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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte mich bei Ihnen sehr für die Einladung bedanken, beim

Arbeitskreis sozialmedizinisch interessierter Ärzte hier in Hamburg über

die psychosomatische Rehabilitation von türkischen Migranten zu spre-

chen.

Die Behandlung dieser Patientengruppe wird beeinflusst von den recht-

lichen Grundlagen der medizinischen Rehabilitation in Deutschland, von

der Notwendigkeit, die Sprachbarriere zu überwinden und von den

Problemen, die mit transkulturellen psychotherapeutischen Angeboten

verbunden sind. Mit diesen drei Problembereichen beschäftige ich mich

in diesem Vortrag zuerst. Im Anschluss wird auf inhaltliche Aspekte der

psychotherapeutischen Arbeit mit Migranten und auf die Einrichtung

eines Schwerpunktes für türkische Migranten in Bad Segeberg,

abschließend auf dessen Ergebnisqualität eingegangen.

Auswirkungen der rechtlichen Grundlagen der medizinischen
Rehabilitation

Der Anspruch auf eine psychosomatische Rehabilitationsmaßnahme zu

Lasten der Rentenversicherer setzt in der Regel eine Jahre lange

Arbeitstätigkeit in Deutschland mit entsprechenden Beitragszahlungen

voraus. Bei 184 türkischen Migranten, die in unserer Psychosomatischen

Klinik aufgenommen wurden, zeigte sich entsprechend, dass diese im

Mittel bereits über 24 Jahre in Deutschland lebten bei einer durchschnitt-
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lichen Berufstätigkeit von etwas über 20 Jahren. Dennoch waren die Bil-

dungsvoraussetzungen dieser Patientengruppe außerordentlich ungüns-

tig, wie Sie Tabelle 1 entnehmen können.

Tabelle 1: Sozialdaten (n = 184, Angaben in %)

    Merkmal                                  Kategorie %

Geschlecht weiblich
männlich

58
42

Altersgruppe 19 - 24 Jahre
25 - 34 Jahre
35 - 44 Jahre
45 - 54 Jahre
55 - 63 Jahre

2
10
25
46
16

Migrationszeitraum 1962 - 1969
1970 - 1973
1974 - 1977
1978 - 1992

18
57
12
13

Herkunftsort in der
Türkei

Großstadt
Kleinstadt
Dorf/Land

12
30
58

Schulbesuch ohne, Analphabet
ohne, alphabetisiert
Grundschule
Mittelschule
Gymnasium

8
6

63
15
8

Familienstand Verheiratet
fester Partner
Ledig
Geschieden
Verwitwet
Getrennt lebend

78
1
4
7
4
7

Wohnsituation Großfamilie
mit Partner und Kind (ern)
mit Partner ohne Kinder
mit Kindern ohne Partner
allein

13
53
14
12
8
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Jeder 6. hatte nie, die übrigen hatten meist nur lückenhaft die Grund-

schule besucht, der Anteil an Analphabeten kann bis zu 10 % betragen.

Die Deutschkenntnisse waren so mangelhaft, dass eine psychosomati-

sche Behandlung, die diesen Namen verdient, nur muttersprachlich

angeboten werden konnte. Völlig unklar ist dabei, welche Selektions-

mechanismen beim Zugang zu einer psychosomatischen Rehabilita-

tionsmaßnahme innerhalb der Gruppe der Migranten und bei türkischen

Migranten im Vergleich mit deutschen Patienten wirksam werden. Die

bei der bereits genannten Stichprobe festgestellten psychischen und

psychosomatischen Störungen finden Sie in Tabelle 2.

Tabelle 2: Entlassungsdiagnosen aus dem Kapitel V des ICD-10
(n = 184, maximal zwei Diagnosen pro Patient; Angaben
in % von n)

Diagnose %
F 01 vaskuläre Demenz 1,6
F 20
F 23

vorübergehende psychotische Störung
Schizophrenie

0,5
0,5

F 32
F 33
F 34

depressive Episode
rezidivierende depressive Episode
Dysthymia

13,7
11,5
10,4

F 40
F 41
F 42

phobische Störungen
andere Angststörungen
Zwangsstörungen

2,2
3,3
1,1

F 43 Reaktionen auf schwere Belastungen und
Anpassungsstörungen

8,7

F 44 dissoziative Störung 7,7
F 45.0
F 45.1
F 45.3
F 45.4
F 45.8

Somatisierungsstörungen
undifferenzierte Somatisierungsstörung
somatoforme autonome Funktionsstörung
anhaltende somatoforme Schmerzstörung
andere somatoforme Störungen

