
Zusammenfassung

Migration und multikulturelles Zusam−
menleben sind in Deutschland zuneh−
mend ein selbstverständliches Phäno−
men, dabei stellt Migration besondere
Anpassungsanforderungen an das Indivi−
duum. Im Kontext interkultureller Unter−
schiede und Konflikte zeigen MigrantIn−
nen ein höheres Risiko an einer seeli−
schen Störung zu erkranken. Somatofor−
me Beschwerden stellen eine nieder−
schwellige und universelle Ausdrucks−
form seelischen Leids. Kulturspezifische
Erklärungsmodelle beeinflussen die
Krankheitswahrnehmungen und Behand−
lungserwartungen. Somit wird eine Ver−
ständigung in der Arzt−Patienten−Bezie−
hung, die entscheidenden Einfluss auf
den Behandlungsverlauf und −erfolg hat,
mitunter schwierig. Gerade im Kontext
seelischer Störungen ist eine ausreichen−
de Kenntnis des kulturellen Bezugsrah−
mens Voraussetzung für eine verlässliche
Einschätzung eines Phänomens. Erfolg−
reiche therapeutische Arbeit mit Migran−
tInnen setzt eine stabile positive Haltung,
sowie Offenheit und Wertschätzung ge−
genüber dem Anderen und seinem je−
weiligen Bezugssystem voraus. Es bleibt
eine wichtige Aufgabe des Gesundheits−
systems, adäquate Strategien zur Be−
handlung einer wachsenden Bevölke−
rungsschicht zu entwickeln.
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Einleitung

Somatoforme Störungen sind nach allge−
meiner Auffassung charakterisiert durch
anhaltende Körperbeschwerden, für die
sich nach angemessener Untersuchung
keine ausreichende organische Erklärung
im Sinne einer strukturellen Organpatho−
logie finden lässt. Meist finden sich mehr
oder weniger offen ausgedrückte Ängste,
die mit den genannten Beschwerden ein−
hergehen. Insbesondere bei schweren
Verläufen findet sich eine erhebliche Ko−
morbidität mit Angst−, depressiven und
Persönlichkeitsstörungen. Ein zuneh−
mendes Interesse besteht an dem inter−
kulturellen Vergleich somatoformer Stö−
rungen. Somatisierung ist in allen bisher
untersuchten ethnischen Gruppen und
Gesellschaften vertreten. Somatische
Symptome sind verankert in multiplen
Bedeutungssystemen, welche soziale
und psychologische Funktionen erfüllen.

Die Betrachtung von Personen mit Mi−
grationshintergrund ist zunehmend ins
Interesse der Forschung gerückt, der An−
teil von in Deutschland lebenden Men−
schen mit Migrationshintergrund wird
auf 18,2% (15,2 Mio. Personen) der Ge−
samtbevölkerung geschätzt (www.desta−
tis.de). Das statistische Bundesamt zählt
zur Kategorie der Menschen mit Migra−
tionshintergrund folgende Personen−
gruppen: zugewanderte und in Deutsch−
land geborene Ausländer, Spätaussiedler,
Eingebürgerte mit persönlicher Migrati−
onserfahrung und deren Kinder, die
selbst keine unmittelbare Migrationser−
fahrung vorweisen. Personen mit Migra−
tionshintergrund sind entweder selbst
zugewandert oder gehören der zweiten
bzw. dritten Generation an. Etwas weni−
ger als die Hälfte aller Personen mit Mi−
grationshintergrund im Jahr 2006 waren

Ausländer (7,3Mio. bzw. 8,9% der Ge−
samtbevölkerung), etwas mehr waren
deutsche Staatsbürger (7,9Mio. bzw.
9,5% der Gesamtbevölkerung). Die wich−
tigsten Herkunftsländer sind die Türkei
(14,2% aller Zugewanderten), die Russi−
sche Föderation (8,4%) und Serbien und
Montenegro (3,4 %).

Der stetig seit 1960 gewachsene Anteil
von Personen mit einem Migrationshin−
tergrund in der Bundesrepublik hat dazu
geführt, dass die medizinische und psy−
chotherapeutische Arbeit mit MigrantIn−
nen ein immer wichtiger werdender Be−
standteil in der psychosozialen Versor−
gungspraxis geworden ist. Die zuneh−
mend heterogene Bevölkerung macht
nicht nur eine Neuorientierung in gesell−
schaftlichen und kulturellen Formen,
sondern auch in psychiatrischen und
psychotherapeutischen Methoden not−
wendig (Hegemann u. Salman 2001,
Erim u. Senf 2002).

