Revi	Psychol	26:	509-556
4		 Strupp	HH,	Hadley	SW	(1977)	A	tripartite	model	of	mental	health	and	treatment	outcomes	with
	 Special	Reference	to	Negative	Effects	in	Psychotherapy.	Am.	Psychol.	32,	187–196
5	 Binder	JL,	Strupp	HH	(1997)	„Negative	Process“:	A	Recurrently	Discovered	and	Underestimated	Facet	of	Therapeutic	Process	and	Out	
	 come	in	the	Individual	Psychotherapy	of	Adults.	Clin	Psychol	Scie	Prac	4(2),	121-139
6	 Busch	I,	Lemme	R:	Schulenspezifische	Unterschiede	hinsichtlich	der	Einstellung	der	Therapeuten	zur	Wirkung	von	Psychotherapie?	TU		
	 Berlin:	Diplomarbeit	1992
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Ohne Zweifel stellt ein vorzeitiger Abbruch einer Psy-
chotherapie eine Komplikation und ein unerwünschtes 
Ergebnis dar.  Die interpersonellen Dynamiken, die zur 
Entstehung eines vorzeitigen Therapieabbruches bei-
tragen, sind im Düsseldorfer Kurzzeittherapieprojekt7  
anhand von Tonbandmitschnitten von Therapiesit-
zungen ausführlich untersucht worden8. Hier konnte 
gezeigt werden, dass in 60 % der abgebrochenen The-
rapien es bereits einige Behandlungsstunden vor dem 
Abbruch zu neg. getönten, teils tadelnd feindseligen, teils 
übersehend-vernachlässigenden Interaktionen kommt, 

die meist komplex in unechte Freundlichkeit verpackt 
werden. Es handelt sich also um charakteristische „dou-
ble-bind“ Kommunikationen, bei denen oftmals die 
Therapeuten ihre Patienten im Ausmaß des feindselig 
komplexen Interaktionsstils noch übertreffen.

Im Sinne einer Zwischenbilanz können wir also fest-
halten, dass die Psychotherapieforschung auf die Exis-
tenz negativer Therapieeffekte aufmerksam macht, 
dass insgesamt jedoch die Frage negativer Therapieef-
fekte und Nebenwirkungen jedoch noch wenig bear-
beitet ist.
Wie bereits erwähnt, können Fehlindikationen, also 
die Wahl eines falschen Therapieverfahrens, Neben-
wirkungen und Komplikationen nach sich ziehen. 
So kann beispielsweise eine Fehlindikation zur Ver-
haltenstherapie vorliegen, wenn, etwa bei einer Pati-
entin mit phobischen Beschwerden, die nicht in der 

Lage ist, einen Aufzug, ein Flugzeug, oder einen Bus 
zu benutzen, eine einseitige verhaltenstherapeutische 
Ausrichtung auf Symptombesserung erfolgt, unter 
gleichzeitiger Außerachtlassung der lebensgeschicht-
lichen Determination und der Funktion des Symp-
toms. So kann beispielsweise bei einer türkischen Mig-
rantin das phobische Symptom die Funktion haben 
sie daran zu hindern, ihre Familie in der Türkei auf-
zusuchen, was aus der Sicht der Pat. damit verbunden 
wäre, dass unweigerlich langjährig schwelende, inner-
familiäre Konflikte zur Sprache kämen. Genauso kann 
die fälschliche Wahl beispielsweise eines eklektisch 
psychodynamischen Therapieverfahrens mit nahezu 
ausschließlicher Ausrichtung auf lebensgeschichtliche 
biografische Faktoren eine Fehlindikation darstellen, 
wenn gleichzeitig z.  B. ein gegenwärtiges Vermei-
dungsverhalten in seiner Konsequenz nicht betrachtet 
und therapeutisch außer Acht gelassen wird. Relative 
Fehlindikationen können in der Wahl eines ungeeig-
neten therapeutischen Settings bestehen, beispiels-
weise in der Wahl einer stationären Psychotherapie 
bei einem narzisstisch gestörten Patienten mit stärker 
ausgeprägten psychopathischen Zügen, der die statio-
näre Psychotherapie in erster Linie als ein Feld erlebt 
in dem es ihm gelingt, das therapeutische Team und/
oder seine Mitpatienten auszubeuten. Eine relative 
Fehlindikation kann auch beispielsweise bei einem 
bulimischen Patienten vorliegen, wenn diese in tages-
klinische Psychotherapie aufgenommen wird, wäh-
rend sie gleichzeitig am Abend und am Wochenende 
ihr gestörtes Essverhalten fortführt. Eine relative Feh-
lindikation kann beispielsweise auch im Einsatz von 
autogenem Training, z.  B. bei regressionsbedrohten 
phobischen oder panikgestörten Patienten liegen, die 
durch die im autogenen Training geforderte Konzent-
ration auf das Körperinnere eher vermehrt geängstigt 
werden.

Eine fehlerhafte oder fehlende Fokussierung in Psy-
chotherapien liegt dann vor, wenn die Psychotherapie 
mit einer unzureichenden oder fehlenden Verhaltens-
analyse bzw. psychodynamischen Konzeptualisierung 
durchgeführt wird. Nicht selten wird die für eine kom-
plikationsfrei verlaufende Psychotherapie notwendige 
Fokussierung ersetzt durch eine eher allgemein gehal-
tene Aufzählung von Belastungsfaktoren, bei denen 
aber unklar bleibt, welchen Beitrag sie im Einzelnen 
zu der Symptomatik leisten, die im Zentrum der the-
rapeutischen Bemühung steht.

7	 Junkert-Tress	B,	Tress	W,	Scheibe	G,	Hartkamp	N,	Maus	J,	Hildenbrand	G,	Schmitz	N,	Franz	M	(1999)	Das	Düsseldorfer	Kurzzeitpsy-	
	 chotherapie-Projekt	(DKZP).	Psychother	Psychosom	Med	Psychol	49:	142-152	
8	 Junkert-Tress	B,	Tress	W,	Hildenbrand	G,	Hildenbrand	B,	Windgassen	F,	Schmitz	N,	Hartkamp	N,	Franz	M	(2000)	Der	Behandlungsab-	
	 bruch	–	ein	multifaktorielles	Geschehen.	Psychother	Psych	Med	50:	351-365
9	 Howard	KI,	Lueger	RJ,	Maling	MS,	Martinovich	Z	(1993)	A	phase	model	of	psychotherapy:	Causal	mediation	of	outcome.	J	Consult	Clin		
	 Psychol	61,	678-85
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Komplikationen durch fehlerhafte Dosierung kön-
nen im Zusammenhang damit stehen, dass sich für 
unterschiedliche Bereiche, etwa „subjektives Wohl-
befinden“, „Symptomatik“, „allgemeines Funktions-
niveau“, unterschiedliche zeitliche Veränderungsge-
schwindigkeiten beschreiben lassen (Howard, Lueger 
et al. 19939). So bessert sich das subjektive Wohlbefin-
den im Verlauf einer Therapie sehr rasch, und schon 
nach wenigen Sitzungen ist typischerweise ein Wohl-
befinden erreicht, dass dem von Gesunden entspricht. 
Der Aufwand um eine entsprechende symptomatische 
Verbesserung zu erzielen ist typischerweise zwei- bis 
dreifach so groß und der Aufwand bis zur Erzielung 
eines gesunden Funktionsniveaus kann noch einmal 
das zweieinhalb- bis dreifache dessen betragen, was 
für eine Symptombesserung notwendig ist. Wenn 
also bei der Zielstellung der Therapie zu sehr auf die 
Wiedererlangung persönlichen Wohlbefindens und 
auf Symptombesserung alleine geachtet wird, so kann 
leicht eine Unterdosierung der Psychotherapie erfol-
gen. Eine solche Unterdosierung nimmt in der Ver-
sorgungspraxis häufig die Form von sequenziellen 
Kurzzeittherapien in unterschiedlichen Verfahren an, 
die dem Pat. angeboten werden, da so die Therapeuten 
der Berichtspflicht gegenüber den Kostenträgern ent-
gehen können. Eine Unterdosierung liegt auch überall 
dort vor, wo ein therapeutisches Verfahren zeitlich so 
sehr ausgedünnt wird (beispielsweise durch Sitzungen 
in zu großem Abstand), dass eine hilfreiche Beziehung 
nicht entstehen kann. Eine therapeutische Überdosie-
rung kann beispielsweise in vieljährigen Langzeitpsy-
chotherapien vorliegen, oder in (analytischen) Thera-
pien mit vier oder mehr Wochenstunden unter dem 
Gesamtumfang von über 500 Stunden, die nur in sel-
tenen Ausnahmefällen als indiziert gelten können.

Fraglos muss man in Bezug auf „Nebenwirkungen 
der Psychotherapie“ im Blick haben, dass, was als 
erwünschte Wirkung angesehen wird, natürlich immer 
auch eine Frage der jeweils eingenommenen Perspek-
tive ist. Auch hier gilt: „Was dem einen sin Uhl, ist 
dem andern sin Nachtigall“ und Ziele, die bspw. 
einem Patienten erstrebenswert erscheinen, erschei-
nen  Familienangehörigen vielleicht höchst missliebig. 
Dennoch sind wir als Therapeuten immer auch ver-
pflichtet, die systemischen Auswirkungen von Ände-
rungen mitzubedenken.  So kann die Empfehlung: 
„Wenn Sie gesund werden wollen, müssen Sie sich 
von Ihrem Mann scheiden lassen!“ zwar leicht ausge-
sprochen werden, wenn solche Empfehlungen gege-

ben werden, wird derjenige der sie ausspricht jedoch 
kaum jemals in der Lage sein, zu überblicken, welche 
Konsequenzen und Neben-Wirkungen die Umset-
zung seiner Empfehlung gegebenenfalls haben kann. 
Nebenwirkungen können auch dadurch entstehen, 
dass sich im Zuge einer grundsätzlich beabsichtigten 
Persönlichkeitsumstellung psychologische Verände-
rungen ergeben, die zunächst als negativ zu bewer-
ten sind. So kann es als Konsequenz der Behandlung 
beispielsweise bei hochgradiger Adipositas, Psoriasis 
oder chronischen Darmerkrankungen zum Auftreten 
depressiver Verstimmungen oder paranoid anmu-
tender Veränderungen kommen, bei histrionischen 
oder narzisstischen Patienten kann die Therapie eine 
Neigung zum unreflektierten Ausagieren von Impul-
sen fördern.

Insgesamt  sind als patientenseitige Faktoren des Auf-
tretens von Nebenwirkungen aufzuführen eine man-
gelnde Veränderungsmotivation, Alexithymie, ein 
Mangel an Mentalisierung und eine Unfähigkeit eine 
vertrauensvolle Beziehung einzugehen, beispielsweise 
durch das Vorliegen paranoider und ausbeuterischer 
Züge. Therapeutenseitig sind als Ursache von Neben-
wirkungen anzusehen ein mangelndes theoretisches 
Verständnis, eine unzureichende Introspektionsfähig-
keit, Empathiemangel und emotionale Unsicherheit, 
eine fehlerhafte therapeutische Haltung, eine fehlende 
Authentizität der Haltung und die Unfähigkeit den 
therapeutische Rahmen zu sichern. Hinsichtlich der 
Technik können invalidierendes Verhalten, übermä-
ßige Zudringlichkeit, ein Verhalten des Therapeuten 
als „blank screen“, doppelte Botschaften, unange-
messen „tiefe“ Interpretationen und unangemessener 
Umgang mit der Übertragung sowie Über-Ich und 
Ich-Ideal, Intropression als Nebenwirkungsursachen 
gelten.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass Komplikationen 
und Nebenwirkungen der Psychotherapie ein weitge-
hend unbearbeitetes Thema sind, eine Prävention ist 
diesbezüglich am ehesten möglich durch nachvollzieh-
bare Indikationsstellung, nachvollziehbare Behand-
lungstechnik, hinreichende Fortbildung, Einholen 
eines informed consent mit dem Patienten und theo-
riegeleitetes Arbeiten mit den eigenen Emotionen.

  

9	 Howard	KI,	Lueger	RJ,	Maling	MS,	Martinovich	Z	(1993)	A	phase	model	of	psychotherapy:	Causal	mediation	of	outcome.	J	Consult	
	 Clin	Psychol	61,	678-85
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Artikel
Norbert Hartkamp 
(Boppard)

Die Rahmenbedingungen für die Integration psychisch 
kranker MigrantInnen bilden die europäische Einwan-
derungspolitik, das deutsche Zuwanderungsgesetz und 
die Politik der interkulturellen Öffnung im deutschen 
Gesundheitswesen. In einem Land mit gesetzlich geregel-
ter Zuwanderung wie der Bundesrepublik Deutschland 
geht es nicht um die einseitige Anpassung der Migran-
tInnenpopulation an das Gesundheitssystem, sondern um 
die Öffnung und Qualifizierung des Systems in allen sei-
nen Bereichen, wie z.B. im Bereich der psychiatrisch- psy-
chotherapeutischen Versorgung, für die Bedürfnisse und 
psychohygienischen Erfordernisse der MigrantInnenpopu-
lation. Es geht dabei um einen wechselseitigen Prozess des 
Kompetenzzuwaches und der Vertrauensbildung mit dem 
Ziel, MigrantInnen mit denselben hohen Qualitätsstan-
dards und Heilerfolgen zu behandeln wie Einheimische. 
(Sonnenberger Leitlinien, 2002)1

Die an der „BERLINER INITIATIVE: Psychologische 
und psychotherapeutische Versorgung von Menschen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund in Berlin“ 
beteiligten ExpertInnen stellen fest, dass in Berlin eine 
ausreichende und qualitativ gesicherte gesundheitliche 
Versorgung im Bereich der psychologischen Beratung 
und psychotherapeutischen Versorgung für Menschen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund – wie sie die 
VerfasserInnen der Sonnenberger Leitlinien fordern 
– nicht gewährleistet ist.

Unter- oder nicht adäquat versorgt sind vor allem sozial 
und ökonomisch benachteiligte Kinder und Erwachsene 
mit Migrations- und Fluchthintergrund. Für sie steht eine 
wirkungsvolle, d.h. migrantInnenspezifische und gender-

sensible Beratung und Psychotherapie in Berlin grund-
sätzlich nicht oder nur unzureichend zur Verfügung.

Wir schließen uns den AutorInnen der Sonnenberger 
Leitlinien an, die an eine wirkungsvolle Versorgung 
psychisch beeinträchtigter Menschen mit Migra-
tions- und Fluchthintergrund nachfolgende Anfor-
derungen stellen.

Die 12 Sonnenberger Leitlinien

Erleichterung des Zugangs zur psychiatrisch-psycho-
therapeutischen und allgemeinmedizinischen
Regelversorgung durch Niederschwelligkeit, Kultur-
sensitivität und Kulturkompetenz
Bildung multikultureller Behandlerteams aus 
allen in der Psychiatrie und Psychotherapie tätigen 
Berufsgruppen unter bevorzugter Einstellung von 
MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund und 
zusätzlicher Sprachkompetenz
Organisation und Einsatz psychologisch geschulter 
FachdolmetscherInnen als zertifizierte Übersetzer-
Innen und KulturmediatorInnen „Face-to-Face“ 
oder als TelefondolmetscherInnen
Kooperation der Dienste der Regelversorgung im 
gemeindepsychiatrischen Verbund und der Allge-
meinmedizinerInnen mit den Migrations-, Sozial- 
und sonstigen Fachdiensten sowie mit Schlüsselper-
sonen der unterschiedlichen Migrantengruppen, 
-organisationen und -verbänden. Spezielle Behand-
lungserfordernisse können Spezialeinrichtungen 
notwendig machen.
Beteiligung der Betroffenen und ihrer Angehörigen 

BeRlINeR eRKläRuNg:
Zur Notlage bei der psychologischen und 
psychotherapeutischen
Versorgung von Menschen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund

9	 Machleidt,	W.,	Die	12	Sonnenberger	Leitlinien	zur	psychiatrisch-psychotherapeutischen	Versorgung	von	MigrantInnen	in	Deutschland.		
	 Der	Nervenarzt	2002,	73:	1208-1209

1.

2.

3.

4.

5.



�7

an der Planung und Ausgestaltung der versor-
genden Institutionen
Verbesserung der Informationen durch mutter-
sprachliche Medien und MultiplikatorInnen über 
das regionale gemeindepsychiatrische klinische 
und ambulante Versorgungsangebot und über die 
niedergelassenen PsychiaterInnen und Psychothera-
peutInnen sowie AllgemeinärztInnen
Aus-, Fort- und Weiterbildung für in der Psychiatrie 
und Psychotherapie und in der Allgemeinmedizin 
tätige MitarbeiterInnen unterschiedlicher Berufsgrup-
pen in transkultureller Psychiatrie und Psychotherapie 
unter Einschluss von Sprachfortbildungen
Entwicklung und Umsetzung familienbasierter 
primär und sekundär präventiver Strategien für die 
seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien 
Unterstützung der Bildung von Selbsthilfegruppen 
mit oder ohne professionelle Begleitung 
Sicherung der Qualitätsstandards für die Begutach-
tung von MigrantInnen im Straf-, Zivil- (Asyl-) 
und Sozialrecht
Aufnahme der transkulturellen Psychiatrie und 
Psychotherapie in die Curricula des Unterrichts für 
Studierende an Hochschulen
Initiierung von Forschungsprojekten zur seelischen 
Gesundheit von MigrantInnen und deren Behandlung

Darüber hinaus müssen Migrantinnen mit Gewalterfah-
rungen von muttersprachlichen weiblichen Psychothera-
peutinnen und Beraterinnen betreut werden können.

Für MigrantInnen, die ohne Papiere in Berlin leben, 
und Menschen im Asylverfahren sind „sichere“ Ange-
bote psychologischer Beratung und Psychotherapie 
dringend notwendig.

Für viele MigrantInnen ist eine multidisziplinäre Ver-
netzung von psychosozialen und gesundheitlichen 
Angeboten (z.  B. kulturelle und Sportangebote, 
Selbsthilfegruppen und soziale und psychologische 
Beratung und Psychotherapie) ein sinnvolles Hilfe-
angebot. Einrichtungen (häufig Freie Träger), die mit 
diesem Konzept arbeiten, sind niedrigschwellig zu 
erreichen und leisten neben heilender auch integrative 
und präventive Arbeit.

Notwendig ist ein ausgewogenes Angebot von 
Regeldiensten, Freien Trägern und niedergelassenen 
PsychotherapeutInnen.

Notwendig sind Angebote einer kultursensiblen und 
geschlechterspezifischen Kinder- und Jugendpsychotherapie.

Die allgemeine Unterversorgung im gesamten Bereich 
der Kinder- und Jugendpsychotherapie ist bekannt. 
Besonders betroffen sind hiervon Kinder und Jugendli-
che mit Migrations- und Fluchthintergrund.

Alle Konzepte und Angebote müssen einen geschlech-
tersensiblen Kontext und Ansatz aufweisen.

Aktuelle Versorgungsdefizite in Berlin

Neuen Erhebungen zufolge haben 25,7% der Berliner 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund2.
Erstmals werden nicht nur die melderechtlich regis-
trierten AusländerInnen erfasst, sondern auch Aussied-
lerInnen, Eingebürgerte sowie die deutschen Kinder 
aller Gruppen. Von den Berliner Kindern und Jugend-
lichen weisen 40% einen Migrationshintergrund auf.

Berlin ist zwar das Bundesland mit der höchsten 
Dichte an Psychologischen PsychotherapeutInnen 
mit Kassenzulassung. Von den 1.419 niedergelassenen 
Psychologischen PsychotherapeutInnen mit Kassenzu-
lassung haben jedoch nur 142 Sprachkenntnisse der 
größten Einwanderungsgruppen (arabisch 6, davon 
Frauen: 1; türkisch 18, davon Frauen: 13; russisch 
45, davon Frauen: 333). Allerdings liegen bis dato 
keine Angaben darüber vor, ob diese im KV-Psycho-
therapeutenverzeichnis als fremdsprachig aufgeführ-
ten PsychotherapeutInnen auch in den angegebenen 
Sprachen Psychotherapie durchführen (Sie sind mit 
dem Hinweis „Die folgenden Informationen beruhen 
ausschließlich auf Angaben des Psychotherapeuten.“ 
versehen). In einer Münchner Umfrage haben nur 
40% der PsychotherapeutInnen, die als fremdspra-
chig im KV-Psychotherapeutensuchverzeichnis aufge-
führt sind, angegeben, dass ihre Sprachkenntnisse für 
Psychotherapie ausreichend sind bzw. in diesen auch 
praktiziert wird.4 Eine vergleichbare Umfrage wäre 
für Berlin wünschenswert, denn nur so könnte das 
tatsächlich vorliegende Angebot an fremdsprachiger 
Psychotherapie ermittelt werden.

Zwischen 2002 und 2006 erhielten in Berlin 375 Psy-
chologische PsychotherapeutInnen eine Approbation;
davon waren jedoch nur 8 AusländerInnen5. Im sel-
ben Zeitraum wurde an 187 Psychologische Psycho-
therapeutInnen eine Berufserlaubnis erteilt, darunter 
war niemand mit ausländischem Pass6. Diese Angaben 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2	 www.statistik-berlin-brandenburg.de
3		 www.kvberlin.de
4		 Referat	für	Gesundheit	und	Umwelt	der	LH-München	(2008).	Gesundheits-	und	Krankheitskonzepte	im	interkulturellen
	 Kontext	-	Anregungen	für	eine	kultursensitive	psychotherapeutische	Arbeit	mit	Migrantinnen	und	Migranten,	Dokumentation
	 des	Fachtages	vom	15.	März	2007	in	München
5		 Gesundheitsberichterstattung	Berlin,	Basisbericht	2006/2007.	Hrsg.:	Senatsverwaltung	für	Gesundheit,	Umwelt	und	Verbraucherschutz,	2008
6		 ebenda
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weisen auf eine unzureichende Zulassungspraxis hin.

Berliner Regeleinrichtungen können oftmals Hilfesu-
chende mit Migrationshintergrund aufgrund fehlender 
Kapazitäten, Verständigungsschwierigkeiten und feh-
lender Interkultureller Kompetenz nicht angemessen 
unterstützen. Mitarbeiterinnen von Regeldiensten 
(z.  B. Sozialpsychiatrische Dienste, Psychiatrische Kli-
niken, Einrichtungen der Jugendhilfe, niedergelassene 
Kinder- und Jugend PsychotherapeutInnen, Psycho-
logische und Ärztliche PsychotherapeutInnen) sehen 
sich häufiger gezwungen, Unterstützung bei Freien 
Trägern zu suchen.