Prävalenz

Prävalenz. Die Prävalenz somatoformer
Störungen in der primärärztlichen Ver−
sorgung wird nach unterschiedlichen
Studien auf mindestens ein Viertel aller
Patienten geschätzt. Konkrete epidemio−
logische Anhaltszahlen zur psychischen
Morbidität von MigrantInnen in Deutsch−
land liegen nicht vor (Machleidt 2006).
Eine exemplarische Analyse der Inan−
spruchnahme medizinischer Rehabilita−
tionsmaßnahmen aufgrund psychischer
und Verhaltensstörungen für das Land
Nordrhein−Westfalen im Bezugszeitraum
2002 zeigte jedoch im Falle von somato−
formen Störungen bei Migrantinnen ein
fast doppelt so hohes Inanspruchnahme−
verhalten wie bei deutschen Frauen.
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Auch bei den Männern war eine signifi−
kante Erhöhung der Inanspruchnahme
um 62 % verglichen mit deutschen Män−
nern zu beobachten. Bei den Frauen lag
diese Erhöhung gegenüber den deut−
schen Frauen bei rund 90% (Rommel
2005). Somatisierung nicht als eigenstän−
diges Störungsbild, sondern im Zuge an−
derer psychischer Erkrankungen tritt bei
MigrantInnen ebenfalls häufiger auf; so
fanden z. B. Diefenbacher und Heim
(1994), dass depressive türkische Patien−
ten ein deutlich höheres Ausmaß an So−
matisierung zeigen als deutsche depres−
sive Patienten.

Einfluss der Arzt−Patient−Beziehung. Eine
Studie zu somatoformen Störungen,
durchgeführt in 14 Ländern, zeigte, dass
diese sich nicht nur in Bezug auf die Prä−
valenz, sondern auch auf die Erschei−
nungsformen somatoformer Störungen
unterscheiden. Hierbei scheint die Arzt−
Patient−Beziehung als zwischengeschal−
teter Faktor den Einfluss der Kultur zu
mediieren und einen möglichen Erklä−
rungsansatz für kulturelle Unterschiede
bei Somatisierung zu liefern. Die beob−
achteten Muster lassen vermuten, dass
Patienten, die über keine anhaltende
und stabile Arzt−Patient−Beziehung ver−
fügen, eher dazu neigen, in der ärztlichen
Sprechstunde ausschließlich über multi−
ple somatische Beschwerden zu klagen.
Das Phänomen der Somatisierung ist
also nicht nur beeinflusst durch die kul−
turspezifischen Betrachtungsweisen und
Erklärungsmodelle von Gesundheit und
Krankheit, sondern auch von der ¹Kultur“
der Arzt−Patient−Beziehung. Die Interpre−
tation liegt nahe, dass bei eher unpersön−
lichen und zeitlich eingeschränkten
(¹5−Minuten−Medizin“) Arzt−Patient−
Kontakten der Patient auf somatische Be−
schwerden angewiesen ist, um die Auf−
merksamkeit der Ärzte zu bekommen
(Gureje 2004).

Ätiologische Modelle
somatoformer Störungen

Kulturspezifische Erklärungsmodelle

Die kulturellen und persönlichen Erklä−
rungsmodelle der Patienten bestimmen
nicht nur deren Wahrnehmung der
Symptome, sondern auch deren Nen−
nung, ihre eigenen Erklärungen zur Ent−

stehung und den Ursachen der Krankheit
sowie das angewandte Hilfesuchverhal−
ten (Yagdiran, Kleinemeier u. Haasen
2003).

Um Krankheitsverläufe erkennen und
aus biografischer Sicht einschätzen zu
können und mögliche Behandlungswege
aufzuzeigen, sind Kenntnisse über kultu−
rell geprägte Krankheitsvorstellungen für
Heilberufler unerlässlich.

Bei Migrantinnen und Migranten kön−
nen gleichzeitig Elemente medizinisch−
naturwissenschaftlicher Verstehensmo−
delle neben traditionellen religiösen bis
hin zu magischen Sichtweisen bestehen.
Individuell erfolgen ganz unterschiedli−
che Verknüpfungen traditioneller und
moderner Vorstellungen von Krankheit.
Eine Tendenz lässt sich jedoch festhalten:
Die Elterngeneration, die noch im Hei−
matland aufgewachsen ist, fühlt sich
mehr den traditionellen Erklärungsmo−
dellen verbunden als die Angehörigen
der zweiten und dritten Migrantengene−
ration. Die Generationen, aber auch die
Individuen und Angehörigen kultureller
Minoritäten vertreten unterschiedlich
stark variierende und sich überschnei−
dende Erklärungsmodelle hinsichtlich
der Krankheitsursachen. Traditionelle
(aber auch alle anderen) Krankheitskon−
zepte beeinflussen die Erwartungen, die
an die Therapie gestellt werden:
l Wird der religiöse Verständniszugang

gewählt, so wird Krankheit als Strafe
von einer höheren Instanz wie Gott,
den Ahnen, Dämonen oder Geistern
für menschliches Fehlverhalten ver−
standen. Therapie hat dann die Funk−
tion der Sühne, Medikamentengabe
die Funktion der Linderung von Strafe.

l In magischen Sichtweisen werden
Krankheiten als Störung der sozialen
Interaktion interpretiert und den ne−
gativen Einwirkungen von Mitmen−
schen oder Verstorbenen zugeschrie−
ben. In den Heilungsprozess müssen
folgerichtig die Mitglieder der sozia−
len Gruppe der Betroffenen bzw. die
Großfamilie mit einbezogen werden
(Machleidt et al. 2006).