Viele der vorhandenen Einrichtungen sind deutlich 
unterfinanziert. Ein großer Teil der Arbeit wird daher 
unter- oder unbezahlt geleistet. Sie müssen heilberuf-
liche Leistungen erbringen in Form von Psychothe-
rapie und Rehabilitation, werden aber nicht entspre-
chend honoriert. Ehrenamtliche Arbeit darf aber nur 
begrenzt eingesetzt werden, psychisch beeinträchtigte 
Menschen brauchen eine geregelte und finanziell abge-
sicherte Versorgung/Betreuung.

In Berlin ansässige PsychotherapeutInnen mit Mig-
rationshintergrund, Fremdsprachenkenntnissen und 
Interkultureller Kompetenz werden bis dato zu wenig 
bzw. nur unzureichend (im Rahmen der Selbsthilfe, 
auf Honorarbasis, bei besonderen Notfällen oder in 
psychosozialen Zentren, die aufgrund der Trägerver-
einbarung keine Psychotherapie anbieten dürfen) zur 
psychotherapeutischen Versorgung von MigrantInnen 
eingesetzt. Dies bedeutet eine Ressourcenvergeudung, 
die vermieden werden muss.

Für viele Menschen sind die erforderlichen kultursen-
siblen Angebote gar nicht oder zu selten vorhanden. 
Auch Kinder und Jugendliche mit Migrations- und 
Fluchthintergrund sind deutlich unterversorgt. Bei 
den vorhandenen Angeboten muss mit langen War-
tezeiten oder Absagen gerechnet werden. (Mitarbei-
terInnen türkischsprachiger Einrichtungen berichten, 
dass in der Regel mit einer Wartezeit von zwei Jahren 
gerechnet werden muss.)

Viele Einrichtungen können oftmals lediglich eine 
Krisenintervention anbieten, da für längerfristige 
Psychotherapien keine Kapazitäten vorhanden sind. 
Nicht adäquate psychotherapeutische Versorgung 
kann zu Chronifizierungen führen, die nicht nur den 
erkrankten Menschen, sondern die gesamte Familie, 
insbesondere die Kinder, erheblich belasten können 
und zu vermeidbaren Kosten für das Gesundheitssys-
tem führen.

Es besteht dringender Handlungsbedarf

In den Regeldiensten werden dringend Mitarbeite-
rInnen mit Interkultureller Kompetenz und Sprach-
kenntnissen benötigt. Dazu müssen u.a. zusätzliche 
Personalstellen eingerichtet werden.

Es müssen Projekte entwickelt und finanziert wer-
den, die die Bedürfnisse der Hilfe Suchenden (z.  B. 
Niedrigschwelligkeit, Muttersprache, Interkulturelle 
Kompetenz, Gendersensibilität) berücksichtigen.

Es müssen deutlich mehr muttersprachliche Psy-
chotherapeutInnen zugelassen werden. Die Hürden 
für die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen 
und Berufserfahrungen, die im Herkunftsland 
erworben wurden, müssen reduziert werden.

In Berlin ansässige TherapeutInnen mit Migrations-
hintergrund, Fremdsprachenkenntnissen und Inter-
kultureller Kompetenz sollten gezielt angeworben 
und eingesetzt werden. Bei fehlender Approbation 
(z. B. aufgrund komplizierter Anerkennungsverfah-
ren für nicht EU-MigrantInnen) sollten Unterstüt-
zungsangebote bereitgestellt werden.

Dem Bedarf entsprechende Sonderzulassungen 
– auch für auf MigrantInnen spezialisierte Dienste 
– durch die Kassenärztliche Vereinigung können 
dem Mangel an PsychotherapeutInnen mit Inter-
kultureller Kompetenz entgegenwirken. Über 
Ermächtigungsverträge mit den Kassen können 
MitarbeiterInnen von Diensten, die auf die psycho-
logische und psychotherapeutische Beratung und 
Behandlung für MigrantInnen spezialisiert sind, 
gemäß ihrer Tätigkeit entlohnt werden.

Die allgemeine Zulassungspraxis muss an den The-
rapiebedarf in Berlin angepasst werden. Dabei müs-
sen die in Berlin lebenden Gruppen von Menschen 
aus unterschiedlichen Herkunftsländern ihrem 
Anteil entsprechend berücksichtigt werden - ein 
die MigrantInnenpopulation berücksichtigender 
Sicherstellungsauftrag.

Notwendig ist weiterhin eine Förderung von Pro-
jekten mit multidisziplinären Angeboten.

Zwischen den Regeldiensten, Freien Trägern und 
niedergelassenen Psychologischen und Ärztlichen 
PsychotherapeutInnen müssen Kooperationsbezie-
hungen entwickelt werden. Mit den Kassen müs-
sen Kooperationsverträge abgeschlossen werden 
können.

•

•

•

•

•

•

•
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Um belastbare Aussagen über die psychische 
Gesundheit von in Berlin lebenden Menschen mit 
Migrationshintergrund zu erlangen, muss zielgrup-
penspezifische Forschung durchgeführt werden. Die 
Forderungen nach Evidenz basierten Interventi-
onen werden relativiert, wenn unsere gängigen psy-
chotherapeutischen Verfahren kaum im Hinblick 
auf ihre Wirksamkeit bei Menschen aus anderen 
als den westlichen Kulturkreisen überprüft worden 
sind. Welches Verfahren bei welchen psychischen 
Erkrankungen welcher Populationen und welchen 
Geschlechts mit welchen PsychotherapeutInnen 
wirksam ist, sollte unbedingt Gegenstand pycho-
therapeutischer Forschung werden.

Wir bitten die Gesundheitssenatorin, die zuständigen 
AkteurInnen - z. B. PolitikerInnen, VertreterInnen der 
Regeldienste, der Freien Träger, der Kassenärztlichen 
Vereinigung, der Ärztekammer, der Psychotherapeu-
tenkammer - einzuladen und gemeinsam Lösungsan-
sätze für eine qualitätsgesicherte psychologische und 
psychotherapeutische Versorgung für Erwachsene, 
Jugendliche und Kinder mit Migrations- und Flucht-
hintergrund in Berlin zu beraten.

Die „BERLINER INITIATIVE: Psychologische Bera-
tung und Therapie für Menschen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund in Berlin“ ist gern bereit, sich an 
der konzeptionellen Arbeit zu beteiligen.

AnsprechpartnerInnen:
Karin Bergdoll, Janina Argilagos, Interkulturelles Frau-
enzentrum S.U.S.I. Ari Andrade, Kinder- und Jugend-
psychotherapeut Meryem Karakoç-Moll, Zentrum für 
Transkulturelle Psychotherapie, AWO Berlin KV Südost

Die	Berliner	Erklärung	und	die	Liste	der	ersten	120	Unter-
zeichnerInnen	wurden	am	18.12.08	an	Frau	Lompscher,	
Senatorin	 für	 Gesundheit,	 Umwelt	 und	 Verbraucher-
schutz,	übergeben.	Wir	 freuen	uns	über	weitere	Unter-
zeichnerInnen.	Falls	auch	Sie	die	Erklärung	unterzeich-
nen	wollen,	schicken	Sie	uns	bitte	eine	Nachricht	an:

susifrz@aol.com
Betr.:	Berliner	Erklärung
Bitte	geben	Sie	Ihren	vollen	Namen,	
Berufsbezeichnung	und	evtl.	Titel	und
berufl.	Bezug	(Arbeitsstelle)	an.

BeRlINeR INITIATIVe: 
Psychologische und psychotherapeutische 
Versorgung von Menschen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund in Berlin
c/o Interkulturelles Frauenzentrum S.u.S.I., 
linienstr. 138, 10115 Berlin

Stellenausschreibung	

Türkischsprachige 
Allgemeinarztpraxis in Kassel 

sucht dringend zur Kooperation 
(evtl. auch Partnerschaft)	

Eine/n approbierte/n 
psychologische/n 

Psychotherapeutin/en mit 
Kenntnis der türkischen Sprache

In	der	Region	Nordhessen	besteht	ein	großer	
Versorgungsbedarf	für	Psychotherapie	in	
türkischer	Sprache.	

Anfragen richten Sie bitte a:n	
Dr.	Arif	Ordu	
34225	Baunatal	
Lohweg	1	
Tel.	0561	-	400		777		60

•
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Artikel
Heike Dech

>Prävention und psychosoziale gesundheitsförderung
in der Migrationsgesellschaft

>
>

 Kulturelle Faktoren und psychosoziale   
 Gesundheit 

Psychosoziale Stressoren und Belastungen werden in 
verschiedenen Kulturen unterschiedlich erlebt, bewer-
tet und verarbeitet. Es sind die im Sozialisationsprozess 
erlernten Wahrnehmungsmuster, Körperkonzepte und 
Emotionen, die das Krankheitsempfinden von Kultur 
zu Kultur verschieden prägen. Ebenso spielen kulturelle 
Faktoren eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Spe-
zifik psychosozialer Interventionen und  Behandlungsan-
gebote (Koch et al. 2000). 

Soziokulturelle Einflussfaktoren sind bei psychischen 
Störungen mittlerweile unbestritten. Sie wirken sich 
nicht nur auf die Entstehung und den Verlauf sondern 
auch auf die Diagnostik aus (Kleinman 2004, Kirmayer 
& Sartorius 2007). Nicht zuletzt führte diese Erkennt-
nis zur Formulierung eines biopsychosozialen Gesund-
heitsmodells, um zu einem adäquaten, mehrdimensi-
onalen Gesundheits- und Krankheitsverständnis unter 
Einschluss der biologischen und der kulturellen Bedin-
gungen zu gelangen. 

In Bezug auf die psychosoziale Gesundheitsversorgung 
von MigrantInnen stellt sich nicht nur in Deutschland 
die Frage, wie man dem Einfluss kultureller Faktoren auf 
die psychische Gesundheit gerecht werden kann, umso 
mehr, da weiterhin vorschnell von „dem“ Migranten aus-
gegangen wird, obwohl es sich um eine ausgesprochen 
heterogene Gruppe handelt. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Gesundheits- 
und Krankheitsvorstellungen (health beliefs) untrennbar 
mit kulturbedingten Denk- und Symbolstrukturen ver-
bunden sind, die dem jeweiligen Handeln - und nicht 
nur dem therapeutischen - seinen spezifischen Sinn 
verleihen (Dech 2005). Sie sind nicht immer und ohne 

weiteres in westliche Konzepte transponierbar (Dech et 
al. 2003). Dies gilt es in einer kultursensiblen psychoso-
zialen Gesundheitsförderung zu reflektieren.

 Konsequenzen für eine kultursensible psychosoziale  
 Gesundheitsversorgung

1986 fand die erste internationale Konferenz der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) zur Gesundheitsför-
derung in Ottawa statt. Die Konferenz verabschiedete 
die sogenannte Ottawa-Charta, die unter dem Motto 
„Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“ stand und ein 
Appell an die führenden Industrieländer der Welt war, 
sich aktiv für eine globale Gesundheitsförderung ein-
zusetzen. Die WHO definiert in der Ottawa-Charta: 
„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen 
Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über 
ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stär-
kung ihrer Gesundheit zu befähigen“. 

In diesem Sinne könnte man eine kultursensible psycho-
soziale Gesundheitsförderung als strukturelle, soziale und 
personelle Ressourcenförderung sehen, um migrations-
bedingte Belastungen zu reduzieren und um die Integra-
tion zu erleichtern. Zugrunde liegt hierbei ein gewandel-
tes Gesundheitsverständnis, welches nicht vorrangig die 
Identifikation von krankmachenden Einflüssen, sondern 
die Frage nach dem Entstehen von Gesundheit und 
deren Erhalt betont. Gesundheit wird in diesem Sinne 
als soziale, psychische und körperliche Kompetenz ver-
standen, deren Potenziale dem Individuum eine ange-
messene und persönlichkeitsförderliche Situationsbe-
wältigung ermöglichen. Sie ist gleichermaßen Ressource 
und Ziel einer kompetenz- und ressourcenorientierten 
Gesundheitsförderung. 

Mit Blick auf die in den obigen Kapiteln erläuterten 
Aspekte sollten psychosoziale Gesundheitsangebote an 



3�

>

>
>

die jeweiligen Vorerfahrungen, sozialen Kontexte und 
Bedürfnisse angepasst, also kultursensitiv sein. Sie sollten 
das soziale Umfeld mit einbeziehen und auf kulturbe-
dingte Krankheitsvorstellungen eingehen.

 Salutogenese als gesundheitsfördernde    
 Perspektive

Das Modell der Salutogenese erscheint sehr geeignet für 
die Betrachtung einer kultursensiblen Gesundheitsförde-
rung. Es geht davon aus dass Menschen eigentlich stän-
dig mit Anforderungen und Belastungen konfrontiert 
sind, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Um 
ihre Lebenssituation als sinnvoll und bewältigbar erle-
ben zu können nennt Antonovsky drei Komponenten: 
das Gefühl der Verstehbarkeit (sense of comprehensibi-
lity), das Gefühl der Machbarkeit bzw. Handhabbarkeit 
(sense of manageability) und das Gefühl des Sinnvollen 
(sense of meaningfulness). Diese bilden eine emotionale 
Grundorientierung, die Antonovsky als Kohärenzgefühl 
(sense of coherence) bezeichnet und als Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Copingverhalten ansieht.

Gesundheitsförderung mit verschiedenen Migranten-
gruppen nimmt eine salutogenetische Perspektive ein, 
und richtet ihren Blick auf die Ressourcen und Fähig-
keiten des Individuums, jedoch ohne dabei mögliche  
Beeinträchtigungen oder Risikofaktoren zu ignorieren. 
Ihre Domäne ist die gesundheitsorientierte psychosozi-
ale Beratung von Menschen mit Migrationserfahrungen 
unter Einbeziehung ihrer Biographie, ihrer kulturell 
geprägten Muster, ihrer subjektiven Sichtweisen und  
ihres sozialen Umfelds. Gerade für Menschen mit Mig-
rantionshintergrund hat eine systemische Perspektive 
eine besonders hohe Bedeutung für die Integration, All-
tagsbewältigung und soziale Teilhabe.

 
 Settingansatz: Einbeziehen des sozialen Umfelds und  
 kultureller Vorerfahrungen

Gesundheitsförderung ist lebenswelt- und teilhabeori-
entiert, sie unterstützt Entwicklungsprozesse und stärkt 
Bewältigungsstrategien. Ein Anliegen sollte dabei das 
Fördern interkultureller Beziehungen, das Vermeiden 
von Ghettobildungen und das Unterstützen von quar-
tiersbezogenen kleinräumigen Aktivitäten und sozialen 
Kontakten sein. Gewachsene nachbarschaftliche Bezie-
hungen bedeuten, dass mehr soziale Netzwerke existie-
ren, dass potenziell mehr informelle Hilfen geleistet wer-
den. In kleinräumigen, quartiersbezogenen Settings kann 
eine Bereitschaft, Solidarität zu praktizieren, eher entste-
hen. Zukünftig zu entwickeln sind vornehmlich bera-
tende, aber auch Hilfe koordinierende und nicht zuletzt 

auch anwaltschaftliche Angebotsstrukturen. Zu aller erst 
sollte dafür gesorgt sein, dass MigrantInnen sich in ihrer 
Muttersprache zu ihrem Befinden äußern können und 
verstanden werden. Das Bereitstellen von kostenlosen 
Dolmetscherdiensten und mehrsprachigem Informa-
tionsmaterial sollten eine Selbstverständlichkeit sein. 
Mehrsprachiges Personal muss insbesondere in Bezug auf 
kulturelle Hintergründe ihrer Patienten geschult werden. 
Zu fordern wäre eine Fortbildung für jeden gemein-
depsychiatrischen Mitarbeiter (on-the-job-training).

Die ausgeprägte Komm-Struktur der konventionellen 
Präventions- und Gesundheitsangebote sollte dabei 
durch mehr quartiersbezogene und nahräumige Ange-
bote ergänzt werden, um die verschiedenen kulturellen 
Subgruppen in ihrem gewohnten Umfeld zu erreichen.
Um die Entwicklung solcher settingorientierter Angebote 
leisten zu können, fordert David „repräsentative Stu-
dien zum Thema ‚Migration – Gesundheit – Krankheit’ 
“(David 2003, S. 283) und insbesondere Forschungs-
projekte, die Präventions- und Vorsorgemaßnahmen für 
MigrantInnen entwickeln und begleiten. Hinzufügen 
wäre die Forderung nach einer Verbesserung des Theorie-
Praxis-Transfers in die alltägliche transkulturelle Praxis 
vor Ort (Koch et al. 2000). 

Entscheidend für den Erfolg interkultureller psychosozi-
aler Gesundheitsförderung und Prävention ist außerdem 
die systematische Berücksichtigung sozialer Ungleichheit 
die bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht sel-
ten auch zu ungleichen Partizipations- und Gesundheits-
chancen führt. 

 Ressourcenorientierung und das Stärken protektiver  
 psychosozialer Faktoren

Ressourcenorientierung und das Stärken von protektiven 
Faktoren, Selbstwirksamkeit und Resilienz gehören zu 
den Zielen der Gesundheitsförderung. So können fami-
liäre Kommunikationsmuster, Intimität und Vertrautheit 
durchaus als Ressource aufgegriffen werden. In diesem 
Zusammenhang hebt Machleidt (2003) hervor, dass der 
„systemische“ Ansatz besonders in transkultureller Hin-
sicht sehr erfolgreich ist.

Ressourcenförderung muss nicht unbedingt kosteninten-
sivere Maßnahmen  beinhalten, als bisherige, defizitorien-
tierte Perspektive konstruierten Angebote; es geht mehr 
um die Reformulierung von Konzepten und praktischen 
sozialen Dienstleistungen. Ressourcennutzung zielt auf 
die Umstrukturierung der  Rahmenbedingungen sowie 
die Unterstützung der personalen Kompetenzentwick-
lung und den sozialen Partizipationsmöglichkeiten ab. 
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Bewältigungsressourcen entwickeln sich im Lebenslauf 
und sind einerseits an die Biographie, andererseits an die 
Lebensbedingungen und -umstände gebunden. Sie hän-
gen mit subjektiven und kollektiven Lernprozessen im 
Umgang mit Gesundheitsrisiken und Belastungen phy-
sischer und psychischer Art zusammen. 

In diesem Verständnis von Gesundheit meint Keupp 
(2007, S.67) „Gesundheit als Basis einer zunehmenden 
Lebenserwartung ist nur teilweise ein ‚Geschenk’ der 
Natur oder der ‚Segnungen’ der Medizin. Sie ist vielmehr 
auch Ausdruck gelingenden Lebens. ..In diesem Sinne 
bedeutet Gesundheit als Lebenskunst, den aktiven, kre-
ativen Gestaltungsprozess des eigenen Lebens ernst zu 
nehmen.“ Als Ressourcen für eine gelingende Lebensbe-
wältigung nennt Keupp vornehmlich die Erfahrung der 
psychosozialen Zugehörigkeit, einen Kontext der Aner-
kennung, eine materielle Basissicherung sowie soziale 
Netzwerke. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass innerhalb des deut-
schen Versorgungssystems Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um einen „interkulturellen Behandlungsprozess“ 
zu ermöglichen. Schouler-Ocak (2008) fordert deshalb, 
dass neben den interkulturellen Sprach- und Kommuni-
kationskompetenzen in den Behandlungsprozess ebenso 
kultur-, krankheits-, migrationsspezifische und biogra-
fische Aspekte einfließen sollten.
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Tagung
Vortrag

Dr. med. Volker Haude

Der Autor stellt in dieser kurzen Übersicht dar, wie psy-
chodynamische Psychotherapie praktiziert werden kann. 
Er illustriert dieses an einem Fallbeispiel einer türkischen 
Patientin und beschreibt ein erfahrungsgeleitetes Konzept 
von Kurzzeittherapie mit der Katathym Imaginativen 
Psychotherapie.

,,Herr Doktor, ich habe gehört die Behandlung bei 
ihnen geht auch ohne Medikamente. Ich war bereits 
bei 15 verschiedenen Ärzten, „ sprach die Patientin 
und schüttete auf meinem Schreibtisch eine Plastiktüte 
mit ca. 20 z. T. angebrochenen oder neuen Medika-
mentenverpackungen aus, durch die ich mich dann 
durcharbeiten konnte. Die Tatsache, dass Menschen 
über Beschwerden berichten, für die keine medizi-
nischen oder biologischen Ursachen gefunden werden 
und demzufolge keine ursächlichen Behandlungsme-
thoden bestehen hat man schon vor etwa 100 Jahren 
gut beschrieben (Dubois 1910): ,,Die Psychiater fassen 
die Psychopathien als wahre Krankheiten im Sinne der 
internen Pathologie auf, und suchen die Ursache der 
psychischen Störung in einer primären Erkrankung 
des Denkorgans. Sie vergessen, daß auch bei anderen 
Organen Funktionsstö-rungen ohne primäre Schädi-
gung des Organs entstehen können. Ein dyspeptischer 
Zustand kann seine Ursache in einer Erkrankung 
des Magens haben; er kann aber auch bei normalem 
Magen infolge unzweckmäßiger Ingesta entstehen. 
Die Ingesta, welche unsere ,,Seele“ verarbeitet, man 
könnte sagen, verdaut, sind Vorstellungen, Ideen. 
Wie unser Magenzustand sehr von der Qualität der 
Nahrung abhängt, so ist auch unser Seelenzustand in 
hohem Maße von den aufgenommenen Vorstellungen 
abhängig.“ Psychotherapeutischen Behandlungen von 
Patienten mit Migrationshintergrund insbesondere 

,,Geht die Behandlung bei Ihnen auch ohne Medikamente?“ 

PsychodynamischeKurzzeittherapie mit türkischen Migranten 

Vortrag	gehalten	auf	dem	VI.	Deutsch	¬	Türkischen	Psychiatriekongress	in	Istanbul	2007

bei fehlender oder reduzierter Sprachkompetenz in 
Deutsch beschränken sich auf Falldarstellungen und 
es fehlt leider eine systematisierte Vorgehensweise 
für diese Patienten in Psychotherapie. Aufgrund der 
Nachfrage an unserer Klinik haben wir eine soge-
nannte Interkulturelle Ambulanz für vorwiegend 
türkischsprachige und russischsprachige Patienten 
aufgebaut. Unsere Ambulanz versorgt die Stadt und 
den Kreis Gütersloh und wird auch von Patienten aus 
Bielefeld in Anspruch genommen, sie ist also in einer 
Region mit über 350 000 Einwohnern davon ca. 20 
% Ausländern bzw. Menschen mit Migrationshinter-
grund angesiedelt. Es gibt keine vergleichbare Stelle in 
dieser	Region.	Die	psychotherapeutische	Behandlung	
mit	türkischsprachigen	Patienten	möchte	ich	zunächst	
anhand	eines	Fallbeispiels	illustrieren.