Bei MigrantInnen führt ein eher ganz−
heitliches und körperbezogenes Krank−
heitsempfinden und Erklärungsmodell
häufig dazu, dass psychosoziale Belas−
tungen stärker somatisiert und folglich
körperlich präsentiert werden (Rommel
2005).

Auslösende und aufrechterhaltende
Faktoren

Anforderungen der Migration. Die Migra−
tion eröffnet den MigrantInnen und der
Aufnahmegesellschaft vielfältige Chan−
cen aber auch Risiken. So bringen Men−
schen in der Migration bestimmte Ver−
haltensweisen mit, die sie dann ändern
und an die vorhandenen Bedingungen
angleichen müssen. Dies ist nicht leicht,
denn zugleich besteht der Wunsch, den
Anforderungen, die sich aus den eigenen
kulturellen Wurzeln ergeben, gerecht zu
werden. Es sollte jedoch immer bedacht
werden, dass ein Migrationsprozess, also
die Adaptation an neue gesellschaftliche
Strukturen und kulturelle Standards für
diese Menschen ein sehr schmerzhafter,
lebenslanger Prozess ist. Jeder unter ih−
nen muss erkennen, dass er nicht so blei−
ben kann, wie er ist, und zugleich Ängste,
die eigenen kulturellen Werte zu verlie−
ren, aushalten. So manche Migrantin und
mancher Migrant müssen beispielsweise
die in der eigenen Subkultur praktizier−
ten Beziehungsstrukturen zwischen
Mann und Frau bzw. zwischen Alt und
Jung oder die Art und Weise, in der eige−
ne kulturelle oder religiöse Werte erlebt
oder praktiziert werden, reflektieren.

Vor diesem Hintergrund können wir
resümieren, dass Migration auf der indi−
viduellen Ebene ein im Kern psychisch
vermittelter Prozess des Ausbalancierens,
der Akkulturation und der Adaptation
(Sluzki 2001) und auf der gesellschaftli−
chen Ebene ein Prozess der Veränderung
von gesellschaftlichen Machtdifferenzia−
len ist (Salman 1995). In diesem Prozess
werden der psychische Haushalt und die
Gesamtheit affektiver Valenzen der Mi−
grantinnen und Migranten ebenso neu
strukturiert wie ihr gesellschaftliches
und familiäres Beziehungsgefüge. Immer
wieder müssen die Veränderungen des
persönlichen Beziehungsgefüges in Inter−
aktion mit der eigenen Umwelt in eine
neue Balance gebracht werden. Zugleich
verändern sich die aus der Herkunftsge−
sellschaft importierten familiären Macht−
verhältnisse, meistens zugunsten von
Frauen und Jugendlichen. Diese Verände−
rungen ± so sehr sie auch aus der Per−
spektive westlichen Denkens erwünscht
sein mögen ± bedeuten nicht für alle Be−
teiligten eine angenehme Entwicklung.
Beispielsweise können für patriarchalisch
sozialisierte Männer diese beschriebenen
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Veränderungen zu heftigen ± nicht selten
schmerzhaften ± Herausforderungen und
zu Adaptationsdruck führen.

Mit der Akkulturation an die neue Kul−
tur gehen typische interkulturelle Kon−
flikte einher, die bei einer Überforderung
der individuellen Bewältigungsmecha−
nismen nicht selten zu Störungen auf
psychosomatischem /psychotherapeuti−
schem Fachgebiet führen (Leweke et al.
2007). Der Migrant erleidet einen vielfa−
chen Verlust: von Lebenssinn und Zu−
kunftsperspektiven, an ausreichend be−
friedigenden sozialen Beziehungen, von
Handlungskompetenzen und der kultu−
rell verinnerlichten Werte und Normen
(Khoshrouy−Sefat 2007). MigrantInnen
weisen daher ein höheres Risiko für psy−
chische Störungen auf, die Zahlen der
Suizidversuche und der Suizide unter Mi−
grantInnen, aber auch bei den nicht di−
rekt ausgewanderten Generationen mit
ausländischem Hintergrund, sind erhöht.
Eine zentrale Rolle spielen dabei die An−
passungsanforderungen an die gesell−
schaftlichen Verhältnisse und Werte des
Gastlandes (Leweke et al. 2007). Eine ge−
naue Anamnese des Migrationprozesses
ist wichtig, da migrationsspezifische
Stressoren häufig unterschätzt werden.

Migrationsprozess. Der Migrationspro−
zess hat eine Regelhaftigkeit und kann
in 6 Phasen eingeteilt werden: An die
Vorbereitungsphase schließt sich der Mi−
grationsakt selber und nachfolgend die
Phase des Erfolges nach der Migration,
in der es zur Begegnung mit der Aufnah−
mekultur kommt, an. In diesen ersten 3
Phasen kommt es nur selten zum Kon−
takt mit Ärzten und psychotherapeuti−
schen Heilberufen. Dies geschieht ver−
stärkt in der Phase der kritischen Integra−
tion. Das Individuum macht nach der Mi−
gration die schmerzliche Erfahrung des
verunsichernden und schmerzlichen Rin−
gens um die Grundlage und die Absiche−
rung der beruflich−sozialen Existenz. Die
alte familiäre und individuelle Identität
steht infrage, und eine neue, bikulturelle
oder multikulturelle Identität ist noch
nicht vorhanden. Dem schließt sich die
Folge der Trauer um die eigene Kultur
an. In der Phase der generationsübergrei−
fenden Anpassungsprozesse werden tra−
ditionelle und familientypische Werte,
Normen und Regeln infrage gestellt und
verändert (Machleidt 2006). Krankheit in
diesem Sinne kann auch als das Scheitern
aller Adaptionsbemühungen, sich in ei−

ner fremden Gesellschaft erfolgreich zu
orientieren, verstanden werden. Die
komplette Verarbeitung der Migration
ist ein langer, oft lebenslanger Prozess
und wirkt häufig bis in die fünfte Gene−
ration einer Familie hinein (Khoshrouy−
Sefat 2007).

Diagnostik

Schwierigkeiten. Häufig kommt es gerade
im Kontakt mit Patienten mit Migra−
tionshintergrund zu der Diagnose einer
Somatisierungsstörung, obwohl eigent−
lich eine andere Störung vorliegt, welche
jedoch nicht erkannt wird, da die typi−
schen und kulturell erwarteten Sympto−
me nicht vorhanden sind. Die häufig so−
matisierend erscheinende Ausdrucks−
form im Kern ¹seelischer“, also vor allem
emotional bedingter Symptome bei Pa−
tienten aus dem türkischen Sprachraum
wird anhand folgender Beispiele deut−
lich. ¹Meine Lunge brennt“ ist eine kul−
turübliche Ausdrucksform für ein starkes
Gefühl von Kummer oder auch Liebe und
¹meine Gallenblase ist geplatzt“ ist das
Organchiffre, welches benutzt wird, um
einen großen Schreck auszudrücken.
Ohne Kenntnis der kulturspezifischen
metaphorischen Bedeutung ließen diese
Aussagen Interpretationen zu, die der ei−
gentlichen fern sind. Die verwendete
Sprache beeinflusst die Präsentation von
Symptomen. MigrantInnen äußern ande−
re Symptome, je nachdem, in welcher
Sprache die Anamnese durchgeführt
wird. Umgekehrt diagnostizieren Psycho−
therapeuten anders, wenn sie Patienten
beurteilen, die nicht ihre Sprache spre−
chen (Kizilhan 2006). Eine möglichst ge−
naue Kenntnis der Kultur des Patienten
und Sensibilität für Verzerrungstenden−
zen aufseiten des Therapeuten sind be−
reits in der diagnostischen Phase wichtig.
Unterschiedliche kulturelle Herkunft von
Therapeuten und Patient sowie Unkennt−
nis der Kultur führen zu mehr diagnosti−
schen Fehleinschätzungen (Haasen, Yag−
diran u. Kleinemeier 2006).

Klassifikationssysteme. Die Beschränkun−
gen der Klassifikationssysteme, insbeson−
dere des ICD−10 auf die symptomatologi−
schen empirischen Evidenzen der euro−
päischen und nordamerikanischen Kultu−
ren ist eine Begrenzung, die im Vergleich
mit außereuroamerikanischen Kulturen
ethnozentristische Züge trägt und des−

halb kritisch zu betrachten ist. Bei Mi−
grantInnen gibt es eine kulturvariant ver−
änderte Normativität psychopathologi−
scher Phänomene im Vergleich zu Euro−
päern. So kann zum Beispiel das Sehen
und Hören von Ahnengeistern im Rah−
men ritueller Handlungen in vielen Kul−
turen üblich sein und darf in diesem Falle
nicht als Anzeichen einer psychotischen
Störung fehldiagnostiziert werden. Ge−
nau darum gilt es aufseiten der beteilig−
ten Fachkräfte eine Sensibilisierung dafür
zu erzielen, dass ihr wissenschaftlich−
empirisches Fundament ohne Weiteres
nur für den einheimischen Bevölkerungs−
anteil mit psychischen Problemen Gültig−
keit besitzt, für den wachsenden Bevöl−
kerungsanteil mit einem Migrationshin−
tergrund jedoch nur unzureichend zu−
trifft (Machleidt 2006).

Therapeutische
Überlegungen

Intervention bei somatoformen
Störungen

Somatisierungsstörungen sind verbun−
den mit enormen Belastungen für die Ge−
sellschaft und einer deutlichen Verringe−
rung der Lebensqualität der betroffenen
Patienten (Rief, Hessel u. Brähler 2001).
Der Umgang mit psychosomatischen Pa−
tienten gilt traditionell als schwierig, dies
auch ohne sprachliche oder kulturelle
Barriere: Nicht selten bestehen die Be−
troffenen trotz gegenteiliger Befunde
und ärztlicher Versicherungen auf der or−
ganischen Genese ihrer vermeintlichen
Erkrankung. Initial wird psychotherapeu−
tische Behandlung von einem Großteil
der Betroffenen abgelehnt. Gleichzeitig
ist bekannt, dass eine suffiziente Thera−
pie die individuelle Prognose verbessert
und erhebliche Einsparungen ermöglicht.
Eine somatoforme Präsentation von Lei−
den kann für den Patienten die Interak−
tion mit dem Medizinsystem erleichtern
und die Akzeptanz des Krankseins in der
Umgebung des unterstützenden Laien−
systems befördern (Rommel 2005). Sie
kann somit als Eintrittskarte in das Ge−
sundheitssystem verstanden werden, wo−
bei oftmals der Hausarzt der erste An−
sprechpartner ist. Gerade für Personen,
welche aufgrund sprachlicher Barrieren
oder Unkenntnis des Gesundheitssys−
tems erhöhte Zugangsbarrieren haben,
ist somit die Präsentation vorrangig kör−
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perlicher Beschwerden beim Hausarzt
ein erster Schritt.