2. Der Fall:

Fr.	B	kommt	in	meine	Ambulanz,	weil	sie	Darm-Pro-
bleme	habe.	Sie	klagt	über	häufige	Bauchschmerzen	
und	 durchfälligen	 Stuhldrang.	 Die	 Ärzte,	 die	 sie	
bisher	 aufgesucht	 habe,	 hätten	 ihr	 nicht	 helfen	
können,	 im	Übrigen	 stehe	 sie	Medikamenten	kri-
tisch	 gegenüber.	Es	 sei	 auch	 eine	Darmspiegelung	
gemacht	worden,	da	sei	aber	nichts	wesentliches	her-
ausgekommen	und	zusätzlich	habe	 sie	 seit	 langem	
Magenbeschwerden,	habe	auch	vor	10	bis	15	Jahren	
eine	Magenblutung	gehabt	und	schließlich	leide	sie	
unter	Gefühlsstörungen	im	rechten	Arm,	deswegen	
sei	sie	vor	kurzem	beim	Nervenarzt	in	Behandlung	
gewesen,	habe	auch	eine	Schiene	bekommen,	nun	
habe	ihr	der	Hausarzt	erklärt,	dass	dieses	alles	mit	
ihrer	 psychischen	 Problematik	 zusammen	 hängen	
würde	 und	 sie	 habe	 sich	 deswegen	 der	 psychia-
trischen	Behandlung	zugewandt.
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Ihre	Erwartungen	an	uns:	Sie	äußert,	dass	sie	zu	ihrem	
alten	Zustand	zurückkehren	möchte,	damals	als	 sie	
noch	lustig	sein	konnte,	als	es	ihr	gut	gegangen	sei,	
vor	etwa	3	bis	4	Jahren	sei	sie	einfröhlicher	Mensch	
gewesen,	 dann	 sei	 es	 nach	 und	 nach	 schlimmer	
geworden	und	im	letzten	Jahr	sei	es	ganz	verstärkt.

Vorgeschichte:
Die	Patientin	ist	48	Jahre	alt,	komme	gebürtig	aus	
einer	 Stadt	 in	 der	 Nähe	 von	 Adana	 und	 sei	 1975	
im	 Rahmen	 der	 Familienzusammenführung	 von	
ihrem	Ehemann	nach	Deutschland	geholt	worden.	
Sie	habe	2	Kinder,	einen	Sohn	und	eine	Tochter	(19	
und	25	Jahre	alt).	Sie	sei	gelernte	Friseurin,	habe	bis	
zur	5.	Klasse	die	Schule	besucht,	 ihre	Eltern	wür-
den	noch	leben,	seien	Rentner	und	würden	jeweils	
einige	Monate	in	der	Türkei	und	einige	Monate	in	
Deutschland	verbringen.

Mit	 ihrer	 älteren	 Schwester,	 die	 ebenfalls	 am	 Ort	
wohne,	verstehe	sie	sich	überhaupt	nicht,	sie	wür-
den	 kaum	 miteinander	 reden	 	 es	 gebe	 eine	 lange	
Geschichte	von	Eifersucht	und	Verletzung,	weswe-
gen	 der	 Kontakt	 abgebrochen	 sei.	 Derzeit	 arbeite	
sie	als	Leiharbeiterin,	sie	als	Familie	hätten	sich	vor	
kurzem	 ein	 Haus	 gekauft	 und	 stünden	 deswegen	
unter	großem	finanziellen	Druck.

Zentrales Thema oder Fokus:	Ich	formuliere	zunächst,	
dass	 es	 um	 Symptomlinderung	 geht	 und	 der	Ver-
such,	die	körperliche	Symptompräsentation	auf	die	
verbale	Konfliktebene	zu	heben.

Ressourcen: Es	 besteht	 noch	 Arbeitsfähigkeit,	 d.h.	
sie	geht	einer	regelmäßigen	Arbeit	nach,	sie	gibt	die	
Unterstützung	durch	ihren	Ehemann	an	und	sie	hat	
offensichtlich	eine	Fähigkeit	Aufgaben	anzugehen,	
zu	lösen	und	beharrlich	zu	sein.	Sie	ist	Mutter	von	2	
Kindern	zu	denen	wohl	ein	gutes	Verhältnis	besteht	
und	diese	Beziehung	scheint	ihr	wichtig.

Verlauf:	 Ich	 bespreche	 mit	 ihr	 die	 Methodik	 der	
Psychotherapie	(Therapie	mit	Worten)	im	Vergleich	
zur	medikamentösen	Therapie.

In	der	2.	Sitzung	erscheint	sie	spontan	mit	ihrem	Ehe-
mann,	nicht	vorher	abgesprochen	und	das	Gespräch	
geht	darüber,	dass	sie	sich	oft	streiten	würden.

Fokalziel dieser Stunde:	Wie	kann	sie	Unterstützung	
im	täglichen	Leben	bekommen,	wie	steht	es	mit	der	
Unterstützung	durch	ihre	Eltern.	Ich	frage	sie,	wie	

es	wohl	ihrer	Mutter	ergangen	ist,	als	diese	genauso	
alt	war	wie	sie.	Sie	gab	zu,	dass	es	ihre	Mutter	damals	
wohl	schwer	gehabt	haben	muss.

Beim	nächsten	Termin	erscheint	sie	nicht:
Es	kristallisiert	sich	heraus,	dass	sie	kein	gutes	Ver-
hältnis	zu	ihrer	Mutter	habe	und	meine,	die	Mutter	
wertschätze	 nicht	 sie,	 sondern	 ihre	 Schwester.	 An	
dieser	 Stelle	 begriff	 ich,	 dass	 ich	 mit	 dem	Thema	
ihrer	 Mutter	 unmittelbar	 einen	 Konfliktbereich	
angesprochen	 hatte,	 der	 von	 ihr	 durch	 das	 ‚nicht	
Erscheinen’	abgewehrt	wurde.

3. Sitzung
Die	 Patientin	 berichtet	 über	 Durchfall	 und	
schlechtes	Schlafen.
Ich	biete	ein	ressourcenorientiertes	Tagtraum-Motiv	
den	Baum	an:	großer	Baum,	 sehr	groß,	viel	grün,	
hört	Vögel	zwitschern,	schönes	Wetter,	Sonne,	ein	
Baum	 aus	 ihrer	 Kindheit,	 Boden	 ist	 braun,	 tro-
cken,	beim	anfassen	der	Rinde	des	Baumes	breche	
sie	spontan	ein	Stück	glatte	Rinde	ab,	dies	fällt	zu	
Boden,	hierbei	wird	sie	traurig	und	weint,	darunter	
erscheint	der	Baum	weiß.	Der	Baum	brauche	Was-
ser,	habe	aber	nicht	ausreichend,	er	ziehe	Wasser	mit	
den	Wurzeln	aus	der	Tiefe	des	Bodens,	sie	möchte	
auf	diesen	Baum	gut	acht	geben.
Fokus: In	dieser	 Sitzung	 stehen	die	 Selbstfürsorge,	
das	Selbstverständnis	und	die	Stärken	ihrer	Persön-
lichkeit	im	Vordergrund.

4. Sitzung
Es	 erfolgt	 die	 Rückblende	 auf	 die	 vorhergehende	
Stunde:	Sie	habe	viel	über	den	Traum	nachgedacht,	
habe	sich	dann	leichter	gefühlt,	auch	die	Arbeit	habe	
gut	geklappt,	 inzwischen	hätte	der	Ehemann	auch	
Arbeit	gefunden.	Sie	äußert	die	Assoziation,	dass	die	
,,Verletzung“	der	Rinde	etwas	mit	der	Schwester	zu	
tun	habe,	mit	der	sie	keinen	Kontakt	pflege.

Sie	 meint	 sie	 habe	 sich	 in	 dem	 Sinne	 verändert,	
dass	sie	selbstbewusster	geworden	sei.	Sie	habe	letz-
tens	mal	das	Geschirr	nicht	 gleich	 für	 alle	wegge-
räumt	und	die	Familie	habe	sie	gefragt,	ob	mit	ihr	
irgendetwas	 los	 sei,	 sie	 sei	 anders	geworden.	Auch	
habe	sie	sich	nun	entschieden	eine	eigene	häusliche	
Schneiderei	zu	eröffnen.
Fokus:	 Es	 geht	 weiterhin	 um	 Selbstfürsorge	 und	
Stärken.

5. Sitzung
Wieder	 berichtet	 sie	 über	 verstärkten	 Durchfall.	
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Wir	 sprechen	 nochmals	 über	 den	 Tagtraum	 mit	
dem	Baum	und	 einer	möglichen	 ,,Verletzung“	 im	
Hier	und	Jetzt	oder	früheren	Leben.

Ich	schlage	einen	Tagtraum	mit	der	Reise	ins	Innere	
des	Körpers	vor	und	biete	als	Motiv,	ihren	Darm	an.

Sie	beschreibt	ihren	Magen	und	Darm	wie	auf	einem	
Foto	zu	sehen.	Der	Darm	sei	zusammengerollt,	sehe	
weiß	aus	mit	rosa	Blutgefäßen,	arbeite	sehr	viel,	werfe	
alles	sofort	raus,	was	von	oben	kommt.	Der	Magen	
arbeite	 genauso	 viel,	 der	 Darm	 arbeite	 so	 viel	 ab,	
wie	der	Magen	an	Menge	liefere.	Auf	die	Frage,	was	
den	Magen	stoppen	könne:	Das	,,nicht	essen“,	dann	
käme	er	zur	Ruhe,	aber	es	wäre	wie	Streik.	Wie	sich	
der	Magen	 fühlt	 frage	 ich.	Er	 sei	unruhig	und	was	
er	brauche	frage	ich		Ruhe.	Ich	fordere	auf,	mit	der	
Hand	symbolisch	den	Magen	zu	berühren,	Kontakt	
aufzunehmen.	 Es	 gehe,	 der	 Magen	 entspanne	 sich,	
er	mag	es,	fühle	sich	wie	ein	Baby,	der	Darm	käme	
ebenfalls	zur	Ruhe,	sobald	sie	die	Hand	wegnehme	
fühle	sich	der	Magen	wieder	schlecht.

Vielleicht	könne	sie	die	Hand	wegnehmen	und	Auf	
Wiedersehen	 sagen.	 Zum	 Schluss	 fordere	 ich	 auf,	
die	 Hand	 auf	 den	 Magenbereich	 zu	 legen	 und	 so	
körperlich	Kontakt	aufzunehmen.

6. Sitzung
Sie	fühle	sich	deutlich	besser,	durch	den	Tagtraum	
sei	der	Durchfall	gebessert,	sie	sei	der	Meinung,	es	
habe	etwas	damit	zu	tun,	sich	zu	mögen	und	ihren	
Körper	zu	akzeptieren.

Sie	berichtet	über	viel	Ärger	mit	dem	Ehemann,	der	
Schwiegerfamilie	und	eigentlich	liebe	sie	ihren	Mann	
nicht,	schätze	ihn	nicht.	Sie	fahre	nun	vielleicht	für	
3	 Wochen	 in	 die	 Türkei	 und	 danach	 möchte	 sie	
gerne	mit	regelmäßigen	Terminen	weitermachen.

Das	Gespräch	geht	nochmals	um	ihre	Eltern,	inwie-
fern	diese	nicht	nur	schlecht	gewesen	seien	und	sie	
von	denen	Unterstützung	 erfahren	habe.	 Ich	 gebe	
ihr	dies	als	Hausaufgabe	zu	bedenken.

Fokus:	Es	steht	die	Abgrenzung	vom	Ehemann	im	
Vordergrund,	 inwiefern	 die	 Elternintrojekte	 vor	
allem	 der	 Vater	 als	 Ressourcen	 betrachtet	 werden	
können,	ist	noch	herauszuarbeiten.

An	dieser	Stelle	hätte	ich	eigentlich	die	Kurzzeitthera-
pie	beenden	können,	 jedoch	wie	schon	Balint	 in	sei-

ner	,,Fokaltherapie“	mitteilte	(Balint	1973),	müsse	der	
Therapeut	flexibel	darauf	eingehen,	wenn	der	Patient	
mehr	erwarte	und	auch	aus	medizinischer	Sicht	 eine	
weiterführende	Therapie	sinnvoll	sei.	Frau	B.	 ist	wei-
terhin	bei	mir	 in	ambulanter	Therapie,	der	Fokus	 ist	
mittlerweile	von	der	körperlichen	Symptomatik	auf	die	
Abgrenzungsfähigkeit	in	der	Partnerschaft	zentriert.

3. Diskussion:

Die	 Psychotherapie	 mit	 dem	 Tagtraum	 scheint	
mir	 in	 besonderer	 Weise	 geeignet,	 auch	 wenn	 sie	
westlichem	 Denken	 entspringt	 -	 dem	 bildlich,	
naturhaftem	 Denken	 der	 türkischen	 Patienten	
meiner	 Ambulanz	 entgegenzukommen.	 Wir	 müs-
sen	 berücksichtigen,	 dass	 es	 bei	 der	 Mehrzahl	 der	
uns	 aufsuchenden	 Patienten	 mit	 dörflichem	 Hin-
tergrund	 nicht	 vorausgesetzt	 werden	 kann,	 dass	
sie	mit	Hilfe	psychotherapeutischer	Konzepte	eine	
für	sie	Sinn	stiftende	Erklärung	und	Unterstützung	
für	ihre	Leiden	finden.	In	seinem	Buch	Içimizdeki	
Çocuk	 stellt	 Doan	 Cücelolu	 (1992)	 zu	 Recht	 die	
Frage,	 inwiefern	diese	psychologischen	Begrifflich-
keiten	Anwendung	in	der	türkischen	Kultur	haben	
können,	da	sie	doch	einer	anderen	Kulturgeschichte	
entspringen.	Er	beantwortet	diese	Frage	u.	a.	damit,	
dass	 es	 Kultur	 übergreifende	 menschliche	 Phäno-
mene	gebe	und	er	als	Autor	selbst	schließlich	in	der	
Türkei	geboren,	aufgewachsen	und	ausgebildet	wor-
den	sei	und	somit	die	von	außerhalb	kommenden	
Erkenntnissen	 an	 das	 Türkische	 anpassen	 könne.	
Ich	selbst	erfülle	leider	nicht	ganz	diese	Vorausset-
zung,	stelle	aber	fest,	dass	in	unserer	Ambulanz	bei	
den	türkischen	Patienten	mit	Hilfe	der	von	uns	ver-
wendeten	 psychologischen	 Herangehensweise	 das	
Interesse	und	die	Akzeptanz	groß	ist.

Wie kamen wir nun auf den gedanken, dass das Kon-
zept einer Kurzzeittherapie sinnvoll sein könnte? 

Zunächst	vereinbarte	ich	mit	den	Patienten	einzelne	
Kontakte	in	regelmäßigen	Abständen,	nach	dem	wir	
uns	auf	die	Therapie	an	sich	geeinigt	hatten.

Es	 fiel	 dann	 auf,	 dass	 wenn	 ich	 Beratungs-	 oder	
Therapiegespräche	 aufgenommen	 hatte,	 das	 vor	
dringliche	 Beschwerdeanliegen	 sich	 innerhalb	 von	
etwa	drei	bis	sechs	Terminen	gelegt	hatte	und	von	
da	an	nur	noch	gelegentliche	Termine	in	größeren	
Abständen	von	den	Patienten	wahrgenommen	wur-
den.	 Dies	 ließ	 mich	 schlussfolgern,	 dass	 es	 wenig	
sinnvoll	ist,	dieser	Patientengruppe	eine	festgelegte	
(Langzeit-)	Psychotherapie	vorzuschlagen	oder	eine	
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auf	Medikamentenverordnung	abzielende	Therapie	
anzubieten.	Eine	flexible	Kurzzeittherapie	ist	meiner	
Meinung	 nach	 am	 sinnvollsten	 und	 ich	 entschied	
mich	 für	 die	 psychodynamische	 Kurzzeittherapie	
mit	 Schwerpunkt	 katathym	 imaginativer	 Psycho-
therapie,	die	etwa	Mitte	der	50èr	Jahre	von	H.-C.	
Leuner	erstmals	publiziert	wurde	(Leuner	1955).

Was ist die Katathym imaginative Psychotherapie 
und warum ist sie so hilfreich für unsere Arbeit?

,,Ein	Erlebnis	drückt	sich	beim	Menschen	je	nach	
der	Struktur	des	psychischen	Apparates	auf	die	ver-
schiedenste	 Art	 aus.“	 [...]	 ,,Die	 Bildgestaltung	 ist	
nicht	 nur	 Ausdruck	 einer	 affektiven	 Ladung	 und	
Leistung,	 sie	 ist	 auch	 Kompensation	 für	 Enttäu-
schungen,	sie	ersetzt	das	uns	Mangelnde	und	wird	in	
hohem	Maße	belebt	durch	Projektion	der	Gefühle	
mit	mystischen	und	religiösen	Inhalten.

Dadurch	wird	diese	Gestaltung	zu	einer	besonderen	
Welt	 an	 sich,	 in	 der	 Verdammung	 und	 Erlösung,	
sein	oder	nicht	sein	erlebt	werden,	wie	in	der	Welt	
der	Wirklichkeit.“	So	schrieb	Laforgue	bereits	1960	
über	 die	 Wertigkeit	 von	 Imaginationen.	 Meiner	
Meinung	nach	 ermöglicht	die	Katathym	 imagina-
tive	 Psychotherapie	 diese	 Form	 der	 Bildgestaltung	
in	besonderer	Weise.	Ich	erkläre	meinen	Patienten	
dieses	Verfahren	so,	dass	es	letztlich	ermöglicht,	in	
einer	Art	Entspannung,	des	Körpers,	d.	h.	der	Mus-
keln,	Bilder	im	Kopf	entstehen	zu	lassen.	Diese	kön-
nen	uns	mehr	verdeutlichen,	als	wir	normalerweise	
mit	 Worten	 ausdrücken	 können.	 Was	 wir	 dann	
gefühlsmäßig	 darüber	 hinaus	 erleben,	 bringt	 eine	
Lösung,	die	man	ebenfalls	mit	Worten	nicht	erklä-
ren	könne.	Die	von	Hans	Carl	Leuner	ursprünglich	
entwickelten	 Motive	 sind	 natur	 orientierte	 Bilder	
wie	Blume,	Wiese,	Fluss,	Waldrand,	Berg,	Haus	und	
auch	Baum.	Diese	Motive	sind,	so	hat	sich	heraus-
gestellt,	 für	 die	 Patienten	 orientalischer	 und	 dörf-
licher	Herkunft	besonders	leicht	zu	imaginieren.

Mein	 Vorgehen	 unterscheidet	 sich	 allerdings	 von	
dem	Leunerschen	Konzept	insofern,	dass	der	kon-
fliktmobilsierende	Anteil	im	Hintergrund	steht	und	
ich	gerade	in	den	ersten	Stunden	den	Ressourcen-
charakter	 der	Bilder	 betone.	Darüber	hinaus	 setze	
ich	voraus,	dass	jede	Sitzung	für	sich	stehen	soll	und	
nicht	 ein	 Konfliktthema	 über	 mehrere	 Sitzungen	
hinweg	bearbeitet	wird.	Dies	würde	zu	einer	Labi-
lisierung	 der	 lebensbewältigenden	 Fähigkeiten	 der	
Patienten	 und	 unter	 Umständen	 ihres	 Familien-
systems	führen,	welches	gerade	für	die	noch	wenig	

sprachlich	 und	 kulturell	 integrierten	 türkischen	
Patienten	kontraproduktiv	wäre.

Was macht die KIP so wirksam in der 
Kurzzeittherapie?

Dieses	 Verfahren	 ermöglicht	 die	 Projektion	 von	
Konflikten	 und	 sog.	 Übertragungsneurosen	 weg	
vom	Therapeuten	auf	einen	3.	Bereich,	den	des	Bil-
des	in	der	Phantasie.	Durch	die	Vielzahl	an	verwen-
deten	oder	gebilderten	Symbolen	kann	ein	Konflikt	
hochverdichtet	 mehrdimensional	 dargestellt	 wer-
den.	Die	Verfremdung	des	Realkonfliktes,	die	hier-
bei	passiert,	erleichtert	das	spätere	Bearbeiten	durch	
eine	affektive	Regulierung	und	ermöglicht	somit	die	
Integration	des	Inhalts.

Was bedeutet Fokus in diesem Sinne?

Nach	 Klüwer	 (2000)	 ist	 Fokus	 die	 Beschränkung	
auf	 einen	 Konfliktbereich,	 der	 zum	 ausschließlichen	
Thema	der	Behandlung	wird.	Hennig	(2007)	betont,	
dass	es	wichtig	sei,	je	weniger	Zeit	zur	Verfügung	stehe,	
einen	 Fokus	 zu	 extrahieren.	 Ich	 versuche	 früh	 einen	
Fokus	zu	formulieren,	den	der	Patient	in	der	ersten	Sit-
zung	anbietet	oder	wenn	nicht	explizit	geäußert	und	
verhandelt,	ich	ihn	für	mich	herausarbeite.	Balint,	einer	
der	ersten,	der	systematisch	die	Kurzzeittherapie	unter	
dem	 ,,Fokalziel“	untersuchte,	 lieferte	 schon	1973	ein	
Konzept	analytischer	Kurzzeittherapie.	