Behandlung von Personen mit Migra−
tionshintergrund ± Schwierigkeiten
und Lösungsansätze

Neben den allgemeinen Schwierigkeiten
im Umgang mit psychosomatischen
Patienten wird die Arbeit bei Patienten
mit Migrationshintergrund häufig noch
durch sprachliche und kulturelle Barrie−
ren erschwert. In einer transkulturellen
psychotherapeutischen Beziehung treffen
verschiedene kulturelle Sichtweisen von
Leiden, Krankheit und Gesundheit sowie
unterschiedliche Menschenbilder aufei−
nander: das der Migrantinnen und Mi−
granten und das von Psychotherapeuten
der Mehrheitsgesellschaft (Littlewood
2001). Der Behandlungsansatz vieler
gängiger westlicher psychiatrischer The−
rapieverfahren ± medikamentöser eben−
so wie psychotherapeutischer ± zielt in
Richtung Autonomie. Menschen sollen
in die Lage versetzt werden, von sozialen,
religiösen und familiären Bindungen un−
abhängiger zu werden. Viele Menschen
aus traditionellen Kulturen orientieren
sich dagegen an einer sozialen Einbet−
tung in Familien− und Gruppenbeziehun−
gen. Mangelnder Respekt vor diesen Am−
bivalenzen durch deutsche Fachpersonen
führt leicht zur Zurückweisung gut ge−
meinter Behandlungspläne, was dann
von Professionellen schnell als mangeln−
de Compliance interpretiert wird.

Standardbehandlungsmethoden ver−
fehlen bei dieser Patientengruppe oft
ihre Wirkung, bedingt durch einen Wis−
sens− und Erfahrungsmangel bezüglich
der Kultur und des Erklärungsmodells
der Patienten, was beinhaltet, wie die Pa−
tienten sich und ihre Symptome wahr−
nehmen, wie sie sich in Bezug auf die
Symptome und deren Besserung verhal−
ten und ihre eigenen Erklärungen bezüg−
lich der Ursachen für die Krankheit, so−
wie Behandlungserwartungen (Kleinman
1980). In der Therapeut−Patient−Bezie−
hung geht es in verdichteter Weise um
die subjektive Seite des gesellschaftli−
chen Problems der Migration. Die mit
der Migration assoziierten (Negativ−/Po−
sitiv−)Emotionen führen dazu, dass die
Begegnung mit Menschen aus anderen
Kulturen niemals neutral ist. Hier insze−
nieren sich in verdichteter Weise die ge−
sellschaftlichen und individuellen Kon−

flikte mit dem kulturell fremden Mitbür−
ger.

Schwierigkeiten bei der Behandlung
von psychisch erkrankten Patienten mit
einem Migrationshintergrund zeigen
sich auch in einer hohen Abbrecherquote.
So fand sich in einem Modellprojekt der
Universität Gießen zu psychosomati−
schen Problemen türkischer Arbeitneh−
mer eine Abbrecherquote von 76% inner−
halb der ersten Sitzungen (Rodewig
2000). Um die Akzeptanz aufseiten des
Patienten zu steigern ist es förderlich,
die kulturellen Verhaltensnormen zu
kennen und wenn möglich nicht gravie−
rend zu durchbrechen. Als veranschauli−
chendes Beispiel sei der Erstkontakt mit
einem traditionellen türkischen Paar ge−
nannt. Würde in diesem Falle der Thera−
peut die Frau als Erstes ansprechen, stie−
ge die Gefahr, dass dieses Übergehen des
Mannes als nicht tolerierbare Respektlo−
sigkeit gedeutet und zu einem Therapie−
abbruch führen würde.

Auf der sprachlichen Ebene können ne−
ben Missverständnissen, die durch man−
gelnde Sprachkenntnisse entstehen, auch
solche auftreten, die durch kulturspezifi−
sche Chiffrierungen oder Redewendun−
gen für Emotionen entstehen (s. o.).
Doch nicht nur sprachliche Hindernisse
führen zu Schwierigkeiten, sondern auch

das unterschiedliche Krankheitsver−
ständnis sowie die unterschiedlichen Er−
wartungen, welche Therapeut und Pa−
tient aneinanderstellen. Das Selbstbild
ist bei vielen Patienten, gerade aus isla−
mischen oder mediterranen Kulturen,
kollektivistisch geprägt. Damit ist ver−
bunden, dass eigene Schwäche oder
Krankheit eher als Folge äußerer Einwir−
kungen verstanden werden. Auch Schuld−
und Schamgefühle spielen häufig eine
größere Rolle als in der deutschen Kultur
und müssen im Therapieprozess entspre−
chend berücksichtigt werden (Rodewig
2000).