Auch	 wenn	 seine	 Schlussfolgerungen	 und	 Konzept-
bildungen	möglicherweise	heute	in	eine	andere	Rich-
tung	 gehen	 würden,	 hat	 er	 doch	 eine	 grundlegende	
Forschungsarbeit	geleistet	und	die	Art	und	Weise	wie	
er	seine	Fokaltherapie	protokollierte	und	in	seiner	sog.	
,,Werkstatt“	 mit	 anderen	 Ärzten	 kritisch	 diskutierte	
kann	auch	heute	noch	im	Verstehen	und	Überprüfen	
der	 Arzt-Patient	 Beziehung	 hilfreich	 sein.	 In	 schwie-
rigen	Fällen	jedenfalls	nutze	ich	dieses	Instrument	unter	
supervisorischen	Aspekten,	um	zusätzliche	Aspekte	der	
Gegenübertragung	deutlich	werden	zu	lassen	und	das	
Fokalziel	im	Auge	zu	behalten.

Die Bedeutung des Therapeutischen Bündnisses

Nach	 Küchenhoff	 (2005)	 ist	 das	 Arbeitsverhältnis	
bei	 psychodynamischer	 Kurz-	 und	 Fokaltherapie	
sehr	wichtig.	Da	nur	wenig	Zeit,	 d.	 h.	Anzahl	 an	
St.	zur	Verfügung	steht	und	insbesondere	ich	immer	
wieder	 von	 mich	 aufsuchenden	 Patienten	 berich-
tet	bekomme,	dass	 sie	 sich	 in	den	bisherigen	Arzt	
Kontakt	nicht	ernst	genommen	fühlten,	schien	mir	
dies	 ebenfalls	 ein	 wichtiger	 Punkt	 zu	 sein,	 den	 es	
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zu	 beachten	 gilt	 	 nämlich	 ständig	 die	 (konstruk-
tive)	Arzt-Patient	Beziehung	im	Auge	zu	behalten.	
Daher	 sollte	 meiner	 Meinung	 nach	 in	 jeder	The-
rapie-Stunde	 genau	 auf	 Signale	 geachtet	 werden,	
die	andeuten,	dass	sich	ein	Bruch	in	der	therapeu-
tischen	 Beziehung	 und	 schließlich	 Abbruch	 der	
Behandlung	anbahnt	(Safran	2002).	Schließlich	ist	
ohnehin	 bekannt,	 dass	 die	 Qualität	 der	 therapeu-
tischen	Beziehung	eine	der	wichtigsten	Indikatoren	
für	eine	erfolgreiche	Therapie	ist.

Die Therapie richtet sich nach den Bedürfnissen 
des Patienten

Ich	gehe	in	der	Therapie	nicht	streng	nach	der	Abfolge	
der	Leunerschen	Technik	vor,	sondern	orientiere	mich	
an	Penny	Rawson,	die	in	ihrem	Handbook	of	Short-
Term	Psychodynamic	Psychotherapy	(2005)	nicht	nur	
vorschlägt,	 verschiedenste	 Mittel	 (wie	 Körperarbeit,	
Gestalt,	Kunst	und	Musik)	einzusetzen,	sondern	darü-
ber	hinaus	verschaffe	ich	mir	in	den	ersten	Sitzungen	in	
halbstrukturierter	Weise	einen	Überblick	über	die	Res-
sourcen	des	Patienten	in	Anlehnung	eines	Manuals	das	
sogenannte	PREDI	(Küffner	2006).	Habe	ich	Grund	
zur	 Annahme,	 dass	 insbesondere	 bei	 traumatisierten	
Patientinnen	und	Patienten	der	Boden	 sehr	unsicher	
ist,	 beginne	 ich	 mit	 der	 Motivvorgabe	 eines	 sicher,	
angenehmen	 Ortes.	 Hier	 fiel	 mir	 in	 den	 bisherigen	
Fällen	auf,	dass	oft	Bilder	vom	Strand	und	Wasser	mit	
warmem	 weichen	 Sand	 erschienen,	 an	 zweiter	 Stelle	
dann	 Bilder	 vom	 Wald,	 hohen	 Bäumen,	 Vogelzwit-
schern	und	Fluss.

Aspekte der Supervision
Wichtig	erscheint	mir	vor	allem	auch	die	kritische	
Reflexion	dessen	was	wir	tun,	hier	ist	vor	allem	die	
Supervision	 unter	 dem	 interkulturellen	 Gesichts-
punkt	zu	nennen	und	diese	steckt	noch	in	den	Kin-
derschuhen,	bedenkt	man	wie	viele	fremdsprachige	
Behandlungszentren	es	 in	den	über	wiegend	groß-

städtischen	 Ballungszentren	 in	 Deutschland	 gibt.	
Denn	auch	die	zusätzliche	(Fremd-)	Sprachenkom-
petenz	birgt	Fallstricke	 in	der	Arzt-Patientenbezie-
hung	über	die	ich	schon	an	anderer	Stelle	berichtet	
habe	(Haude	2004	a).	Nach	meiner	Kenntnis	ist	im	
Frühjahr	 2007	 auf	 der	 Tagung	 des	 Arbeitskreises	
türkischsprachiger	Psychotherapeuten	in	Hannover	
erstmalig	 eine	Gruppenveranstaltung	mit	Selbster-
fahrungsanteil	 unter	 der	 Leitung	 des	 Kölner	 Psy-
choanalytikers	 Karacaolan	 durchgeführt	 worden,	
die	aber	leider	bisher	eine	einmalige	Veranstaltung	
blieb.	Vorstellbar	wäre	z.B.	die	Gruppenarbeit	nach	
dem	Balint-Konzept	den	Erfordernissen	der	 inter-
kulturellen	Fragestellungen	anzupassen,	ähnlich	wie	
Balint-Gruppen	auch	für	die	psychiatrische	Ausbil-
dung	adaptiert	wurden	(Haude	2004	b).

4. Schlussbemerkung

Die	 türkischsprachige	 Ambulanz	 an	 unserer	 Klinik	
erwuchs	aus	einem	zaghaften	Einzelangebot	an	psycho-
therapeutischer	Behandlung,	die	bisher	keine	Entspre-
chung	in	der	Region	hatte.	Als	unser	Angebot	erweitert	
und	ich	mich	mit	der	Arbeit	mit	den	Migrationspati-
enten	systematischer	befasste,	wurde	mir	deutlich,	dass	
es	nicht	nur	die	Sprache	ist,	die	unser	Angebot	so	attrak-
tiv	machte,	denn	inzwischen	hat	sich	die	Nachfrage	so	
stark	erhöht,	dass	ein	Termin	vor	vier	bis	sechs	Wochen	
nicht	 zu	 bekommen	 ist,	 sondern	 es	 scheint	 mir	 vor	
allem	 die	 Qualität	 einer	 therapeutischen	 Leistung	 zu	
sein,	die	die	 türkischsprachigen	Patienten	mindestens	
genauso	 wichtig	 erachten	 wie	 deutsche.	 Ganz	 gleich	
welche	zu	Grunde	liegende	Problematik	den	Patienten	
zu	uns	führt,	ob	ein	medizinisches	oder	sozio-psycho-
logisches	Problem	im	Vordergrund	steht,	nehmen	wir	
uns	Zeit,	 jeden	Patienten	ausführlich	anzuhören	und	
eher	mal	auf	eine	Medikation	zu	verzichten,	weil	sich	
häufig	abzeichnet,	dass	das	Problem	anders	gelöst	wer-
den	kann	oder	muss.	Hier	sind	naturgemäß	die	Gren-
zen	zwischen	Beratung	und	Psychotherapie	fließend.
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Information
Bundesweiter Arbeitskreis 
Migration und öffentliche Gesundheit

Kompetente	Versorgung	
von	Migrantinnen	und	Migranten	im	
Krankenhaus	benötigt
eine(n)	Migrations-/Migranten/-	oder	
Integrationsbeauftragte(n)

I. Einleitung

In	Deutschland	 leben	derzeit	mehr	als	15	Millionen	
Menschen	mit	Migrationshintergrund,	die	etwa	19%	
der	Wohnbevölkerung	der	Bundesrepublik	 repräsen-
tieren.	Häufig	wird	diese	Gruppe	durch	das	Gesund-
heitswesen	 unseres	 Landes	 nicht	 ausreichend	 und	
angemessen	versorgt.

Informationsbedingte,	kulturelle	und	kommunikative	
Barrieren	 führen	zu	den	 seit	 langem	bekannten	Pro-
blemen	 von	 Unter-,	 Über-	 und	 Fehlversorgung	 von	
Migrantinnen	und	Migranten	mit	dadurch	erhöhten	
Kosten	für	die	stationäre	Therapie	und	Pflege.

Stationäre	Versorgung,	welche	die	besonderen	Bedürf-
nisse	der	Migrantinnen	und	Migranten	berücksichti-
gen	will,	benötigt	strukturelle	Rahmenbedingungen.

Der	bundesweite	Arbeitskreis	Migration	und	öffent-
liche	Gesundheit	empfiehlt	deshalb	den	für	die	statio-
näre	Versorgung	Verantwortlichen,	in	ihrer	Institution	
das	Amt	einer(s)	Migrations-/Migranten/Integrations-
beauftragten	zu	schaffen,	um	dadurch	wirksame	und	
nachhaltige	 Verbesserungen	 in	 der	 Versorgung	 von	
Migrantinnen	und	Migranten	einzuleiten	und	konti-
nuierlich	fortzuführen.	Eine	erfolgreiche	Arbeit	in	der	
migrantenorientierten	 Versorgung	 hängt	 wesentlich	
davon	ab,	dass	Migrations-/Migranten-/Integrations-
beauftragte	 die	 dafür	 erforderliche	 innerbetriebliche	
Kompetenz	erhalten.

II. Notwendigkeit zur interkulturellen Öffnung 
der Krankenhäuser

Migrantinnen	 und	 Migranten	 haben	 Anspruch	 dar-
auf,	 genauso	 gut	 versorgt	 zu	 werden,	 wie	 ihre	 deut-
schen	 Mitpatientinnen	 und	 -patienten.	 Aber	 die	
Krankenhäuser	 im	 somatischen,	psychiatrischen	und	
Rehabilitations-Bereich	sind	-	bis	auf	wenige	Ausnah-
men	-	nicht	auf	die	Versorgung	von	Menschen	anderer	
Kulturen	und	Sprachen	vorbereitet.	Es	empfiehlt	sich	
deshalb,	 die	 Sicherung	 interkultureller	 Kompetenz	
-	 personell	 und	 organisatorisch	 verbindlich	 -	 in	 das	
Ablaufsystem	 von	 stationären	 Versorgern	 einzubin-
den.	Ansonsten	ist	in	zunehmendem	Maße	aufgrund	
der	 älter	 werdenden	 Migrantinnen	 und	 Migranten,	
der	 Leistungsverdichtung	 und	 Personalverknappung	
im	klinischen	Bereich	mit	 erheblichen	Störungen	 in	
der	Kommunikation	und	in	den	Betriebsabläufen	zu	
rechnen.	Dies	wird	sich	auch	auf	die	Behandlungser-
gebnisse	auswirken.

Krankenhäuser	sind	in	Zeiten	verschärften	Wettbewerbs	
gehalten,	 geeignete	Maßnahmen	 zur	Kundenbindung	
und	 Umsatzsteigerung	 zu	 ergreifen.	 Die	 Schaffung	
einer(s)	 Migrations-/Migranten-/	 oder	 Integrations-
beauftragten	 ist	 geeignet,	 die	 wachsende	 Klientel	 mit	
Migrationshintergrund	anzusprechen,	für	die	Klinik	zu	
gewinnen	und	angemessen	zu	versorgen.

Es	 gilt,	 durch	 Prozess-	 und	 Ablaufoptimierung	 Res-
sourcen	 einzusparen	 und	 durch	 Qualitätssteigerung	
Patienten-	und	Mitarbeiterzufriedenheit	 zu	 erhöhen.	
Im	 Wettbewerb	 der	 Kliniken	 untereinander	 werden	
so	ökonomische	Vorteile	hinsichtlich	der	Inanspruch-
nahme	 klinischer	 Leistung	 durch	 Patientinnen	 und	
Patienten	anderer	Sprachen	und	Kulturen	möglich.
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Um	in	der	stationären	Versorgung	Fehldiagnosen,	Mehr-
fachuntersuchungen,	 Chronifizierungen,	 lange	 Liege-
zeiten,	Drehtüreffekte,	Irritationen	von	Erkrankten	wie	
Beschäftigten,	 etc.	 zu	 vermeiden,	 Gesundheitsleistun-
gen	zu	optimieren,	Kosten	zu	senken	und	die	Behand-
lungszufriedenheit	aller	Beteiligten	zu	verbessern	ist	die	
interkulturelle	Öffnung	ein	wirksames	Mittel.

III. Grundsätzliche Aspekte zur interkulturellen 
Öffnung:

Eine	 nachhaltige	 und	 alltagstaugliche	 Verbesserung	
der	medizinischen	Versorgung	der	Migrantinnen	und	
Migranten	im	stationären	Bereich	ist	nur	gewährleis-
tet,	 wenn	 die	 Gesundheitsinstitutionen	 verbindliche	
Aktivitäten	 zur	 interkulturellen	 Öffnung	 entwickeln	
und	diese	personell	 zuordnen.	Die	 Implementierung	
einer	oder	eines	Migrations-/Migranten-	oder	Integra-
tionsbeauftragten	 ist	 ein	 Schritt	 zur	 Umsetzung	 des	
Diversity	Managements,	wie	 im	Nationalen	 Integra-
tionsplan	empfohlen.

Folgende Grundsätze sind zu empfehlen:

Interkulturelle	 Öffnung	 ist	 eine	 Leitungsaufgabe,	
sie	ist	eine	Top-Down-Maßnahme,	aber	auch	eine	
Querschnittsaufgabe	 über	 alle	 Bereiche	 hinweg	 –	
unter	Einbeziehung	der	jeweils	beteiligten	Fachab-
teilungen	und	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter.

Sie	erfordert	eine	gezielte	Einstellung	von	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeitern	mit	Migrationshintergrund.

Kultursensibilität	benötigen	alle	Mitarbeiterinnen	
und	 Mitarbeiter,	 migrationssensible	 Versorgung	
sollte	nicht	an	Migrantinnen	und	Migranten	dele-
giert	werden.

Fort-	 und	Weiterbildung	 sollten	 sich	 kontinuier-
lich	mit	dem	Thema	auseinandersetzen.1

Im	 Nationalen	 Integrationsplan	 heißt	 es	 dazu:	 „Zur	
Verbesserung	 der	 gesundheitlichen	 Versorgung	 von	
Migrantinnen	und	Migranten	bedarf	es

bedarfsorientierter	Angebote
einer	interkulturellen	Regelversorgung
einer	interdisziplinären	Vernetzung
der	Erschließung	adäquater	Zugangswege
der	Sicherung	der	Datenbasis“	2

IV. Aufgabenprofil der/des Integrations- Migra-
tions-, Migranten-Verantwortlichen

Die	Benennung	von	Migrations-/Migranten-/Integra-
tionsbeauftragten	und	die	Definition	ihrer	Aufgaben-
bereiche	 sind	 der	 entscheidende	 Schritt	 zur	 Umset-
zung	eines	migrantengerechten	Behandlungsansatzes:

die	 besonderen	 Bedürfnisse	 der	 Patientinnen	
und	 Patienten	 mit	 Migrationshintergrund	 finden	
Berücksichtigung

dem	behandelnden	und	pflegenden	Personal	wird	
die	Versorgung	dieser	Patientinnen	und	Patienten	
erleichtert.

Welche	 der	 im	 Folgenden	 dargestellten	 Aufgaben-
bereiche	 den	 Integrationsbeauftragten	 übertragen	
werden	sollten,	ist	von	der	spezifischen	Situation	der	
jeweiligen	Klinik,	der	Patientenstruktur,	dem	Versor-
gungsschwerpunkt	und	den	zur	Verfügung	stehenden	
Ressourcen	abhängig.

Kommunikation/Information

• Aufbau eines Dolmetschernetzes:

Um	sprachbedingte	Versorgungsschwierigkeiten		v.		a.	
in	der	mündlichen	Kommunikation	zwischen	Ärz-
tinnen	 und	 Ärzten/Pflege	 und	 Patientinnen	 und	
Patienten/Angehörigen	 abzubauen	 und	 Verständ-
nisschwierigkeiten	 inhaltlicher	 Art	 zu	 minimie-
ren,	 sollten	 für	 den	 Einsatz	 im	 Gesundheitswesen	
qualifizierte	 Dolmetscherinnen	 und	 Dolmetscher/
Sprachmittlerinnen	 und	 Sprachmittler	 eingesetzt	
werden.	 Ob	 diese	 aus	 dem	 eigenen	 medizinisch/
pflegerischen	Mitarbeiterpool	zur	Verfügung	stehen	
oder	extern	gewonnen	werden,	ist	je	nach	der	Situa-
tion	der	Kliniken	zu	entscheiden.

• Übersetzung relevanter Formulare, Merkblätter etc.:

Da	nicht	 immer	vorausgesetzt	werden	kann,	dass	
Patientinnen	 und	 Patienten	 mit	 Migrationshin-
tergrund	 über	 ausreichende	 Deutschkenntnisse	
verfügen,	sollte	mehrsprachiges	Informationsmate-
rial	 angeboten	werden.	 Insbesondere	 gilt	 dies	 für	
Formulare	 für	medizinische	Eingriffe,	Form-	und	
Merkblätter	zum	Aufenthalt	und	zu	allen	Aufklä-
rungsmaterialien	und	Einverständniserklärungen.

•  Besondere Angebote wie Sprechstunden,   
 Info-Veranstaltungen:

Viele	 Patientinnen	 und	 Patienten	 mit	 Migrati-
onshintergrund	 sind	 nicht	 ausreichend	 über	 ihre	
Krankheit,	 eventuelle	 Therapieformen	 und	 Hei-
lungschancen	 informiert.	 Das	 gleiche	 gilt	 häufig	
für	ihre	Familienangehörigen.	
Entsprechend	dem	Bedarf	der	Patientinnen	und	Pati-
enten	 mit	 Migrationshintergrund	 können	 gezielte	
Angebote	 entwickelt	 werden,	 wie	 z.		B.	 fremdspra-
chige	ärztliche	und	pflegerische	Sprechstunden,	kli-
nikinterne	 interkulturelle	 Supervisionen,	 Informa-
tionsabende,	 Klinikführungen,	 Patientengruppen,	
Präventionsangebote,	etc.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

1	 6.	Bericht	zur	Lage	der	Ausländerinnen	und	Ausländer	in	Deutschland,	Beauftragte	der	Bundesregierung	Migration,	Flüchtlinge	und	
	 Integration,	August	2005,	S.	140
2	 Der	Nationale	Integrationsplan,	Neue	Wege	–	Neue	Chancen,	Presse-	und	Informationsamt	der	Bundesregierung	und	Beauftragte	der		 	
	 Bundesregierung	für	Migration,	Flüchtlinge	und	Integration,	2007,	Seite	100
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Betriebsorganisation

• Einwirken auf klinikinterne Strukturen und   
 Aufgabenprofile

Die interkulturelle Öffnung ist eine Querschnitts-
aufgabe, die einen festen Platz im Qualitätsma-
nagement einnehmen sollte und gehört in klinikin-
terne Gremien und Arbeitskreise, in denen Pläne 
und Konzepte zur Zukunft der Klinik behandelt 
und thematisiert werden. Auch eine organisato-
risch gesicherte, kontinuierliche Absprache mit der 
Betriebsleitung zur Versorgung von Patientinnen 
und Patienten mit Migrationshintergrund, not-
wendige Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung 
und Kompetenzerweiterung, Veränderungen im 
Anforderungsprofil von Neueinstellungen, Erhö-
hung der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit Migrationshintergrund ist unverzichtbar.

• Intranet

Erforderlich ist ein allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zugängliches Intranet, das alle relevanten 
Informationen (z.  B. Dolmetscherlisten, interne 
Fremdsprachenliste, Liste der ambulanten/komple-
mentären Dienste, Berufsbetreuerlisten, kommu-
naler Gesundheitswegweiser, Arbeitshilfen, nützliche 
Links, klinikinterne Informationsmaterialien, Frage-
bögen, interne Fort- und Weiterbildungsangebote zu 
interkulturellen Themen, übersetzte Formulare und 
Aufklärungsbögen, Listen von kultursensitiven ambu-
lanten und stationären Angeboten usw.) bereitstellt.

• Aus-/Fort- und Weiterbildung

Interne Fort- und Weiterbildung für das Fachpersonal:

Außer der gezielten Einstellung von Personal mit 
Migrationshintergrund stellt interkulturelles Training 
einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Migran-
tenfreundlichkeit von Krankenhäusern dar. Deshalb 
empfiehlt es sich interkulturelle Themen zu einem 
festen Bestandteil der internen Fort- und Weiterbil-
dungscurricula zu machen.

Krankenpflegeschule:

In Krankenpflegeschulen wäre es von Vorteil, das 
Curriculum hinsichtlich interkultureller Kompe-
tenzen zu erweitern und zu überarbeiten.

Kultursensible Pflege:

Die bereits vorhandene Fachlichkeit der kultursensib-
len Pflege sollte an allen Weiter- und Fortbildungsins-
titutionen durch besondere Angebote kontinuierlich
weiterentwickelt und intensiviert werden.

•  Klinikinterne Dokumentation

Solange nichts oder wenig über Patientinnen und 
Patienten mit Migrationshintergrund bekannt ist, 
können nur unzureichend Bedarfe ermittelt und 
Versorgungskonzepte angepasst werden. Die kon-
tinuierliche Erhebung, Pflege und Auswertung 
migrationsspezifische Informationen und Daten 
kann hier Abhilfe schaffen.

• Öffentlichkeitsarbeit
Die interkulturelle Kompetenz der Klinik sollte 
offensiv vermittelt werden, damit die besonders 
hohe Patientenorientierung in den Blick gerückt 
wird, Menschen mit Migrationshintergrund und 
Fachkreise informiert und sie auf die Klinik auf-
merksam gemacht werden. Dazu gehören fremd-
sprachige Internetauftritte, Patientenbroschüren, 
öffentliche Veranstaltungen, Kontakt mit Migran-
tenorganisationen, etc.