Die Kultivierung einer stabilen positi−
ven Haltung gegenüber MigrantInnen ist
für die therapeutische Arbeit unverzicht−
bar. Die Förderung einer solchen Haltung
unterstützen Teamsupervisionen, Kom−
petenztrainings und interkulturelle Wei−
terbildungen. Aufseiten des Therapeuten
sind Toleranz und Akzeptanz zum Aus−
halten von Verschiedenheit und Neugier
auf andere Kulturen für einen erfolgrei−
chen Therapieverlauf unerlässlich. Signa−
le der Öffnung für Anderssein, die als
nonverbale Botschaften übermittelt wer−
den, werden über Kulturgrenzen hinweg
auch bei Sprachschwierigkeiten verstan−
den (Machleidt 2006). Kulturelle Sensiti−
vität bedeutet nicht eine Fixierung auf

Box 1 Empfehlungen für die therapeutische Arbeit mit MigrantInnen

l In der Anamnese und Diagnostik mi−
grationsspezifische Aspekte und Vul−
nerabilitäten explizit herausarbeiten
und den Therapieplan daran orientieren

l Biografien auf Traumata und Brüche in
den sozialen Netzwerken explorieren.
Gewinn und Verlust durch die Migration
herausarbeiten, Lebensbedingungen
und Arbeitskarrieren durchleuchten

l Neugier und authentisches Interesse für
Lebenswege und Lebensleistungen von
MigrantInnen entwickeln und zeigen

l Familien− und Beziehungsmodelle von
Patienten mit Migrationshintergrund
explorieren, verstehen und damit ar−
beiten lernen

l Familienmitglieder nur dann in die
Therapie einbeziehen, wenn Patienten
dies wünschen oder wenn es therapeu−
tisch Sinn macht (aber auch dann zu−
nächst Einverständnis des Patienten
hierfür einholen)

l Zusammenhänge zwischen Biografien,
kulturell geprägten Verhaltensweisen,
Symptomen und Erwartungen herstel−
len; Hypothesen über deren Funktiona−
lität entwickeln und in der Therapie
testen (wenn nicht wirksam, diese
verwerfen)

l Patienten über Therapie, Techniken,
Medikamente etc. aufklären

l Dabei mit dem Material arbeiten, was
der Patient anbietet, nicht eigene kul−
turell geprägte Ideen, Vorannahmen,
Erwartungen und Modelle dem Patien−
ten überstülpen

l Für Symptome und Störungen Modelle
und Metaphern gemeinsam mit dem
Patienten entwickeln; erst wenn Pa−
tienten sich und ihre Störungen in
diesen wiederfinden, damit arbeiten

l Bei Unsicherheiten aufseiten des The−
rapeuten, aber auch bei Erfolgen in der
Therapie, unbedingt interkulturelle
Supervision einholen.
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Box 2 Der Fall Ö.

Anlass. Der 45−jährige türkische Patient
berichtet, dass er zur Therapie gekommen
sei, weil er ¹Erleichterung“ suche. Er habe
vom 10.8.2004±7.9.2004 eine von der
LVA verordnete stationäre Rehabehand−
lung hinter sich. Dort habe man ihm
empfohlen eine ambulante mutter−
sprachliche Psychotherapie zu beginnen.

Symptome. Er habe seit 2 Jahren sehr in−
tensive Rückenschmerzen im LWS−Bereich
mit Ausstrahlung in beide Beine über die
Glutealregion über den seitlichen Ober−
schenkel bis zu den Zehen. Nachts könne
er nicht auf dem Rücken liegen. Er be−
richtet, dass er im Jahr 1993 einen Band−
scheibenvorfall gehabt habe. Gegen seine
Schmerzen werde er seit 2003 medika−
mentös mit folgenden Medikamenten
behandelt:
Valoron� N retard (100 mg±0±150 mg),
Valoron� Lösung Tropfen (0±15±0),
Amitriptylin 75 mg retard Desitin�

Retardkapseln (0±0±1),
Moclobemid ± 150 mg Filmtabletten
(1±0±0),
Moclobemid ± 300 mg Filmtabletten
(1±0±0).

Mittlerweile hätten ihm sein Hausarzt
sowie sein Neurologe empfohlen diese
abzusetzen, da sie Nebenwirkungen
hätten. Er berichtet in dem Zusammen−
hang auch von gelegentlichen Nierenbe−
schwerden. Er wolle wissen, wie er diese
Schmerzen loswerden könne. Er könne
ohne die Medikamente nicht leben und
sei auf diese angewiesen.

Er flüchte vor anderen Menschen und
isoliere sich sehr stark. In dem Zusam−
menhang berichtet der Patient über wie−
derkehrende krampfartige Schmerzen in
der Herzgegend mit Luftnot und Todes−
angst. Deswegen traue er sich alleine
nicht mehr aus dem Haus, weil er Angst
habe, einen Herzinfarkt zu bekommen.
Zurzeit könne er nur in Begleitung seiner
Ehefrau das Haus verlassen und Spazier−
gänge machen. Häufig suche er einen
nahegelegenen Wald auf, wo er seiner
Wut freien Lauf lasse, indem er alles
herausschreie.