Ansprechpartner:

E. Wesselman, Fachrefentin Interkulturelle Versorgung, 
Städt. Klinikum München GmbH, 
elisabeth.wesselman@klinikum-muenchen.de

Dr. Ali Kemal Gün, Integrationsbeauftragter der LVR-
Klinik Köln, 
a.k.guen@lvr.de

Dr. Eckhardt Koch, Vitos-Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Marburg, 
eckhardt.koch@vitos-giessen-marburg.de

Diese Information gibt es im Internet auch als 
pdf-Datei (download) 

www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/
IB/Anlagen/2009-08-26-bundesweter-
arbeitskreis,property=publicationFile.
pdf/2009-08-26-bundesweiter-arbeitskreis
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Zur	Erweiterung	der	Ambulanz	in	der	Versorgung	
türkischsprachiger	Patientinnen	und	Patienten	
suchen	wir	einen	

interessierten türkischsprachigen 
Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie oder 
Arzt/Ärztin in fortgeschrittener Weiterbildung

Die  Südwürttembergischen  Zentren  für 
Psychiatrie brauchen Sie!

Unsere angebotenen Stellen sind auch in 
Teilzeit zu besetzen. Chancengleichheit ist 
fester Bestandteil unserer Personalpolitik. 
Schwerbehinderte werden bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bei diesen Stellen handelt es sich um eine 
Frauenförderstelle. Wir  freuen  uns  daher 
besonders über Bewerbungen von Frauen.

StellenAnGEBOT

Was wollen Sie mit uns erreichen?

Wir	 bieten	 Ihnen	 einen	 Arbeitsplatz	 in	 unserer	 spe-
zialisierten	 Institutsambulanz	 für	 fremdsprachige	
Mitbürger	 in	 Reutlingen.	 Die	 Institutsambulanz	 für	
fremdsprachige	Mitbürger	hat	einen	Schwerpunkt	in	
der	Behandlung	von	Menschen	mit	Migrationshinter-
grund	aus	der	Türkei,	Russland	und	den	Staaten	der	
GUS,	sowie	aus	Staaten	des	ehemaligen	Jugoslawiens.	
Wir	gewährleisten	die	muttersprachliche	Behandlung	
unserer	 Patienten	 durch	 qualifizierte	 Ärztinnen	 und	
Ärzte,	die	in	ihrer	eigenen	Muttersprache	behandeln.	

Die	Arbeit	erfolgt	im	multiprofessionellen	Team	und	
ist	eingebunden	in	die	umfassende	stationäre,	teilsta-
tionäre	und	ambulante	Versorgung	psychisch	kranker	
Menschen	 in	 Süd-Württemberg.	 Es	 bestehen	 viel-
fältige	 Weiterbildungsmöglichkeiten	 innerhalb	 des	
Hauses.	 Auswärtige	 Fort-	 und	 Weiterbildungsange-
bote	werden	großzügig	unterstützt.	Es	bestehen	außer-
dem	 Forschungs-	 und	 Promotionsmöglichkeiten	 an	
den	Universitäten	Ulm	oder	Tübingen.	

Was können wir für Sie tun?

Wir	bieten	 Ihnen	 eine	überdurchschnittliche	 Bezah-
lung	entsprechend	dem	Tarifvertrag	für	Ärztinnen	und	
Ärzte	an	den	Universitätskliniken.	Sie	erhalten	einen	
Arbeitsvertrag	über	die	volle	Weiterbildungszeit	bzw.	
als	 Fachärztin/Facharzt	 einen	 unbefristeten	 Vertrag.	
Die	Arbeitszeiten	sind	geregelt	und	es	bestehen	flexible	
Gleitzeitmöglichkeiten.	Jede	Überstunde	wird	bezahlt	
oder	 als	 Freizeit	 ausgeglichen.	 Für	 individuell	 zuge-
schnittene	 Teilzeitstellen	 sind	 wir	 offen.	 Außerdem	
ermöglichen	wir	Ihnen	auf	Wunsch	zusätzliche	Neben-
verdienste	durch	Gutachter-	oder	Lehrtätigkeit.	
Wir	 unterstützen	 Sie	 bei	 Bedarf	 bei	 der	Wohnungs-
suche	 und	 bei	 den	 Umzugskosten.	 Mit	 Übergangs-
wohnen	in	der	Umzugsphase	oder	finanzierten	Fami-
lienheimfahrten	erleichtern	wir	Ihnen	den	Wechsel.
Wir	unterstützen	Sie	selbstverständlich	auch	bei	Fra-
gen	zur	Aufenthalts-	und	Arbeitsgenehmigung	sowie	
der	Anerkennung	durch	die	Ärztekammer.	

Was können wir für Sie und Ihre Familie tun?

Die	 Vereinbarkeit	 von	 Familie	 und	 Beruf	 gehört	 zu	
unseren	wichtigsten	Unternehmenswerten.	Daher	för-
dern	wir	an	unseren	Klinikstandorten	Maßnahmen	der	
Ferien-	 und	 Kleinkinderbetreuung	 von	 Kindern	 und	
streben	mit	 Ihnen	 familienverträgliche	Arbeitszeitmo-
delle	an.	Unsere	Versorgungsregionen	Bodensee,	Ober-
schwaben,	Schwäbische	Alb	und	Allgäu	 sind	 reizvolle	
Kultur-	 und	 Naturlandschaften	 mit	 einer	 intakten	
Infrastruktur	und	zahlreichen	Freizeitmöglichkeiten.

leben und Arbeiten in einer psychiatrischen 
Modellregion

Die	Südwürttembergischen	Zentren	für	Psychiatrie	bie-
ten	Ihnen	die	Möglichkeit,	in	allen	Spezialgebieten	und	
Tätigkeitsformen	 der	 Psychiatrie	 und	 Psychotherapie	
zu	arbeiten.	An	jedem	unserer	Klinikstandorte	gibt	es	
vollstationäre,	teilstationäre	und	ambulante	Angebote.	
Die	Arbeitsmöglichkeiten	reichen	von	klinischen	Spe-
zialstationen	über	Tageskliniken	bis	hin	zu	Tätigkeiten	
in	unseren	Institutsambulanzen,	in	medizinischen	Ver-
sorgungszentren	oder	in	der	psychosomatischen	Reha-
bilitation.	Lernen	Sie	eine	vorbildliche	Behandlung	und	
Versorgung	 aller	 Formen	 psychischer	 Erkrankungen	
in	 einer	Region	kennen.	 Ihre	 ärztliche	Tätigkeit	wird	
unterstützt	durch	eine	effektive	Patienten-	und	Mitar-
beiterorientierte	Verwaltung.

Nähere	Auskünfte	erteilt	Ihnen	gerne:

Prof.	Dr.	Gerhard	Längle,	Ärztlicher	Direktor
Klinik	Zwiefalten,	Telefon	00	49	7373	10-3200

Ihre	schriftliche	Bewerbung	senden	Sie	bitte	unter	
Angabe	der	Kenn-Nr.	Z	10/09	an:
Südwürttembergische	Zentren	für	Psychiatrie
Personalabteilung,	
Pfarrer-Leube-Straße	29	•	88427	Bad	Schussenried
E-Mail:	info@zfp-zentrum.de
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Information
VIA Verbund für Integrative Angebote 
Berlin gemeinnützige GmbH

„Konfetti im Kopf“ 
 eine außergewöhnliche Kampagne 
 zum Thema Demenz

Berlin, im September 2009: 
Vom  23.10.  bis  2.11.2009  steht  Berlin  im  Zei-
chen  von  „Konfetti  im  Kopf“.  Die außergewöhn-
liche Kampagne im öffentlichen Raum hat sich das 
Thema Demenz auf die Fahnen geschrieben. Sie stößt 
mit einer Vielfalt von kreativen und informativen 
Aktionen neue Sichtweisen und Erfahrungen gerade 
bei Menschen an, die bislang keinen Zugang zu dem 
Thema hatten. Im Zentrum von Berlin begegnet man 
auf dreihundert Plakatwänden, Citylights und Meg-
apostern markanten, bewegenden Fotomotiven, die 
eine der Kernbotschaften der Kampagne „Konfetti 
im Kopf“ untermauern: „Demenz berührt mit vielen 
Gesichtern“. Die Kampagne ist als Forum gedacht, wo 
sich Betroffene, Interessierte und professionelle Akteure 
begegnen und vernetzen. Im Aktionszeitraum bietet 
„Konfetti im Kopf“ ein buntes Begleitprogramm auf 
dem Pfefferberg, wie Lesungen, Konzerte, Theater-, 
Kinovorführungen und Informationsveranstaltun-
gen. Die Events öffnen den Besuchern facettenreiche 
Erlebnisräume. 

Demenz bei Migranten – erschwerte Bedin-
gungen beim umgang mit der erkrankung

Am	1.	November	gibt	es	zwischen	13.00	und	19.00	
Uhr	zweisprachige	Führungen	durch	die	Open-Air-
Fotoausstellung	 für	 türkischsprachige	 Migranten.	
Um	 17.00	 Uhr	 wird	 „Yalnız	 De˘gilsiniz!	 Du	 bist	
nicht	 allein“,	 ein	 Film	 in	 türkischer	 Sprache	 mit	

deutschem	Untertitel	 gezeigt.	Um	14.00	Uhr	hält	
Frau	 Dr.	 med.	 Meyram	 Schouler-Ocak,	 Psychia-
trische	 Institutsambulanz	 der	 Charité	 –	 Leiterin	
AG	Migrations-	 und	Versorgungsforschung,	 einen	
Vortrag	zum	Thema	„Diagnose	von	Vergesslichkeit	
und	 Demenz,	 Früherkennung,	 Behandlungspfade	
und	 ihre	 spezifische	 Ausprägung	 für	 Migranten“.	
Ab	16.00	Uhr	berichtet	Frau	Derya	Wrobel,	 Pro-
jektleiterin	 VdK-Projekt	 IdeM	 Informationsstelle	
für	demenzkranke,	geistigbehinderte	und	psychisch	
kranke	 Migranten	 aus	 Ihrer	 Beratungsarbeit	 und	
verdeutlicht	die	Herausforderungen	an	eine	kultur-
sensible	Versorgung	von	Menschen	mit	Demenz.

Schirmherr:  Bundespräsident  a.D.  Professor 
Dr. Roman Herzog
Hauptstadt-Pate:  Klaus  Wowereit,  Berlins 
Regierender Bürgermeister

Schirmherr	 der	 Kampagne	 ist	 Bundespräsident	 a.	
D.	Professor	 Dr.	Roman	Herzog.	Als	Pate	 für	 die	
Hauptstadt	macht	sich	Berlins	Regierender	Bürger-
meister	Klaus	Wowereit	stark.	Kenan	Kolat,	Vorsit-
zender	der	Türkischen	Gemeinden	in	Deutschland,	
setzt	als	Konfetti-Botschafter	ein	wichtiges	bundes-
weites	Signal	 für	die	besondere	Situation	demenz-
kranker	Menschen	mit	Migrationshintergrund.	Das	
prominente	 Engagement	 beweist	 die	 gesellschaft-
liche	Brisanz	des	Themas:	Zurzeit	leben	in	Deutsch-
land	 1,2	 Millionen	 Menschen	 mit	 Demenz.	 Mit	

01.11.09 / Aktionstag für Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund
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der	 wachsenden	 Zahl	 Älterer	 und	 Hochbetagter	
prognostiziert	man	für	2015	bereits	1,6	Millionen	
betroffener	 Menschen.	 Höchste	 Zeit,	 das	 Thema	
Demenz	in	die	breite	Öffentlichkeit	zu	tragen.	

23. 10. 09: Kick-Off im Berliner Haupt-
bahnhof mit einem Statement des Vorsitzen-
den der Türkischen gemeinde in Deutsch-
land Herrn Kenan Kolat
23. 10. – 2. 11. 09: Aktionszeitraum am 
Pfefferberg – mit Open-Air-Fotoausstellung!

Der	 offizielle	 Startschuss	 für	 „Konfetti	 im	 Kopf“	
fällt	am	23.10.2009	im	Berliner	Hauptbahnhof	als	
zentralen	Ort,	der	dem	Thema	Demenz	öffentliche	
Präsenz	sichert.	Herzstück	der	Aktion	ist	die	Open-
Air-Fotoausstellung	 auf	 dem	 Pfefferberg	 im	 Pren-
zlauer	 Berg.	 Insgesamt	 sechs	 Themeninseln	 laden	
vor	Ort	zum	Eintauchen	in	die	Thematik	ein.	Die	
Fotomotive	sind	nicht	etwa	von	einer	Werbeagentur	
inszeniert	und	abgelichtet	worden.	Der	Hamburger	
Fotograf	 Michael	 Hagedorn,	 sonst	 aktiv	 für	 Geo,	
Mare,	Vogue,	Die	Zeit	und	Süddeutsche,	begleitet	
seit	 2005	 in	 einer	 Langzeitdokumentation	 Men-
schen	mit	Demenz	und	hat	dabei	authentische	Por-
traits	geschaffen,	die	berühren	und	neue	Zugänge	in	
das	Thema	möglich	machen.

Die Köpfe hinter der Demenzkampagne 
„Konfetti im Kopf“
Projektträger von „Konfetti im Kopf“

Der	 Projektträger	 VIA	 Verbund	 für	 Integrative	
Angebote	 gemeinnützige	 GmbH	 (kurz	 VIA	 Ver-
bund	 gGmbH)	 ist	 bereits	 seit	 der	 Konzeptphase	
aktiv	und	außerdem	verantwortlich	für	die	gesamte	
Umsetzung	 der	 Kampagne.	 Schon	 im	Vorfeld	 der	
Aktion	 begeisterte	 und	 überzeugte	 die	 Kampagne	
eine	Vielzahl	professioneller	Akteure,	sich	in	einem	
Unterstützernetzwerk	 für	 „Konfetti	 im	 Kopf“	 zu	
engagieren.

Das breite unterstützernetzwerk

Ganz	im	Sinne	von	„Demenz	geht	uns	alle	an“	zäh-
len	 folgende	 soziale	Träger	und	Einrichtungen	aus	
Beratung,	 Pflege	 und	 Betreuung	 sowie	 Unterneh-
men	und	Einzelpersonen	zum	aktiven	Unterstützer-
netzwerk	von	„Konfetti	im	Kopf“:	
Alzheimer	 Angehörigen-Initiative	 e.V.,	 Alzheimer	

Gesellschaft	 Berlin	 e.V.,	 Bethanien-Diakonie	
gGmbH,	 Caritasverband	 für	 das	 Erzbistum	 Ber-
lin,	 Der	 Paritätische	 –	 Stiftung	 PARITÄT	 Berlin,	
Deutsche	Alzheimer	Gesellschaft	e.V.,	Diakonisches	
Werk	 Berlin-Brandenburg-schlesische	 Oberlausitz,	
DRK	 Landesverband	 Berliner	 Rotes	 Kreuz	 e.V.,	
Gemeinschaftswerk	 soziale	 Dienste	 Nauen	 e.V.,	
GINKO	Berlin	gGmbH,	IDS	Health,	Johanniter-
Unfall-Hilfe	e.V.,	Regionalverband	Berlin,	KATHA-
RINENHOF®	 Seniorenwohn-	 und	 Pflegeanlage	
Betriebs-GmbH,	 Neteye	 GmbH,	 Pflegedienst	 am	
Waldsee,	 Pflegestation	 Meyer	 &	 Kratzsch,	 Pfle-
gedienst	 Schönholzer	 Heide,	 Sozialverband	 VdK	
Berlin-Brandenburg	 e.V.,	 Unionhilfswerk	 Sozial-
einrichtungen	 gGmbH,	 Verein	 für	 Rehabilitation	
Behinderter	e.V.	DIE	REHA	–	WOHNEN	UND	
FREIZEIT.

Nach der Aktion ist vor der Aktion!

„Konfetti	 im	 Kopf“	 ist	 eine	 bundesweit	 angelegte	
Aktion.	Die	Kampagne	startet	in	Berlin	als	Pilotpro-
jekt.	Weitere	Städte	in	Deutschland	sind	anvisiert.	
Details	finden	sich	auf	der	Website	
www.konfetti-im-kopf.de	

Pressekontakt
VIA	Verbund	für	Integrative	Angebote	
Berlin	gemeinnützige	GmbH
Karin	Riedesser
Schönhauser	Allee	175
10119	Berlin
Telefon:	030-44354815	
Telefax:	030-44354818
E-Mail:	k.riedesser@via-berlin.de
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Information
VIA Verbund für Integrative Angebote 
Berlin gemeinnützige GmbH

„Kafaya konfetiler saçılmış“ – 
Demans hastalığı (halk dilinde 
bunama yada Alzheimer olarak 
tanınır) konusunda alışılmışın 
dışında bir kampanya 

01.11.09: / Tarihinde Türkçe dilinde Aksiyon günü

Berlinde Eylül 2009 dan itibaren, 23.10. dan 
2.11.2009 tarihine kadar „Kafaya konfe-
tiler saçılmış“ adındaki alışılmişın dışındaki 
Kampanyamız başlatılmıştır. Bu kampanyanın 
içeriğinde Demans konusu değişik ve yaratıcı bir 
tarzda işlenmektedir. Bilgilendirici çalışmalar 
özellikle değişik bir açıdan bu konu ile bu 
zamana kadar hiç ilgilenmemiş kişileri hedef 
almaktadır. Berlinin merkezinde üçyüz kadar 
afiş sergilenmektedir. Bir çok mega ilan afişleri 
„Kafaya konfetler saçılmış“ Kampanyasını ser-
gilemektedir. Sergilenmek istenen „Demans 
hastalının bir çok yüzüdür. Bu kampanya aynı 
zamanda bir forum olarak düşünüldü. Böylece 
bu konu ile ilgilenen her alandan kişilere bir 
fikir alışverişi imkanı vermesi için. Aksiyon gün-
lerinin çerçevesinde Pfefferbergde okuma saat-
leri, konserler, tiyatrolar, film gösterileri, bilgi-
lendirme toplantıları düzenlenecektir.

Göçmenlerde Demans hastalığı bu 
hastalıkla ilgili dikkat edilmesi gereken 
özellikler
 
1. Kasımda Pazar günü 13.00 ile 19.00 saat-
leri arası iki dilde açık hava Fotoğraf ser-

gisi yapılacak. Saat  17.00 de Türkçe bir filim 
almanca alt yazı ile gösterilecek„ Saat 14.00 
de Dr. med. Meryam Schouler-Ocak, Psychia-
trische Institutsambulanz der Charité – Leiterin 
AG Migrations- und Versorgungsforschung, Göç-
menlerin Demans hastalığını teşhis etmek, bu 
hastalıktaki erken teşhisin önemini içeren bir 
bilgilendirme konuşması yapıcak. Saat 16.00 da 
Derya Wrobel, Sozialverband VdK- IdeM Projesi-
nin yöneticisi Göçmenlikte Demans hastalığının 
kültüre özel dikkat edilmesi gereken konular 
üzerine bir bilgilendirme konuşması yapıcak.

Destekleyici: Bundespräsident a.D. Pro-
fessor Dr. Roman Herzog
Baskent sorumlusu: Klaus Wowereit, Ber-
lins Regierender Bürgermeister

Bu kampanyanın baş destekleyicisi Bundes-
präsident a. D. Professor Dr. Roman Herzog. 
Baş kentimizde Belediye başkanımız Klaus 
Wowereit bizi destekliyor. Almanya Türk 
toplumu (TGD) genel başkanı demans hastası 
göçmenler adına temsilcilik görevini üstlenerek 
bu konu ile ilgili Almanya çapında sinyaller 
vericek. Bir çok tanınmış kişilerinde bu konu-
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daki çalışmalarının olması, bu konunun ne 
kadar önemli olduğunu sergilemektedir. Günü-
müzde Almanyada 1,2 Milyon Demans hastası 
yaşamakta. Bu sayının 2015 yılında 1,6 milyona 
çikacağı hesaplanmakta.

23. 10. 09: Berlin Hauptbahnhof da 
Almanya Türk toplumu (TGD) genel 
başkanı Kenan Kolat konusacak
23. 10. – 2. 11. 09: Pfefferberg de Aksiyon 
günleri ve açıkhava Fotoğraf sergisi

„Kafadaki konfetiler kampanyasının resmi 
başlama günü 23.10.2009 Berlin Hauptbahn-
hof da. Burası Demans hastalığının sergilendiği 
merkezi yer ve tüm aksiyonun kalbi Açik hava 
fotoğraf sergisi Prenzlauer Berg semtinde bulu-
nan  Pfefferberg de sergileniyor. Insgesamt 
sechs Hamburglu fotoğrafcı Michael Hage-
dorn 2005 yılından beri uzun zamandır Denas 
hastalarının değişik açılardan portrelerini çek-
mektedir.  Projenın sorumlusu VIA Verbund 
für Integrative Angebote gemeinnützige GmbH 
(kısaca VIA Verbund gGmbH daha başlangıc 
safhasında bir çok profesyonel kişiler bu kam-
panya için destekleme örgütü oluşturdular.

Geniş destekleme örgütü

Düşünce olarak  „Demanz herkezi ilgilendiriyor“ 
diyen aşağıdaki sosyal kurum ve kuruluşlar bu 
kampanyaya destek vermişlerdir.: 
Alzheimer Angehörigen-Initiative e. V., Alzhei-
mer Gesellschaft Berlin e. V., Bethanien-Diako-
nie gGmbH, Caritasverband für das Erzbistum 
Berlin, Der Paritätische – Stiftung PARITÄT Berlin, 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V., Diako-
nisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, DRK Landesverband Berliner Rotes 
Kreuz e. V., Gemeinschaftswerk soziale Dienste 
Nauen e. V., GINKO Berlin gGmbH, IDS Health, 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Regionalverband 
Berlin, KATHARINENHOF® Seniorenwohn- und 
Pflegeanlage Betriebs-GmbH, Neteye GmbH, 
Pflegedienst am Waldsee, Pflegestation Meyer 
& Kratzsch, Pflegedienst Schönholzer Heide, 
Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V., 
TBB Türkischer Bund Berlin-Brandenburg, Uni-
onhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH, Ver-
ein für Rehabilitation Behinderter e. V. DIE REHA 
– WOHNEN UND FREIZEIT.

Nach der Aktion ist vor der Aktion!

„Konfetti im Kopf“ ist eine bundesweit ange-
legte Aktion. Die Kampagne startet in Berlin als
Pilotprojekt. Weitere Städte in Deutschland sind 
anvisiert. Details finden sich auf der Website
www.konfetti-im-kopf.de

Pressekontakt
VIA Verbund für Integrative Angebote 
Berlin gemeinnützige GmbH
Karin Riedesser 
Schönhauser Allee 175
10119 Berlin
Telefon: 030-44354815 
Telefax: 030-44354818 
E-Mail: k.riedesser@via-berlin.de
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Artikel
Esther Gittler 
Erfahrungen während 
eines Praktikums

Neden buradasınız? 
             Was machen Sie denn hier?

Erfahrungen im Rahmen 
eines zweimonatigen Praktikums 
in der Psychiatrie der Universitätsklinik von Gaziantep
(Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Hastanesi Psikiyatri)

Mein Name ist Esther Gittler und ich arbeite seit 
fast zwei Jahren als Psychologin in einer kinder- 
und jugendpsychiatrischen Praxis in Hannover/
Linden. Linden ist ein Stadtteil von Hannover 
mit einem hohen Migrantenanteil. Aufgrund der 
engen Anbindung an eine Kinderarztpraxis und 
der tatkräftigen Unterstützung unserer türkisch- 
und kurdischsprachigen Arzthelferinnen finden 
viele türkische Migranten den Weg zu uns. 

Schon während meines Studiums habe ich mich 
für Transkulturelle Psychologie und die Besonder-
heiten der Beratung von Menschen mit Migrati-
onshintergrund interessiert. Im Rahmen meiner 
Diplomarbeit bin ich der Frage nachgegangen, 
welche Barrieren für Migranten beim Zugang zur 
psychosozialen Versorgung bestehen. Jetzt bin ich 
sehr froh über meine Arbeit in Linden, denn hier 
kann ich jeden Tag neu versuchen, die gewon-
nenen theoretischen Erkenntnisse in die Praxis 
umzusetzen.

      Was lange währt wird gut . . .

Bereits während meiner Studienzeit machte ich 
mich auf die Suche nach einem Praktikum in einer 
psychiatrischen oder psychosozialen Einrichtung 
in der Türkei. Ich war sehr neugierig darauf, wie 
türkische Psychologen und Psychiater in der Tür-
kei arbeiten. Es interessierte mich, mit welchen 
Problemen Familien dort Hilfe suchen, welche 
Zuschreibungen und Erklärungen für Probleme es 
gibt, welche Interventionen zur Anwendung kom-
men und welche Ressourcen genutzt werden. Ich 

wollte gern mehr über die psychologische und 
psychiatrische Versorgung in der Türkei erfahren. 
Zudem wollte ich gern meine türkischen Sprach-
kenntnisse verbessern und über Volkshochschul-
kurse und Selbstlernbücher hinaus Fachvokabu-
lar erlernen.

Die Suche nach einem Praktikum gestaltete sich 
jedoch äußerst schwierig. Über zwei Jahre  habe 
ich versucht, eine geeignete Stelle zu finden. 
Während eines Besuchs in Istanbul habe ich in 
der Psychiatrie des Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi vorgesprochen. Die Ärzte 
dort zeigten sich durchaus offen. Nach langem 
Hin und Her und einer Vielzahl von Papieren, 
die ich übersetzen und zuschicken musste, kam 
leider eine Absage. Ich habe versucht, mit Hilfe 
des Akademischen Austauschdienstes meiner 
Universität eine Stelle zu finden. Ich habe eben-
falls die verschiedensten Freiwilligen Dienste um 
Hilfe gebeten. Auch im Rahmen des Freemover 
- Stipendienprogramms habe ich mich bewor-
ben. Aber keine der Einrichtungen konnte mir 
weiter helfen. Über Recherchen im Internet bin 
ich auf die DTGPP gestoßen. Nach dem ich Herrn 
Koch meine Anliegen erklärt hatte, hat er mich an 
Frau Inci User weitervermittelt. Frau User hat sich 
sehr bemüht für mich ein geeignetes Praktikum 
zu finden, aber nach ersten positiven Signalen 
von einer Einrichtung wurde die Zusage wieder 
zurückgezogen. 
Im Laufe dieser Bemühungen hatte ich mein Stu-
dium beendet. Mein Wunsch nach einem Prak-
tikum in der Türkei hatte sich nicht erfüllt. Ich 

> 

> 

< 

> 



47

musste mich um eine feste Arbeitsstelle bemühen 
und befürchtete, dann keine Möglichkeit mehr für 
ein Praktikum zu haben. Ich hatte jedoch Glück 
und traf auf einen Arbeitgeber, der mir die Mög-
lichkeit einer Beurlaubung einräumte, falls sich 
im Laufe der Zeit noch eine Gelegenheit für ein 
Praktikum in der Türkei ergeben sollte.

Ich trat meine Arbeit in Hannover an und habe 
zwecks Vernetzung Kontakt mit verschiedenen 
Migranteneinrichtungen und Migrantenselbst-
hilfevereinen aufgenommen. Auf diesem Wege 
lernte ich den Verein „gEMiDe“ (Gesellschaft-
liches Engagement von Migrantinnen, Migranten 
und Deutschen) kennen, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, das gesellschaftliche Engagement 
von MigrantInnen und eingebürgerten Deutschen 
durch ehrenamtliche Tätigkeit zu fördern. Dort 
lernte ich die Projektleiterin Hülya Feise kennen 
und erzählte ihr von meiner erfolglosen Suche 
nach einem Praktikum. Sie fragte mich daraufhin  
nur, warum ich nicht früher zu ihr gekommen sei 
und bot mir sofort ihre Hilfe an. Hülyas Familie 
lebt in Gaziantep und ihr Bruder gibt eine medi-
zinische Zeitschrift heraus. Er kennt in Gaziantep 
viele Ärzte und Krankenhäuser und könne, wie 
Hülya mir versicherte, einen Kontakt herstellen. 
Ich war anfangs skeptisch, denn wie konnte auf 
einmal so leicht und unkompliziert sein, was jah-
relang nicht gelang. Zwei Tage später bekam ich 
jedoch von Hülya die Handynummer von Prof. Dr. 
Haluk Savaş, dem Leiter der Psychiatrie der Uni-
versitätsklinik von Gaziantep. Unglaublich ner-
vös und mit Herzklopfen wählte ich die Nummer 
und versuchte, auf Englisch zu erklären, wer ich 
sei und worin mein Anliegen bestehe. Professor 
Savaş war sehr interessiert und fragte mich nur, 
wann ich kommen will.

      Mit offenen Armen empfangen . . .

Vom 1. September bis zum 24. Oktober habe ich 
auf der ambulanten und stationären psychia-
trischen Station der Universitätsklinik in Gazi-
antep hospitiert. An meinem ersten Tag war ich 
überwältigt von der riesigen Klinikanlage. Ich 
staunte über die neu erbaute, technisch hervor-
ragend ausgestattete Klinik ebenso wie über die 
Patienten, die vor dem Krankenhaus übernachte-
ten. Ältere Frauen und Männer saßen auf Decken 
in den Krankenhausfluren und picknickten. Mehr 
als zehn Familienmitglieder begleiteten so man-
chen Kranken zur Konsultation. 

Abgesehen von immer noch hoch sommerlichen 

Temperaturen von 40 Grad und Problemen bei der 
Orientierung auf verzweigten Krankenhausfluren, 
wurde ich auch gleich sprachlich sehr gefordert. 
Da ich mich mit den meisten Ärzten im Allgemei-
nen nicht auf Englisch unterhalten konnte, wur-
den meine Türkischkenntnisse vom ersten Tag an 
auf die Probe gestellt. Aufgrund dessen möchte 
ich um Verständnis bitten, falls ich im Anschluss 
Beobachtungen ungenau wiedergebe. Ich habe 
alle Erklärungen auf Türkisch erhalten und es 
könnte sein, dass dadurch Missverständnisse 
oder Ungenauigkeiten in der Interpretation ent-
standen sind.

Von den türkischen Kollegen wurde ich sehr herz-
lich willkommen geheißen. Haluk Savaş, der Lei-
ter der Psychiatrie, fragte nach meinen Zielen und 
Wünschen und führte mich über die Station. Er 
stellte mich allen Mitarbeitern vor und bat alle 
darum, mich zu unterstützen. Die erste Frage, 
die von allen Seiten im Folgenden auf mich ein-
stürzte, war die, was mich denn in die Türkei, 
nach Gaziantep und in die Psychiatrie verschla-
gen habe. Von einigen Ärzten wurde ich anfangs 
etwas skeptisch beobachtet, auch hin und wieder 
spaßeshalber als „Spion“ bezeichnet, da ich mir 
ständig Notizen machte. Je länger ich aber dort 
war, um so häufiger wurde ich einbezogen und 
auch manchmal nach meiner Meinung gefragt. 
Von vielen Ärzten wurde ich dann auf anderen 
Stationen mit den Worten vorgestellt:„Das ist 
unsere Deutsche“.

Die Psychiatrie in Gaziantep besteht aus einem 
stationären Teil und einer Ambulanz. Die offene 
psychiatrische Station hat 18 Betten und es gibt 
zwei Zimmer, auf die Frauen und Männer verteilt 
sind. Zusätzlich existieren zwei Beobachtungs-
räume für Patienten mit selbst- oder fremdgefähr-
dendem Verhalten. Die Krankheitsbilder sind sehr 
gemischt und teilweise stark ausgeprägt, da in 
der Universitätsklink vor allem Patienten behan-
delt werden, die keine andere Hilfe mehr fanden. 
Die türkischen Kollegen vertraten die Ansicht, 
dass bei ihnen wahrscheinlich ein höherer Anteil 
dissoziativer und somatisierender Patienten ver-
treten ist, als das in deutschen Kliniken der Fall 
sei. Zwei Oberärzte betreuen die Patienten und 
jeden Donnerstagvormittag werden während 
der Visite die Medikation und eventuelle Entlas-
sungen besprochen. Die türkischen Psychiater 
beklagten fehlende Angebote zur Rehabilitation. 
Für die Patienten gäbe es beispielsweise keine 
Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Auch 
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fänden keine Gruppentherapien oder psychothe-
rapeutische Gespräche statt. 

Als einen Unterschied zur deutschen Psychia-
trie beschrieben die türkischen Kollegen, dass 
sie eher mit hochdosierten Medikamenten die 
Behandlung beginnen und danach versuchen, 
die Dosis sukzessive zu verringern. Das Ziel 
besteht darin, die Patienten nicht unnötig unter 
Symptomen leiden zu lassen. Im Gegensatz dazu 
steht die deutsche Herangehensweise, vorsichtig 
mit niedrigen Dosen anzufangen.  

Neu war für mich auch die Methode der Elektro-
krampftherapie. In Deutschland bin ich bisher 
damit nicht in Berührung gekommen. Die Ärzte 
erklärten mir, dass die Methode nicht so erschre-
ckend sei, wie ich dies eventuell aus Filmen kenne. 
Viele Vorbehalte gegenüber dieser Methode wür-
den von der Pharmaindustrie geschürt, da die 
Elektrokrampftherapie kostengünstiger sei als 
Psychopharmaka. Die türkischen Psychiater, 
mit denen ich über die Methode sprach, waren 
begeistert, da viele Patienten schnell auf eine 
Behandlung ansprachen. Während meiner Zeit 
auf der Station traf ich Patienten, die explizit 
um eine Behandlung mit „Elektroschock“ baten. 
Ebenso erlebte ich Patienten, die sehr ängstlich 
und ablehnend reagierten. 

Das Pflegepersonal auf der Station habe ich als 
sehr engagiert und herzlich erlebt. Die Familien 
der Patienten waren fast rund um die Uhr zu 
Besuch. Die Patienten selbst hatten eher wenige 
Möglichkeiten, den Tag zu gestalten, abgesehen 
von Fernsehen und Rauchen. Nach vier Wochen 
wurden die meisten Patienten wieder in ihre 
Familien entlassen. Die Zeit wurde genutzt, um 
die Medikation einzustellen.

Im ambulanten Bereich der Psychiatrie arbeiten 
vier Psychiater. Jeder von ihnen betreut am Tag 
über 30 Patienten. Für den einzelnen Patienten 
bleiben im Durchschnitt 15 Minuten für Diagnostik 
und die Verschreibung von Medikamenten. Es hat 
mich beeindruckt, wie zugewandt und aufmerk-
sam die einzelnen Ärzte trotz der hohen Arbeits-
belastung und Patientenzahlen auf ihre Patienten 
eingegangen sind. Neben den Psychiatern arbei-
tet in der Ambulanz auch ein Psychologe. Dieser 
ist für die Diagnostik zuständig und führt keine 
Therapien durch. Er bekommt aus der gesamten 
Klinik Patienten für die Entwicklungs-, Intelligenz 
und Persönlichkeitsdiagnostik zugewiesen. Zwei-

mal in der Woche findet eine Besprechung statt, 
bei der Patienten bezüglich Arbeitsunfähigkeits 
– und Frührentengutachten  beurteilt werden. 

Ich hatte die Möglichkeit, bei allen Psychiatern und 
in allen Aufgabenbereichen zu hospitieren. Trotz 
der hohen Arbeitsbelastung nahmen sich die Kolle-
gen immer wieder Zeit für mich und beantworteten 
meine unzähligen Fragen geduldig. Sie mühten 
sich mit meinen nie ausreichenden Türkischkennt-
nissen ab, nahmen alle meine Wünsche ernst und 
haben mich in jeder Hinsicht unterstützt. Ich wurde 
viel gefragt, ob mich denn bestimmte Arbeitsbe-
reiche- und Prozesse sowie Einrichtungen auch 
interessieren würden. Als ich dies bestätigte, wurde 
ich von einer Person oder Einrichtung zur nächsten 
weitergereicht. Nachdem es so schwer war, ein 
Praktikum zu finden, entwickelte sich mein Aufent-
halt vor Ort zu einem Selbstläufer. Es bot sich mir 
die Gelegenheit, die beiden Kinder- und Jugend-
psychiaterinnen von Gaziantep kennenzulernen 
und ich hospitierte für eine Woche im staatlichen 
Kinderkrankenhaus. Ich besuchte das Sahinbey 
Rehberlik ve Araştirma Merkezi, eine staatliche 
Beratungseinrichtung, die Entwicklungsdiagnostik 
durchführt, Eltern bei der Förderung ihrer Kinder 
berät, Förderpläne für Kinder mit körperlichen oder 
geistigen Beeinträchtigungen aufstellt und den 
schulpsychologischen Dienst organisiert. Der Lei-
ter der Einrichtung stellte mir seinen Assistenten 
Ali Çekiç zur Seite und über eine Woche lang führte 
dieser mich durch die verschiedenen Abteilungen 
des Beratungszentrums und organisierte für mich 
Treffen mit pädagogischen und psychologischen 
Fachkräften. Dank seiner Hilfe konnte ich mehrere 
Rehabilitationszentren, ein Frauenhaus, ein Heim 
für geistig behinderte Kinder, eine Förderschule 
und eine Grundschule besuchen. Ali Çekiç vermit-
telte mir auch den Kontakt zu zwei Dozenten für 
Schulpsychologie an der Universität von Gazian-
tep. In den letzten Wochen meines Aufenthaltes 
hatte ich dadurch die Gelegenheit, Vorlesungen 
des Masterstudienganges Schulpsychologische 
Beratung zu besuchen, sowie an einer psychodra-
matischen Selbsterfahrungsgruppe teilzunehmen.  

Alle meine türkischen Gesprächspartner zeigten 
sich unglaublich offen und interessiert. Sowohl 
Ärzte, als auch Schulpsychologen, Physiothera-
peuten und Professoren fragten nach der Situa-
tion, den Arbeitsweisen und Behandlungsansät-
zen ihrer Kollegen in Deutschland, boten mir Hilfe 
an und zeigten deutliches Interesse an weiteren 
Kontakten und Austausch. Oft wurde ich verab-
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schiedet mit der Aufforderung, mich bei allen 
zukünftig denkbaren Fragen und Problemen auf 
jeden Fall zu melden.

Am Ende meines Aufenthaltes bat mich Professor 
Savaş, einen Vortrag über ein Thema meiner Wahl 
für das medizinische Personal zu halten. Ich saß 
wochenlang an der Ausarbeitung des Themas und 
hielt dann an meinem vorletzten Tag einen Vor-
trag über die psychosoziale Versorgung von tür-
kischen Migranten in Deutschland. Es nahmen die 
Dozenten und Ärzte der Station teil, sowie das Pfle-
gepersonal, eine Gruppe Krankenschwesterschü-
lerinnen und einige Medizinstudenten und obwohl 
mein Vortrag sehr unter meinen ungenügenden 
Türkischkenntnissen litt, entwickelte sich danach 
noch eine spannende Fragerunde und Diskussion.

Rückblickend verdanke ich meinem Aufenthalt in 
Gaziantep neben einer Menge an Eindrücken und 
Kontakten, vor allem zweierlei:
Erstens die Erkenntnis, dass es die türkische Kul-
tur nicht gibt. Ich bin nach Gaziantep gefahren, um 
etwas über die Türkei und die türkische Kultur zu 
lernen. Ich musste jedoch feststellen, dass sich 
eigentlich jede Region, jede Stadt, jede Familie 
der Türkei durch eine eigene Kultur auszeichnet. 
Wenn sich bereits die Städte des Südostens wie 
beispielsweise Gaziantep, Urfa, Mersin, Antakya 
so sehr voneinander unterscheiden, wie will man 
dann die in jeder Familie unterschiedlich gelebte 
Kultur auf einen Nenner bringen. Ich habe statt 
festen Zuschreibungen, was Türkisch sein aus-
macht, die Bedeutung der Frage nach der Her-
kunft kennengelernt und eine Menge weiterer 
Fragen mitgenommen, die es im Kontakt mit tür-
kischen Patienten eventuell wichtig sein könnte 
zu stellen.

Zweitens habe ich eine 
Menge Eindrücke dazu 
mitgenommen, wie tür-
kische Kollegen arbeiten. 
Im Vorfeld habe ich mich 
viel mit kultursensibler 
Beratung beschäftigt und 
es wurden immer wieder 
die Unterschiede zwischen 
deutscher und türkischer 
Erziehung, den Werten 
und Rollenbilder betont. 

Zu sehen, dass trotz aller Unterschiede die tür-
kischen Kollegen ähnlich nachfragen, bewerten 
und intervenieren, hat mir für meine Arbeit in 
Deutschland viel Sicherheit gegeben. Sehr froh 
bin ich auch über die Gelegenheit, meine Beob-
achtungen aus der Türkei in den Beratungspro-
zess mit den Patienten hier vor Ort mit ein brin-
gen zu können.

An einem Gedankenaustauch oder einer Diskus-
sion bin ich sehr interessiert und antworte gern 
auf weitere Fragen.

 Kontakt
 Dipl. Psych. Esther Gittler
 Praxis Dr. Dornow/Niemeyer
 Falkenstraße 27
 30449 Hannover
 Email: EstherG@gmx.de

> 

+++ PRAXIS ABGABE +++ PRAXIS ABGABE +++

Etablierte gut gehende 
Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie 
im Ruhrgebiet (Kreis Mettmann, KV-Nord) 
mit großem Einzugsgebiet;

Gutachtertätigkeiten möglich; 
mit KV Zulassung, wegen Umzug abzugeben.

Kontakt: Tel: 0172 - 53  63  800
Dr. Inci Sen
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Information
Dr. Regina von Einsiedel

Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung im 
Alltag	
Im	 alltäglichen	 Umgang	 mit	 dem	 Baby	 oder	 Klein-
kind	helfen	die	Erzieherin	und	Kinder-Gesundheits-	
und	 Krankenpflegerinnen.	 Sie	 zeigen	 den	 Müttern	

In	 Langen	 können	 in	 einem	 Rooming-In-Verfahren	
psychisch	 kranke	 Mütter	 mit	 ihren	 Kindern	 aufge-
nommen	werden,	sobald	die	Mütter	in	der	Lage	sind,	
ihr	Kind	selbst	zu	versorgen.		Es	können	auch	Angehö-
rige	oder	professionelle	Helfer	als	Begleitpersonen	mit-
kommen.	Natürlich	behandeln	wir	auch	Schwangere	
mit	psychischen	Problemen.		Zum	Beispiel:

•	Psychosen	aus	dem	schizophrenen	Formenkreis								
	 (besondere Spezialisierung!)
•	Affektive	Störungen	
	 (Depressionen	und	Manien)
•	Persönlichkeitsstörungen
•	Angst-	und	Zwangserkrankungen
•	Suchterkrankungen	nach	Entgiftung

Therapieangebote
•	Spezifische	Behandlung	
	 der	psychischen	Erkrankung	der	Mütter	oder		 	
	 Väter	(z.		B.	Schizophrenie,	Depression,	etc.).

•	Spezielle	Mutter-Kind-Therapie
	 Interaktionszentrierte	Gruppentherapie	-	
	 Auseinandersetzung	mit	den	neuen	Anforderungen,	
	 Rollenbildern	und	Stressfaktoren	der	Mutterschaft		
	 Informationen	zur	gutenMutter-Kind-Beziehung.

Video Interventions-Therapie nach Downing:
In	der		„Video	Interventions-Therapie“	werden	Videos	
von	Fütter-,	Wickel-	oder	Spielsituationen	aufgenommen.			
Die	 Psychotherapeuten	 analysieren	 die	 Videos	 zusam-
men	mit	der	Mutter	(oder	dem	Vater).		Downing	nennt	

Asklepios	Klinik	für	Psychische	Gesundheit	Langen

seine	Technik	„Therapeutische	Arbeit	an	Beziehungen“.			
Diese	Therapie	 wird	 überaus	 geschätzt,	 weil	 die	 müt-
terlichen	 Kompetenzen	 gestärkt	 werden	 und	 an	 einer	
gesunden	 Mutter-Kind-Bindung	 gearbeitet	 wird.	 	 Die	
Videotherapie	 ist	auch	eine	präventive	Maßnahme	für	
die	seelische	Gesundheit	des	Kindes.

In der Asklepios Klinik für Psychische gesundheit langen (bei Frankfurt/Main) haben wir eine 
 Mutter-Kind-einheit für psychisch kranke Mütter mit Kindern von 0 bis 24 Monate gegründet.  
Nun möchten wir das Angebot auch  für Patientinnen mit  türkischem Migrationshintergrund 
aufbauen und bitten um  Informationen,  ob  in Deutschland oder der Türkei  bereits Mutter-
Kind-einheiten für türkische Patientinnen oder Patienten etabliert sind, mit denen wir zusam-
menarbeiten können oder die Interesse haben, ihr Wissen an uns weiterzugeben.	
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Problemlösestrategien	 beim	 Füttern,	 Weinen	 oder	
Wickeln.