Daneben sei bei ihm 2003 eine Lum−
balpunktion mit Liquorentnahme erfolgt.
Seitdem leide er an intensiven Kopf−
schmerzen, vorwiegend im vorderen
Stirnbereich. Die Schmerzen gingen mit

einem Schwindelgefühl, Schwarzwerden
vor Augen ohne Sehstörungen einher.

Wenn er unter Stress gerate oder an seine
Familie oder Kindheit erinnert werde, rege
er sich auf, werde aggressiv, vergesse sich
dabei, verliere die Kontrolle und habe auch
schon einige Male das Bewusstsein verloren.
Bei seinem letzten Rehaaufenhalt habe ihm
sein damaliger Therapeut empfohlen einen
Sandsack zu kaufen und auf diesen einzu−
schlagen, wenn er derartige Wutattacken
bekomme.

Ferner berichtet der Patient über Ein− und
Durchschlafschwierigkeiten, Lustlosigkeit,
Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit,
innere Unruhe, Nervosität und Albträume.

Er habe bis 2004 einen Schrebergarten
gehabt und ein großes Aquarium besessen.
Beide Hobbys habe er aufgrund seiner
Schmerzen mittlerweile aufgegeben.

Seine Ehefrau habe ebenfalls diverse ge−
sundheitliche Schwierigkeiten. Sie sei seit
4 Jahren frühberentet. Im Augenblick sei
sie der einzige Mensch, zu dem er noch
Vertrauen habe. Alleine traue er sich nicht
mehr aus dem Haus, weil er Angst habe
umzukippen und keine Hilfe zu bekommen.
Der Patient erschien bis zur 35. Sitzung im−
mer in Begleitung seiner Ehefrau. Erst da−
nach konnte er langsam alleine zu den
Therapiesitzungen kommen.

Diagnosen.
ICD−10 F40.0 Agoraphobie
ICD−10 F32.1 mittelgradige depressive
Episode
ICD−10 F45.4 anhaltende somatoforme
Schmerzstörung mit chronischen Lumbo−
ischialgien bei Z. n. Bandscheibenvorfall
1993
ICD−10 F43.1 Verdacht auf eine posttrau−
matische Belastungsstörung in der Kindheit
infolge von Misshandlung

Lebensgeschichte. Der Patient berichtet,
1963 in einem Dorf in der Türkei geboren
worden zu sein. Er sei unter sehr schweren
und ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen.
Sein Vater und seine Mutter hätten ihn als
Vierjährigen bei seinem Onkel in der Türkei
zurückgelassen und seien nach Deutschland
ausgewandert. Sein Onkel habe ihn sehr
schlecht behandelt, häufig sei es auch zu
körperlichen Misshandlungen gekommen.
Der Patient konnte weitere Details aus die−
ser Zeit und seiner Jugendzeit nicht berich−

ten, da er, sobald er an diese Zeit zurück−
denke, wütend werde und die Kontrolle
verliere. Seine jetzige Ehefrau habe er
1983 geheiratet. Aus dieser Ehe hätten sie
2 Kinder. Sein 21−jähriger Sohn arbeite als
Schlosser und seine 15−jährige Tochter
gehe noch zur Schule. Beide Kinder lebten
mit im Haushalt. Von 1981±1988 sei er als
Lagerarbeiter beschäftigt gewesen. Da
die Arbeit körperlich sehr anstrengend
gewesen sei und er sie körperlich nicht
habe ausführen können, wurde ihm 1988
gekündigt. Er habe seine Firma verklagt,
das Arbeitsgerichtsverfahren gewonnen
und sei dann wieder eingestellt worden.
Seit 2004 sei er vorübergehend berentet,
da er zurzeit nicht in der Lage sei zu ar−
beiten.

Der Patient gibt an, früher ein sehr lus−
tiger und ausgeglichener Mensch gewe−
sen zu sein.

1999 seien seine Eltern verstorben, dies
habe ihn sehr belastet und seine aktuellen
Störungen mitverursacht.

Therapie. Dem Patienten wurden zu−
nächst Erklärungsmodelle für seine Pho−
bie (lerntheoretisch), seine Depression
und seine somatoforme Störung (psycho−
somatisch) sowie für seine Misshand−
lungserlebnisse in der Kindheit (Trauma
und Retraumatisierung) vermittelt.

Anschließend wurden positive Aktivi−
täten und Ressourcen aufgebaut. Der Pa−
tient erschien bis zur 35. Sitzung immer
in Begleitung seiner Ehefrau. Diese wurde
auf Wunsch des Patienten häufiger mit in
die Therapiesitzungen einbezogen. Der
Patient konnte schließlich ab der 35. Sit−
zung alleine zu den Therapiesitzungen
kommen. Er hatte seine Ängste überwun−
den. Dies führte auch zu einer deutlichen
Entlastung der Ehefrau und der partner−
schaftlichen Beziehung. Mit zunehmender
Wiedererlangung der Selbstständigkeit
besserte sich seine Stimmung und Be−
findlichkeit, wodurch der Patient merklich
seine Medikamente reduzieren konnte. Zu
Beginn der Therapie hatte der Patient sich
sehr auf seine Schmerzen fixiert. Mit zu−
nehmender Therapiedauer wichen die
Schmerzen in den Hintergrund und der
Patient begann zunehmend ein Leben
mit Schmerzen zu akzeptieren.
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die Kultur (Yagdiran, Kleinemeier u. Haa−
sen 2003). Die Überbewertung der kultu−
rellen Differenzen gilt es ebenso zu ver−
meiden, wie deren Unterbewertung. Da−
bei gilt es, das jeweilige Bezugssystem
verstehen und wertschätzen zu wollen.