„Zeit für sich selbst“
1x	pro	Woche	betreuen	wir	Ihr	Kind,	Sie	können	die	
Zeit	für	sich	selbst	nutzen.

Babymassage
Durch	 Babymassage	 wird	 die	 emotionale	 Beziehung	
zwischen	Eltern	und	Kind	gefördert.	 	Nicht	nur	die	
Babys	genießen	die	Massage.

Frühstücksgruppe
Den	Tag	beginnen	wir	mit	einem	gemeinsamen	Früh-
stück	in	der	Mutter-Kind-Küche.

Arbeit mit Vätern und Angehörigen
Im	 Paar-	 oder	 Familiengespräch	 werden	 individuelle	
Probleme,	 die	 die	 Partnerschaft	 oder	 das	 familiäre		
Umfeld	betreffen,	thematisiert.

Unser Team
Unser	 multiprofessionelles	Team	 besteht	 aus	 Ärzten,	
Psychologen,	 Kinder-,	 Gesundheits-	 und	 Kranken-
pflegern,	 Erzieherin,	 Sozialarbeitern	 und	 Fachthera-
peuten	(Musik-,	Physio-,	Bewegungs-,	Ergo-,	Garten-,	
und	Tiertherapie,		Alltagstraining,		Einkaufs-,	Koch-,	
Backtraining,	etc.).
Das	 Team	 der	 Sozialarbeiterinnen	 berät	 bei	 Woh-
nungs-,	 und	 Geldangelegenheiten	 oder	 ambulanten	
Hilfsangeboten	für	Eltern	und	Kind.

Aufnahmemodus
Die	stationäre	Aufnahme	von	Mutter	(Vater)	und	Kind	
(0-3	Jahre)	erfolgt	nach	einem	Vorgespräch.	Der	Wohn-
ort	spielt	keine	Rolle.
Sie	benötigen	für	den	stationären	Aufenthalt:

•	einen	Einweisungsschein	und
•	Ihre	Versicherungskarte	
•	Die	Aufnahme	von	Begleitpersonen	ist	gegen		 	
	 Zuzahlung	möglich.

Bitte	bringen	Sie	alles	mit,	was	Sie	und	Ihr	Kind	für	den	
alltäglichen	Gebrauch	benötigen	(Kleidung,	Wasch-	und	
Körperpflegemittel,	 Babynahrung	 und	 Fläschchen…).	
Waschmaschine	 und	 Wäschetrockner	 stehen	 auf	 der	
Station	zur	Verfügung.

Ihr	Kind	muss	körperlich	gesund	sein.
	
Ausstattung:
Rooming-In	im	Einzel-,	max.	2-Bett-Zimmer.	 	Thera-
pieküche,	Spielzimmer,	Tiertherapie	(Kaninchen),	etc.	
	
	Liebe Grüße und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit
 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Regina von Einsiedel
Chefärztin
	
	
Asklepios	Klinik	für	Psychische	Gesundheit	Langen
Klinik	für	Psychiatrie,	Psychotherapie	und	
Psychosomatik
Lehrkrankenhaus	der	Goethe	Universität	Frankfurt
Röntgenstr.	22
63225	Langen
tel.	+49	(0)	6103-912-4001
fax	+49	(0)	6103-912-4310
e-mail:	r.einsiedel@asklepios.com
wwww.asklepios.com/psychiatrielangen/
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Studienvorstellung
Dr. med. Meryam Schouler-Ocak

BMBF	-	geförderte	Studie	
Suizidraten und Suizidprävention bei Berliner Frauen 
mit türkischem Migrationshintergrund

Projekt SPI Mig

SPIMig	 (Suizidprävention	 und	 Initiative	 bei	 Frauen	
mit	 türkischem	 Migrationshintergrund)	 ist	 ein	 vom	
BMBF	gefördertes	Projekt	der	Psychiatrischen	Univer-
sitätsklinik	der	Charité	 im	St.	Hedwig	Krankenhaus	
in	 Kooperation	 mit	 dem	 Zentrum	 für	 Psychosoziale	
Medizin,	Institut		und	Poliklinik	für	Medizinische	Psy-
chologie	 der	 Universitätsklinik	 Hamburg-Eppendorf	
sowie	dem	Berliner	Krisendienst	–	Region	Mitte	und	
dem	Berliner	Bündnis	gegen	Depression.	

Gegenstand der Studie und ihre Ziele

Die	 geplante	 Studie	 sieht	 den	 Einsatz	 von	 verschie-
denen	 Interventionen	 zur	 Prävention	 von	 Suizid	 bzw.	
Suizidversuchen	 bei	 Frauen	 mit	 türkischem	 Migrati-
onshintergrund	vor.	Die	Prävalenz	von	Suizid-	und	Sui-
zidversuchshäufigkeit	wird	analog	der	WHO/EURO	Sui-
zidpräventionsstudie	in	der	Gesamtpopulation	(Frauen	
ab	18	mit	türkischem	Migrationshintergrund	in	Berlin	
und	Hamburg)	bestimmt.	Psychosoziale	Belastungsfak-
toren,	protektive	Faktoren,	sowie	die	Inanspruchnahme	
des	Gesundheitswesens,	werden	in	Telefoninterviews	in	
einer	Zufallsstichprobe	der	Gesamtpopulation	erhoben.	
Bei	 der	 Untersuchung	 wird	 ein	 quasiexperimenteller	
Versuchsplan	mit	einer	Interventions-	(Berlin)	und	einer	
Kontrollgruppe	 (Hamburg)	 verwendet.	 Dabei	 werden	
zunächst	in	Fokusgruppen	Themen-	und	Interventions-
felder	erhoben	und	definiert,	aus	denen	eine	spezifische	
Multiplikatorenintervention	 sowie	 eine	 spezifische	
Medienintervention	 entwickelt	 werden.	 Die	 einzelnen	
Interventionen	sind	in	türkischer	Sprache	(Mutterspra-
che)	vorgesehen,	und	werden	sequentiell	und	multimo-
dal	(Fokusgruppen,	Multiplikatorentraining,	Medienin-
tervention)	implementiert	und	evaluiert.

Ziele: 

Ziel	 der	 Studie	 ist	 die	 Inzidenz	 von	 Suiziden	 und	

Suizidversuchen	 bei	 Frauen	 mit	 türkischem	 Migra-
tionshintergrund	 über	 eine	 primärpräventive	 Inter-
vention	 zu	 senken.	 Als	 Zielgruppe	 sind	 türkische	
Migrantinnen	im	Alter	ab	18	Jahren		vorgesehen.	Die	
Interventionen	 sind	 in	 türkischer	 Sprache	 vorgese-
hen.	Jeweils	eine	Kontrollgruppe	(Hamburg)	und	eine	
Interventionsgruppe	(Berlin)	sollen	miteinander	verg-
lichen	werden.

Hypothese: 

Hypothese1:	 Durch	 eine	 multimodale	 Intervention	
sinkt	 die	 Suizid-	 und	 Suizidversuchshäufigkeit	 bei	
Frauen	mit	türkischem	Migrationshintergrund.	

Hypothese2:	Dabei	verbessert	sich	durch	die	bevölke-
rungsbezogene	Intervention	die	Inanspruchnahme	des	
Gesundheitssystems.

Erläuterung der Bedeutung der Studie

Jährlich	sterben	in	Deutschland	mehr	als	10.000	Men-
schen	durch	Suizid.	Die	Zahl	der	Suizidversuche	liegt	
nach	Schätzungen	mindestens	zehnmal	höher.	Sowohl	
psychosoziale	 als	 auch	 biologische	 Faktoren	 spielen	
bei	 der	 Genese	 von	 Suizidalität	 eine	 wichtige	 Rolle.	
Menschen	mit	affektiven	Erkrankungen,	Suchterkran-
kungen	 und	 Psychosen	 stellen	 Hauptrisikogruppen	
dar.	Voraussetzung	für	eine	zielführende	Intervention	
ist	eine	sorgfältige	Diagnose	der	Suizidalität.	Bei	der	
Akutbehandlung	lassen	sich	medikamentöse	und	psy-
chotherapeutische	Strategien	unterscheiden.	Kurzfris-
tiges	Ziel	bei	akuter	Suizidalität	besteht	im	Zeitgewinn	
und	der	aktiven	unmittelbaren	Unterstützung	bis	zum	
Abklingen	der	Krise.	Längerfristig	stehen	die	Behand-
lungen	 der	 psychischen	 Grunderkrankung	 und	 die	
Stabilisierung	der	Lebenssituation	des	Betroffenen	im	
Vordergrund	(Althaus	et	al,	2004).
In	 Deutschland	 sind	 die	 Suizidraten	 der	 Menschen	
mit	 türkischem	 Migrationshintergrund	 niedriger	 als	
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die	der	Einheimischen.	Als	Ursache	werden	der	große	
Zusammenhalt	 innerhalb	 der	 Türkischen	 Gemein-
schaft	und	die	Religion	angenommen.	Allerdings	hebt	
sich	 die	 Gruppe	 der	 jungen	 Frauen	 mit	 türkischem	
Migrationshintergrund	aus	dieser	Gruppe	hervor.	Die	
Suizidrate	liegt	in	dieser	Gruppe	fast	doppelt	so	hoch	
wie	bei	gleichaltrigen	einheimischen	Frauen.	Vermu-
tet	 werden	 hier	 ursächlich	 soziale	 und	 kulturgebun-
dene	 Konflikte	 (Razum,	 2004).	 Es	 bleibt	 jedoch	 zu	
erwähnen,	 dass	 aufgrund	 der	 geringen	 Datendichte	
betreffend	Suizid-	und	Suizidversuchen	bei	Migranten	
in	Deutschland	eine	definitive	Aussage	bezüglich	des	
Risikos	für	Suizid	erschwert	ist.	
	
Ausgehend	von	der	Überlegung,	dass	psychische	Kri-
sen	und	suizidales	Verhalten	bei	Migrantinnen	wie	in	
der	 Allgemeinbevölkerung	 in	 einem	 Bedingungsge-
füge	 aus	 psychosozialen	 Stressoren	 und	 biologischen	
Risiken	entstehen,	geht	die	hier	vorgeschlagene	Inter-
ventionsstudie	von	einer	bedingten	Modifizierbarkeit	
der	genannten	spezifischen	Belastungsfaktoren	in	der	
Zielgruppe	durch	Aufklärung	und	Intervention	aus.

Einschlussverfahren und Bestimmung der 
Suizidraten

Im	Rahmen	der	Studie	sollen	türkische	Migrantinnen	
ab	 18	 Jahren	 zweier	 vergleichbarer	 Großstädte	 ver-
glichen	 werden,	 türkische	 Migrantinnen	 in	 Berlin	
und	 türkische	 Migrantinnen	 in	 Hamburg.	 Hierbei	
werden	einerseits	alle	Migrantinnen	ab	18	Jahren	der	
beiden	Städte	als	Stichproben	bewertet	(Gesamtstadt-
gruppen)	 und	 andererseits	 aus	 diesen	 beiden	 Grup-
pen	 Zufallsstichproben	 (Zufallsgruppen)	 gezogen.	
Die	Migrantinnen	der	Gesamtstadtgruppen	und	der	
Zufallsgruppen	werden	aufgrund	 ihres	Alters	 in	drei	
Gruppen	aufgeteilt	 (18-35,	35-49	und	50+),	 für	die	
eine	jeweils	andere	Intervention	konzipiert	wird.	Für	
die	Gesamtstadtgruppe	werden	als	zentrale	abhängige	
Variable	ausschließlich	die	Suizidraten	ermittelt	(voll-
ständiger	und	unvollständiger	Suizid),	in	den	Zufalls-
gruppen	 werden	 zusätzlich	 durch	 Medienumfragen	
soziodemographische	sowie	psychologische	Variablen	
erhoben.	In	einem	Prätest	werden	sowohl	in	Berlin	als	
auch	in	Hamburg	die	zentralen	Variablen	vor	Beginn	
des	Treatments	sowohl	 in	der	Gesamtstadtgruppe	als	
auch	den	Zufallsgruppen	in	beiden	Städten	per	Tele-
foninterview	ermittelt.	Die	Telefoninterviews	werden	
hierbei	in	türkischer,	falls	erwünscht	auch	in	deutscher	
Sprache	durchgeführt.	
Mit	Hilfe	von	Fokusgruppensitzungen	wird	die	Strate-
gie	vorevaluiert	um	vor	Beginn	des	Projekts	diese	ent-
sprechend	zu	optimieren	und	dadurch	die	Effektivität	
zu	erhöhen.	Darauf	 folgend	wird	die	geplante	 Inter-

vention	(Präventionsprogramm)	in	Berlin	stattfinden.	
Die	türkischen	Migrantinnen	aus	Hamburg	dienen	als	
Kontrollgruppe,	bei	der	kein	Interventionsprogramm	
durchgeführt	wird.	
Die	 Rate	 der	 Suizidversuche	 und	 Suizide	 wird	 ana-
log	der	WHO/EURO	Multicenter	Study	of	Suicidal	
Behavior	(Sayil	et	al,	2002)	bestimmt.	

Für	 die	 Gesamtstadtgruppen	 werden	 als	 zentrale	
abhängige	Variable	insbesondere	die	Suizidraten	ermit-
telt	(vollständiger	und	unvollständiger	Suizid).	Sämt-
liche	 Berliner	 und	 Hamburger	 Notaufnahmen	 wer-
den	 von	 Studienmitarbeitern	 persönlich	 aufgesucht.	
Über	die	behandelnden	Ärzte	in	den	Notaufnahmen	
erfolgt	 an	 benannte	 Studienmitarbeiter	 die	 Mel-
dung	 eines	 Suizidversuches	 in	 der	 Zielgruppe,	 Mig-
rantinnen	 mit	 türkischem	 Hintergrund	 aller	 Alters-
gruppen.	Anschließend	werden	diese	Mitarbeiter	die	
behandelnden	Ärzte	in	den	Notaufnahmen	aufsuchen	
und	zu	den	Patientinnen	mit	Migrationshintergrund	
befragen,	nicht	die	betroffenen	Frauen	mit	türkischem	
Migrationshintergrund.	 Die	 Befragung	 der	 Ärzte	
erfolgt	auf	freiwilliger	Basis.	Von	Interesse	sind	dabei	
insbesondere	soziodemografische	Daten,	die	gewählte	
Suizidversuchsmethode	 sowie	 die	 Beweggründe	 der	
Frauen,	die	zum	Suizidversuch	geführt	haben,	soweit	
den	Ärzten	bekannt.	Es	werden	keine	personenbezo-
genen	Daten	wie	Name,	Geburtsdatum	und	Anschrift	
erhoben.	Die	betroffenen	Frauen	selbst	werden	weder	
persönlich	noch	telefonisch	kontaktiert.	

Auch	die	Polizei	wird	nach	oben	beschriebenem	Vor-
gehen	 um	 Unterstützung	 gebeten,	 um	 die	 näheren	
Umstände	der	vollendeten	Suizide	bei	Frauen	mit	tür-
kischem	Migrationshintergrund	zu	erfassen.	Auch	hier	
werden	 keine	 personenbezogenen	 Daten	 wie	 Name,	
Geburtsdatum	und	Anschrift	erhoben.	

Zur	externen	Validierung	der	Suizidrate	werden	Daten	
vollendeter	Suizide	mit	den	Daten	der	jeweiligen	sta-
tistischen	Landesämter	abgeglichen.
Zur	externen	Validierung	der	Suizidrate	werden	Daten	
vollendeter	Suizide	mit	den	Daten	der	jeweiligen	sta-
tistischen	 Landesämter	 abgeglichen	 (vgl.	 Razum,	
2004).

Durchführung der Intervention	

In	„Train-the-Trainer-Seminaren“	werden	Mitarbeite-
rinnen	 und	 Mitarbeiter	 aus	 den	 Bereichen	 Medizin,	
Pflege,	 Psychologie	 und	 Sozialpädagogik	 ausgebildet	
und	 stehen	 als	 Referenten	 für	 zukünftige	 Veranstal-
tungen	 zur	 Verfügung.	 Als	 Multiplikatoren	 sollen	
Personen	mit	gutem	Zugang	zur	Zielgruppe	(erwach-
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sene	 Frauen	 mit	 türkischem	 Migrationshintergrund)	
gewonnen	werden.	Dabei	werden	spezifisch	Multipli-
katoren	für	Frauen	mit	türkischem	Migrationshinter-
grund	im	Alter	von	18-34,	35-49	und	50+	Jahren	aus-
gewählt.	Dabei	werden	bei	jüngeren	Frauen	spezifisch	
Rollenkonflikte	und	Rollediffusion,	bei	Migrantinnen	
im	Alter	von	35-49	Jahren	spezifisch	die	Inanspruch-
nahme	 des	 Gesundheitswesens,	 sowie	 bei	 älteren	
Migrantinnen	 Bilanzierungsthemen	 und	 Einsamkeit	
als	 theoriegeleitete	Ziele	 vordefiniert	 und	nach	Ana-
lyse	 der	 Fokusgruppen	 gegebenenfalls	 ergänzt.	 Das	
Interventionsprogramm	 wird	 von	 trainierten	 Exper-
ten	 durchgeführt,	 die	 aus	 dem	 gleichen	 soziokultu-
rellen	 Kontext	 stammen	 wie	 die	 Probandinnen.	 Die	
gesamte	 Intervention	 erfolgt	 in	 türkischer	 Sprache.	
Vor	Beginn	des	 eigentlichen	Programms	erfolgt	 eine	
eingehende	Expertenschulung,	bei	der	die	Grundlan-
gen,	die	 Inhalte,	der	Ablauf	und	die	Zielsetzung	des		
Programms	vermittelt	werden.	

Geplant	 sind	 jeweils	 zwei	Sitzungen	mit	 jeweils	drei	
Stunden	 in	 zwei	 aufeinander	 folgenden	 Tagen.	 Die	
Gruppengröße	 soll	 bei	 6-8	 Personen	 liegen,	 so	 dass	
es		20	–	30	Gruppen	geben	wird.	Die	Schwerpunkte	
der	Interventionen	sind	neben	den	Referaten	zur	Wis-
sensvermittlung	die	 interaktiven	Methoden	wie	Rol-
lenspiel,	 um	 gemeinsam	 mit	 den	 Teilnehmerinnen	
die	 Probleme	 zu	 erfassen	 und	 	 Lösungsstrategien	 zu	
erarbeiten.	Insgesamt	sollen	etwa	180	Multiplikatoren	
geschult	 werden.	 Der	 Wissensstand	 der	 Multiplika-
toren	zu	den	Themen	Krisen,	Depression,	Suizid	und	
Hilfsmöglichkeiten	 sollen	 zu	 Beginn	 und	 am	 Ende	
der	 Interventionen	 sowie	 nach	 einem	 Jahr	 erhoben	
werden.	 Des	 Weiteren	 werden	 die	 Multiplikatoren	
angehalten,	 ihre	Kontakte	 im	Rahmen	der	Studie	zu	
dokumentieren.	In	regelmäßigen	Abständen	(monat-
lich)	 sind	 telefonische	 Befragungen	 der	 Multiplika-
toren	geplant,	um	ihre	Inanspruchnahme	zu	erfassen.	
Parallel	zu	den	„Train-the-Trainer-Seminaren“	soll	für	
sechs	 Monate	 im	 Rahmen	 einer	 Medienkampagne	
(Printmedien,	 TV-Spots)	 auf	 Krisensituationen	 und	
ihre	möglichen	Folgen	aufmerksam	gemacht	werden,	
sowie	 mögliche	 Lösungsstrategien	 aufgezeigt	 und	 in	
diesem	 Zusammenhang	 auf	 Hilfsangebote	 in	 Berlin	
hingewiesen	werden.	Die	Einrichtung	 einer	Telefon-
hotline	beim	Berliner	Krisendienst		soll	Menschen	mit	
türkischem	 Migrationshintergrund	 ermöglichen	 in	
Krisensituationen	 muttersprachliche	 Unterstützung	
zu	 erhalten.	 Informationen	 zu	 dieser	 Telefonhotline	
sollen	ebenfalls	in	den	Medien	eingeblendet	werden.

Verlaufsuntersuchungen	

Neben	einem	Posttest,	der	sowohl	in	der	Experimen-
tal-	als	auch	Kontrollgruppe	durchgeführt	wird,	nach-

dem	 das	 Präventionsprogramm	 in	 der	 Experimen-
talgruppe	 (Berlin)	 implementiert	wurde	 (Posttest	1),	
soll	eine	weitere	Erhebung	ein	Jahr	nach	dem	ersten	
Posttest	erfolgen	(Posttest	2).	Hierdurch	wird	es	mög-
lich	zu	überprüfen,	ob	die	Veränderungen	durch	die	
Intervention	nachhaltig	 sind	und	 somit	ökonomisch	
vertretbar.	Beide	Erhebungen	finden	hierbei	sowohl	in	
der	Gesamtstadtgruppe	(alle	Hamburger	und	Berliner)	
als	auch	den	oben	erläuterten	Zufallsgruppen	statt.

Voraussehbarer medizinischer Nutzen für 
zukünftig erkrankte Personen

Bei	mittlerem	Effekt	des	geplanten	Vorhabens	ist	die	
Interventionsstrategie	in	adaptierter	Form	auf	andere	
Regionen	 anzuwenden	 und	 somit	 eine	 Senkung	 der	
Suizid-	und	Suizidversuchshäufigkeit	 bei	Frauen	mit	
türkischem	Migrationshintergrund	zu	erreichen.	Des	
Weiteren	 soll	 durch	 die	 Sensibilisierung	 der	 gesun-
den	 Allgemeinbevölkerung	 (der	 Menschen	 mit	 tür-
kischem	 Migrationshintergrund)	 eine	 Verbesserung	
der	 Inanspruchnahme	 des	 Gesundheitssystems	 mit	
sich	bringen.
Der	medizinische	Nutzen	liegt	darüber	hinaus	in	der	
Erforschung	des	Suizidrisikos	bei	Frauen	aus	der	Türkei	
und	hiermit	verbunden	der	Möglichkeiten	einer	Opti-
mierung	der	Behandlungsangebote	für	Migranten.	