Parteilichkeit oder das Übertragen ei−
gener Werte und Normen birgt stets die
Gefahr der Schuldzuweisung, deshalb
muss eine Positionierung stets im Be−
wusstsein der Menschenrechte und
−würde erfolgen. Insbesondere ist es
wichtig, eine gemeinsame Sprache und
einen Zugang zu beiden Kulturen zu ent−
wickeln (Leweke et al. 2007). Eine oft−
mals geringere Schulbildung führt zu ei−
nem geringeren Informationsstand in Be−
zug auf biopsychosoziale Zusammenhän−
ge. Bei der Behandlung von Patienten aus
Kulturen, welche mit einem orthodoxe−
ren Weltbild und externalen Kontroll−
und Kausalattributionen gekoppelt sind,
sollte die Intervention vermehrt psycho−
edukative Elemente beinhalten und Tech−
niken anbieten, die die Selbstwirksam−
keitserwartung des Patienten steigern
(Rodewig 2000). Migrationsspezifische
Stressoren sollten explizit berücksichtigt
und in das therapeutische Erklärungsmo−

dell integriert werden (Yagdiran, Kleine−
meier u. Haasen 2003).

Dolmetscher. Die Überlegungen zur Psy−
chotherapie mit MigrantInnen legen häu−
fig ihren Fokus auf eine mögliche mutter−
sprachliche Psychotherapie, welche aber
nur ein Mosaikstein des komplexen Bil−
des der Psychotherapie mit MigrantInnen
darstellt. Die Durchführung einer Thera−
pie in der Muttersprache alleine gewähr−
leistet keine gute Diagnostik und Thera−
pie, hierzu werden vor allem auch im
diagnostischen Bereich verschiedene kul−
tursensible und −adäquate Testinstru−
mente für die entsprechenden Migran−
tengruppen benötigt (Kizilhan 2006).
Weiterhin ist der Einsatz von Dolmet−
schern bei gravierenden Sprachbarrieren
und einem Mangel an muttersprachli−
chen Therapeuten oftmals der einzige
Weg der effektiven Verständigung zwi−
schen Therapeut und Patient. Hier hat
sich der Einsatz von psychologisch ge−
schulten Dolmetschern bewährt. Die
Ausbildung der Dolmetscher umfasst die
Übersetzungstätigkeit und die kulturelle
Mediatorentätigkeit (Salman 2001).
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Fazit

Die therapeutische Arbeit mit Patienten
mit Migrationshintergrund ist von wach−
sender Bedeutung in unserer Gesellschaft.
Unsicherheiten und Skepsis auf Patienten−
und Therapeutenseite und mangelnde
Kompetenzen im interkulturellen Um−
gang können diese Arbeit erheblich er−
schweren. Entscheidende Faktoren für
eine erfolgreiche therapeutische Arbeit
mit MigrantInnen sind aufseiten des The−
rapeuten kulturelle Sensitivität in Form
von Toleranz und Akzeptanz zum Aus−
halten von Verschiedenheit, sowie Neu−
gier auf die jeweils andere Kultur. Dies
bedarf einer entsprechenden persönli−
chen Grundeinstellung aufseiten des The−
rapeuten und in einem weiteren Schritt
ein Angebot an weiterbildenden inter−
kulturellen Trainings. Hier gilt es entspre−
chende Trainings und Weiterbildungen,
Möglichkeiten des Einsatzes von Dolmet−
schern, Implementierung von Praxismo−
dulen in die Ausbildung von Heilberufen,

Möglichkeiten für transkulturelle Intervi−
sion und Supervision (weiter) zu entwi−
ckeln und flächendeckend anzubieten.

Ziel ist es, für die Arbeit mit Migranten
die gleichen Qualitätsstandards anzuset−
zen und zu erfüllen, die auch bei der The−
rapie Einheimischer erfüllt werden müs−
sen. Um dieses zu erreichen, bedarf es je−
doch neben den besagten Therapeuten−
attributen weiterer Forschung und vor al−
lem einer Integration der bisherigen An−
sätze und Handlungsempfehlungen mit
dem Ziel eines transkulturellen, integrati−
ven, ganzheitlichen und praxisbezogenen
Ansatzes, der das bisherige Wissen verei−
nigt. Auf dem Weg dahin liegt es am
Therapeuten selbst, durch Interesse und
Offenheit gegenüber der Kultur seiner
Patienten mehr über diese zu erfahren,
und die kulturellen Besonderheiten im
Umgang mit den Patienten beim thera−
peutischen Vorgehen zu berücksichtigen.
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