Im	 Anschluss	 an	 die	 Projektphase	 soll	 ein	 Manual	
erstellt	 werden,	 welches	 die	 Übertragung	 auf	 andere	
Gruppen	sowie	Regionen	ermöglichen	soll.	

Kontakt:
Dr.	med.	Meryam	Schouler-Ocak
Leiterin	AG	Migrations-	und	Versorgungsforschung,	
Sozialpsychiatrie
Oberärztin	der	Psychiatrischen	Universitätsklinik	
der	Charité
im	St.	Hedwig	Krankenhaus	
Klinikdirektor:	Prof.	Dr.	med.	A.	Heinz
Große	Hamburger	Straße	5	-	11
D	-	10115	Berlin

E-Mail:	meryam.schouler-ocak@charite.de	

E-Mail:	suizidpraevention-migration@charite.de



55

	 Betül Licht
	 In meiner Not rief ich die eule
  eine junge Türkin in Deutschland

„Unsere	Wohnung	war	die	Türkei	–	draußen	vor	
der	Tür	begann	Deutschland.“

Fatma	ist	acht	Jahre	alt,	als	ihre	Eltern	beschlie-
ßen,	nach	Deutschland	zu	gehen.	Die	Leute	im	
Dorf	erzählen,	dort	würde	das	Gold	nur	so	auf	der	
Straße	liegen.	Doch	statt	des	erhofften	Paradieses	
erwartet	sie	eine	graue,	fremde	Welt.	„Nur	für	fünf	
Jahre“,	sagen	die	Eltern	–	und	daraus	wird	ein	
ganzes	Leben.

Anfang	der	sechziger	Jahre:	Fatma	und	ihre	
Geschwister	müssen	die	geliebte	Dorfidylle	am	
Schwarzen	Meer	verlassen	und	nach	Istanbul		
übersiedeln	–	zur	Großmutter.	Es	wird	zwei	Jahre	
dauern,	bis	die	Eltern	sie	nach	Hamburg	nachho-
len.	Aber	die	Enttäuschung	ist	groß:	Mit	dem	Land	
haben	sich	auch	die	Eltern	verändert.	Von	ihrer	
eigenen	Familie	misshandelt	und	orientierungslos	in	
der	neuen	Welt,	beginnt	für	Fatma	ein	Martyrium,	
das	sie	nur	überlebt,	indem	sie	sich	in	imaginierte	
Geschichten	und	in	ihr	Tagebuch	flüchtet.	
Viele	Jahre	vergehen,	ehe	sie	über	die	Ereignisse	
sprechen	kann.	In	Briefen	schildert	sie	ihre	seeli-
sche	Not.	–	Ein	bewegendes	Zeugnis	von	einem	
Leben	zwischen	zwei	Welten.

Betül	Licht	wurde	1955	in	der	Türkei	geboren	
und	verbrachte	dort	ihre	Kindheit.	1965	kam	sie	
mit	ihren	Eltern	nach	Deutschland.	Aufgrund	der	
Kulturunterschiede	zwischen	ihrer	Heimat	und	
Deutschland	setzte	sie	sich	schon	sehr	früh	mit	
dem	Thema	Migration	auseinander.	Sie	begleitet	
Migrantinnen	und	Migranten	in	einem	sozial-
psychiatrischen	Beratungszentrum	in	Hamburg.

Betül Licht
In meiner Not rief ich die eule
eine junge Türkin in Deutschland
ISBN	978-3-455-50089-9
256	Seiten,	gebunden
€	19,95	[D]	/€	20,60	[A]	/	sFr	34,90

Anlässlich	des	
INTERNATIONAL MIGRANTS DAY 2009 
laden	wir	ein	zum	
	 Kongress	
	 Demographischer	Wandel:	
  gesundheit für alle generationen

Herzlich eingeladen sind alle am Thema 
Interessierten.

Warum sollen Sie kommen?
Die	Mithilfe	und	Fähigkeiten	jedes	einzelnen	
Mitglieds	unserer	Gesellschaft		-	ob	jung	oder	
alt,	ob	mit	oder	ohne	Migrationshintergrund	
-	sind	gefragt.

Was erwartet Sie?
Interessante,	international	anerkannte	Referen-
tinnen	und	Referenten,	die	im	Kontext	Migra-
tion,	Gesundheit	und	Demographischer	Wandel	
arbeiten.
Workshops,	in	denen	gestalterische	Perspektiven	
gemeinsam	skizziert	werden	können.
Eine	Podiumsdiskussion	mit	Gästen	aus	Wirt-
schaft	und	Politik	die	Grundlage	für	spannende	
Diskussionen	bietet.
Ein	anspruchsvolles	kulturelles	Rahmenpro-
gramm	sowie	ein	abendliches	Konzert-Highlight	
(für	Kongressgäste	gratis),	mit	denen	wir	den	
International	Migrants	Day	feiern.

Wir freuen uns auf Sie!
Aber	die	Plätze	sind	begrenzt.	Bitte	melden	Sie	
sich	daher	zeitnah	und	verbindlich	an.
Alle	weiteren	detaillierten	Informationen	erhal-
ten	Sie	dann	exklusiv.

Buchvorstellung
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Liebe Interessenten und Kollegen,

da wir in der letzten Zeit viele Anfragen 
nach unserem „Ratgeber für Muslime in 
psychischen und psychosozialen Krisen“ 
bekommen haben möchten wir Ihnen mit-
teilen, dass das Buch, nachdem es kurzzei-
tig vergriffen war, jetzt aktualisiert und mit 
neuem Layout bei der Edition Bukhara wie-
der erhältlich ist.

Außerdem ist ein weiteres Buch mit dem Titel 
„Basiswissen: Umgang mit  muslimischen 
Patienten“ im Psychiatrie-Verlag in Vorbe-
reitung, das im Dezember 2009 erscheinen 
wird. Dieses Buch richtet sich vor allem 
an professionelle Helfer, die mit (psychia-
trischen) Patienten muslimischen Glaubens 
zu tun haben.

Hier die bibliographischen Daten:
Laabdallaoui, Malika; Rüschoff, Ibrahim: 
Ratgeber für Muslime in psychischen und 
psychosozialen Krisen 
Mössingen: Edition Bukhara 2009, 
280 Seiten, 14,90 € 
ISBN-10: 3941910000 
ISBN-13: 978-3941910003

Rüschoff, Ibrahim; Laabdallaoui, Malika: 
Umgang mit muslimischen Patienten
Bonn: Psychiatrie-Verlag 2010 
144 Seiten, 14,95 € 
ISBN-10: 3884144847 
ISBN-13: 978-3884144848

Malika Laabdallaoui
Ibrahim Rüschoff

Ratgeber für Muslime in 
psychischen und psychosozialen Krisen

Basiswissen: 
Umgang mit muslimischen Patienten
Basiswissen: 
Umgang mit muslimischen Patienten

wieder lieferbar

Umgang mit
muslimischen Patienten

Die Verunsicherung im Gesundheitswesen über 
das richtige Verhalten gegenüber muslimischen 
Patienten ist immer noch groß. Dieser Band fasst 
pointiert zusammen, was Helfer berücksichtigen 
müssen, wenn sie Muslime erfolgreich behandeln 
wollen. Denn die Behandlung von seelischen 
Erkrankungen darf der islamischen Lehre nicht 
widersprechen, soll sie eine Chance haben, von 
den Betroffenen akzeptiert zu werden. Ibrahim 
Rüschoff und Malika Laabdallaoui geben einen 
Einblick in die Themen und Konfl iktbereiche, die 
auftreten können, wenn sich praktizierende Mus-
lime in eine Therapie begeben. Das reicht vom 
Verständnis darüber, was eine psychische Erkran-
kung ist, bis hin zu einem angemessenen Verhal-
ten beim Hausbesuch. Sie vermitteln damit wert-
volle inter-kulturelle Kompetenz. Empfehlenswert 
für alle, die mit muslimischen Patienten zu tun 
haben, besonders in Kliniken oder Altenheimen, 
da sie sich hier langfristig auf die religiösen 
Besonderheiten einstellen müssen. 

Inhalt:
Was Helfer über den Islam und die Muslime 
 wissen sollten
Muslime in Psychiatrie und Psychotherapie
 Religion - Hemmnis oder Ressource?
 Erfahrungen der Muslime mit Helfern
 Der Alltag auf der Station
  Besonderheiten in Diagnostik und Therapie
  Psychiatrische Krankheitsbilder im 
  muslimischen Focus
  Therapeutische Angebote aus der Sicht  
  des Islam
  Der Umgang mit den Angehörigen
  Suizidalität und Krisensituationen
  Der Einsatz von Dolmetschern
 Hausbesuche bei Muslimen
 Umgang mit Gewalt, Missbrauch und  
 Kriminalität
 Umgang mit eigenen Unsicherheiten
Religion und Tradition in Ehe und Familie
 Islamische Perspektiven auf Erotik und  
 Sexualität
 Sexualität und Geschlechterverhältnisse
 Gewalt in Ehe und Familie
 Weibliche Genitalverstümmelung
Traditionelle Heilmethoden und die Psychiatrie
 Zum Umgang mit traditionellen Heilern
 Die Pilgerfahrt als Therapie?
 Die Behandlung im Ausland

Die Verunsicherung im Gesundheitswesen über 

Buchankündigung
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Buchankündigung
Yesim	Erim

Klinische
Interkulturelle
Psychotherapie

Ein Lehr- und Praxisbuch

Buchvorstellung

Mit einem Geleitwort von W. Senf und mit Beiträ-
gen von M. Beckmann, F.-P. Begher, F. Güç, A.K. 
Gün, N. Hartkamp, L. Joksimovic, I. Kohte-Meyer, 
R. Lackner, F. Leidinger, A. Möllering, E. Morawa, 
R. Schepker, M. Toker und H. Ünal

Die Zahl der Migranten, die als Patienten psycho-
soziale Einrichtungen aufsuchen, nimmt – entspre-
chend ihrem wachsenden Anteil an der Bevölkerung 
– beständig zu. Ziel dieses Werkes ist es, Ärzte und 
Psychologen zu einer effektiven interkulturellen
therapeutischen Arbeit zu befähigen. Das Buch 
informiert über die kulturelle Prägung psychischer 
Symptombildung, interkulturelle kollektive Über-
tragungsmechanismen, die Lebenswelten von Mig-
ranten und den besonderen ethnosoziokulturellen 
Hintergrund der größten Migrantengruppen 
(türkisch-russisch-polnisch).

W.	Kohlhammer	GmbH	·	70549	Stuttgart	·	Tel.	0711/7863	-	7280	·	Fax	0711/7863	-	8430	·	
vertrieb@kohlhammer.de	·	www.kohlhammer.de

Bibliografie

2009.	324	Seiten	mit	12	Abb.	und	5	Tab.
Fester	Einband
€	48,–
ISBN	978-3-17-020849-0

Die Autorin

Priv.-Doz.	Dr.	Yesim	Erim,	ärztliche
Psychotherapeutin	und	Psychoanalytikerin,
ist	als	leitende	Oberärztin	der	Universitäts-
klinik	für	Psychosomatische	Medizin	und	
Psychotherapie	in	Essen	und	dort	u.	a.	als	
	Leiterin	der	muttersprachlichen	Sprechstunde	
für	Migranten	tätig.

Zum Inhalt

Teil	I:	Interkulturelle	Psychotherapie
Teil	II:	Psychische	Störungsbilder	im
Kontext	der	Migration
Teil	III:	Implementierung	von	Psycho-
therapieangeboten	für	Migranten
Teil	IV:	Spezielle	Aspekte	der	Psychotherapie
mit	Migranten
Teil	V:	Kasuistische	Einblicke	in	die
Lebenswelten	der	Migranten
Teil	VI:	Ethnosoziokulturelle	Leitfäden
für	die	größtenMigrantengruppen
Teil	VII:	Klinische	Hilfen
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Vitos	Klinik	für	Psychiatrie	und	
Psychotherapie	Marburg
Dr.	med.	Eckhardt	Koch,
Dr.	Jörg	Katerndahl,	
Dipl.	Psych.	Peter	Volksdorf

„Die andere Stimme“

Bilder psychiatrischer Patienten
in Deutschland und der Türkei im Vergleich

Das Projekt

Ausgehend	 von	 den	 Bildersammlungen	 in	 der	
psychiatrischen	 Abteilung	 der	 Istanbul	 Universität	
und	der	Vitos	Klinik	für	Psychiatrie	und	Psychothe-
rapie	Marburg	unternimmt	das	Projekt	einen	Ver-
gleich	auf	mehreren	Ebenen:

•	 Kunst	und	Psychiatrie:	Bildnerisches	Gestalten		
	 in	der	Therapie	psychischer	Störungen
•		Bildnerische	Tätigkeit	und	sprachfreier	Ausdruck		
	 emotionaler	Befindlichkeit	im	Behandlungs-		 	
	 kontext
•		Die	Rahmenbedingungen	der	Entstehung		 	
	 der	beiden	Sammlungen	(Personen, Verortung,   
 Zeitraum)
•		Die	interkulturelle	Betrachtung	vor	dem	Hinter-	
	 grund	der	jeweiligen	Bedingungen
	 (anleitendes Personal, Bildinhalte, Ähnlichkeiten  
 in der Wahl der gestalterischen Mittel)

Die Herangehensweise (aus Marburger Sicht)
Strukturierung des Bildmaterials
Die Zusammenstellung von Bild-Paaren 
erfolgt unter ...
	
•	 formalen	und	stilistischen	Merkmalen
•	 thematischen	Schwerpunkten	(hier vor allem   
 aus dem Bereich der Emotionen wie Angst, Trauer  
 bzw. den damit verbundenen Kogntionen wie   
 „Verlust“, „Beschränkung“, „Freiheit“, „Sehnsucht“,  
 „Hoffnung“, aber auch unter religiösen Aspekten).  

  
•	 Da	beide	Sammlungen	relativ	wenige	Bilder		 	
	 (Elektroschock	(T),	Visite	(D))	zum	psychia-	 	
	 trischen	Alltag	enthalten,	scheint	eine	Bearbei-	
	 tung		dieses	Themenbereichs	nicht	sinnvoll.		 	
	 Der	jeweilige	psychiatriehistorische	Kontext	 	
	 (u. a. lange Verweildauern) bleibt	für	die 	 	
	 Interpretation	der	Bilder	jedoch	weiter		 	
	 bedeutsam.

Formale und stilistische Merkmale

Darunter	ist	die	Wahl	der	Zeichenmittel	(Stiftzeich-
nung,	Einsatz	von	Farben,	Mal/Zeichengrund	etc.),	
die	künstlerische	Kompetenz	in	der	Umsetzung	des	
gewählten	 Themas,	 die	 Wahl	 der	 Bildgröße,	 der	
Bildaufbau,	 die	Detailgenauigkeit,	 der	malerische/
zeichnerische	 Duktus	 und	 die	 Perspektivwahl	 zu	
verstehen.

Die Darstellung von Emotionen

In	beiden	Sammlungen	finden	sich	vielfältige	Dar-
stellungen	 zu	 den	 bereits	 als	 Paarungskriterium	
genannten	 Emotionen,	 die	 auf	 den	 ersten	 Blick	
kein	 signifikantes	 Unterscheidungsmerkmal	 hin-
sichtlich	 der	 kulturellen	 Zugehörigkeit	 aufweisen.	
Unter	den	Bedingungen	 einer	 angeleiteten	Kunst-
therapie	(T: künstlerisch tätiger Psychiater, D: ausge-
bildete Kunstpädagogin)	zeigen	sich	hinsichtlich	der	
Gestaltung	 und	 Ausdrucksform	 erstaunlich	 ähn-
liche	Bildergebnisse.
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Zur Frage des kulturellen Vergleichs

Nach	den	damals	(T: 1950 – 1994)	üblichen	Krite-
rien	des	Zugangs	zur	stationären	Behandlung	kön-
nen	wir	davon	ausgehen,	dass	 sowohl	 in	Deutsch-
land	(1972 – 1999)	als	auch	in	der	Türkei	Patienten	
aus	allen	Bevölkerungsschichten	Zugang	zur	Kunst-
therapie	hatten.

Die	 Frage	 inwieweit	 eventuell	 Patienten	 aus	 der	
ursprünglichen	gebildeten	Istanbuler	Stadtbevölke-
rung	 in	 der	 Auswahl	 überrepräsentiert	 sind,	 kann	
ohne	genaue	biographische	Zuordnung	nicht	hin-
reichend	geklärt	werden.

Von	hohem	Interesse	wäre	es	deshalb	für	einen	inter-
kulturellen	Vergleich,	Patientendaten	(Bildungsgrad, 
Geschlecht, Profession, Dauer der stationären/ambu-
lanten Behandlung, Diagnose etc.)	 verfügbar	 zu	
machen.

Um	zu	einer	kritischen	Bewertung	eventueller	kul-
tureller	Unterschiede	oder	Gemeinsamkeiten	beider	
Sammlungen	zu	gelangen,	ist	eine	Analyse	soziobi-
ographischer	Daten	unumgänglich.

Unabhängig	vom	Gelingen	dieses	auf	den	einzelnen	
künstlerisch	tätigen	Patienten	bezogenen	Vergleichs	
ergibt	sich	ein	fruchtbarer	Ansatz	für	die	transkul-
turelle	 psychiatrische	 Arbeit	 durch	 die	 Schaffung	
eines	 Rahmens	 für	 einen	 nonverbalen	 Zugang	 zu	
Befindlichkeiten.

Während	zunächst	unsererseits	vermutet	wurde,	dass	
sich	der	kulturelle	Hintergrund	 in	größeren	Unter-
schieden	 im	 bildnerischen	 Ausdruck	 zeigt,	 über-
raschte	bei	der	genaueren	Analyse	die	Ähnlichkeit	von	
Motiven	und	deren	künstlerischer	Umsetzung.	Die-
ser	Sachverhalt	führt	uns	zu	verschiedenen	Fragen:

Worin	bestehen	anhand	von	zu	definierenden	Krite-
rien	nachweisbare	Ähnlichkeiten	bzw.	Unterschiede	
in	der	bildnerischen	Umsetzung	von	menschlichen	
Emotionen	in	beiden	Sammlungen?

Welche	 allgemeinen	 kulturellen	 Differenzen	
(Darstellung von Familienszenen, Wünschen, Ein-
samkeit etc.)	finden	sich	in	der	Bildsprache?

Welche	kulturellen	und/oder	religiösen	Entspre-
chungen	in	den	Bildern	aus	der	Türkei	gibt	es	zu	
den	Darstellungen	christlich-religiöser	Symbole	
(Kreuz, Teufel, Fegefeuer, Allegorien)	in	der	deut-
schen	Auswahl?

Welche	 Perspektiven	 für	 den	 Einsatz	 künstle-
risch-therapeutischen	 Arbeitens	 im	 transkultu-
rellen	Bereich	ergeben	sich	vor	dem	Hintergrund	
möglicher	Ähnlichkeiten	bzw.	Unterschiede?

Inwieweit	 tragen	 kreative	 künstlerische	 Werke	
psychiatrischer	 Patienten	 dazu	 bei,	 dass	 die	
Gesellschaft	 ihre	 stigmatisierende	 Haltung	
gegenüber	psychisch	Kranken	relativiert?

Die	Beantwortung	dieser	Fragen	kann	einen	Beitrag	
dazu	leisten,	bildnerisch-künstlerische	Mittel	in	der	
Behandlung	psychiatrischer	Patienten	unter	mehre-
ren	Aspekten	neu	zu	betrachten:

Als	 Methode,	 die	 auf	 nicht-sprachlicher	 Ebene	
einen	Beitrag	zum	Abbau	von	Vorurteilen	leistet	
und	 zur	 Integration	 von	 psychiatrischen	 Pati-
enten	in	die	Gesellschaft	(unabhängig	vom	kul-
turellen	Hintergrund)	beitragen	kann.

Als	 Möglichkeit,	 ein	 konkretes	 Integrations-
feld	 für	 Patienten	 unterschiedlichster	 Herkunft	
durch	 weitgehend	 nonverbale	 Ausdrucksmit-
tel	 innerhalb	 der	 psychiatrischen	 Behandlung	
herzustellen.
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Als	 Möglichkeit	 auf	 veränderte	 Behandlungs-
modalitäten	 (kurze	 Verweildauern,	 außerkli-
nische	Behandlungsangebote)	mit	einem	ambu-
lanten	künstlerisch-therapeutischen	Angebot	zu	
reagieren.

Die Ausstellungsräume

Istanbul

Besichtigt	wurden	die	Räume	des	Istanbul	Modern	
und	der	Yapi	Kredi	Bank.	Beide	Orte	zählen	zu	den-
renommiertesten	Ausstellungsplätzen	für	zeitgenös-
sische	internationale	Kunst	in	der	Türkei.

Aufgrund	des	„Kabinettcharakters“	erscheinen	uns	
die	Örtlichkeiten	des	Yapi	Kredi	Kulturhauses	sehr	
geeignet.

Der	 hallenartige	 Charakter	 im	 Raum	 für	 Wech-
selausstellungen	im	Istanbul	Modern	erfordert	hin-
gegen	umfangreichere	Unterteilungsmaßnahmen.

Marburg
Der	ehemalige	Kreuzgang
in	der	Alten	Aula	der
alten	Universität	Marburg

Berlin
Rathaus	Schöneberg

Anmerkungen zu den Sammlungen

Die	 Besonderheit	 der	 türkischen	 Sammlung	 liegt	
unter	Anderem	auch	darin,	dass	es	sich	vermutlich	
um	die	ersten	kunsttherapeutischen	Aktivitäten	 in	
Istanbul	(und in der Türkei?)	gehandelt	hat.

In	Marburg	wurde	mit	Eintritt	der	Kunstpädagogin	
in	 den	 Betrieb	 der	 Marburger	 Klinik	 für	 Psychia-
trie	 und	Psychotherapie	 im	 Jahr	1972	der	Beginn	
kunsttherapeutischen	 Arbeitens	 gesetzt.	 Nach	 der	
Beendigung	Ihrer	Tätigkeit	wurde	die	als	Gertrud-
Lechner	Archiv	bezeichnete	Sammlung	geschlossen	
archiviert,	die	inhaltliche	Arbeit	hingegen	von	einer	
kunstinteressierten	Ergotherapeutin	fortgeführt.
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