16,4
14,8
  3,2
 26,1
   1,1

F 50
F 52

Essstörungen
sexuelle Funktionsstörungen

0,5
0,5
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F 54 psychologische und Verhaltensfaktoren
bei anderenorts klassifizierten Erkrankungen 0,5

F 60
F 62.0

F68

Persönlichkeitsstörungen
andauernde Persönlichkeitsänderungen nach
Extrembelastung
andere Persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen

6,0
1,6

0,5

Wird in einer Psychosomatischen Rehabilitationsklinik ein muttersprach-

liches Angebot für Migranten vorgehalten, so werden nach unserer

Erfahrung auch Patienten zugewiesen, die eigentlich einer Kranken-

hausbehandlung in den Gebieten Psychiatrie und Psychotherapie oder

Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik bedürften, weil dort mut-

tersprachliche Therapiemöglichkeiten fehlen. Dies hängt u.a. von den für

die Rentenversicherungen tätigen Gutachter ab, mit den Kollegen der

LVA Hamburg haben wir Segeberger damit zusammenhängende Prob-

leme oft diskutiert.

Die rechtlichen Grundlagen der psychosomatischen Rehabilitation haben

darüber hinaus aber auch direkte Auswirkungen auf die Psychothera-

peut-Patient-Beziehung: die Patienten unterliegen einer Mitwirkungs-

pflicht, d.h. sie riskieren Ansprüche auf Rente oder Krankengeld, wenn

sie einer Zuweisung in eine Psychosomatische Klinik durch die Renten-

versicherer nicht Folge leisten. Zum psychosomatischen Therapieange-

bot kontrastieren gerade bei türkischen Migranten häufig ein kulturell mit-

geprägtes somatisches, manchmal sogar magisches Krankheitsver-

ständnis und passive Behandlungserwartungen. Darüber hinaus steht

der Auftrag der Rentenversicherer an die Kliniken, die Erwerbsfähigkeit
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wiederherzustellen, nicht selten dem Rentenwunsch der Patienten dia-

metral entgegen: So hatten bei der oben schon genannten Stichprobe

türkischer Migranten bei Eintreffen in die Rehabilitationsklinik bereits

60 % einen Rentenantrag gestellt. Des Weiteren wird bekanntlich vom

Psychotherapeuten in der medizinischen Rehabilitation eine gutachter-

liche Stellungnahme zur Leistungsfähigkeit am Ende der Rehabilita-

tionsmaßnahme verlangt. Die damit verbundene Doppelrolle als Psycho-

therapeut und Gutachter ist für bilinguale Psychotherapeuten aus dem

Kulturkreis der von ihnen behandelten Migranten oft besonders brisant,

weil letztere nicht selten eine gewisse „Solidarität unter Landsleuten“ von

ihren Behandlern einfordern. Rechtlich sind türkische Migranten in der

Sozialgesetzgebung also nicht anders gestellt als deutsche Versicherte.

Aus den genannten Gründen sind die Auswirkungen auf die Psychothe-

rapeut-Patient-Beziehung aber stärker, die damit zusammenhängenden

Probleme für die Behandlung größer (vgl. ausführlich Schmeling-Kludas

und Boll-Klatt 2003).

Auswirkungen der Sprachbarriere

Nicht wenige Fachleute vertreten den Standpunkt, dass eine Psychothe-

rapie wegen der Besonderheiten dieser Behandlungsmaßnahme mit

Hilfe von Dolmetschern grundsätzlich unmöglich ist, und sie fordern

muttersprachliche Spezialangebote. Diese steigern – wie Schepker und

Mitarbeiter 1999 zeigen konnten –  die Inanspruchnahme in der Tat in

wünschenswerter Weise, lassen sich aber aus Gründen der Verfügbar-

keit bilingualer Ärzte und Psychologen und aus wirtschaftlichen Gründen
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nur für zahlenmäßig große Migrantengruppen verwirklichen. Erfahrungs-

berichte z.B. von Schuler-Ocak, Koch oder Rodewig aus dem Jahre

2000 über derartige Projekte mit Angeboten vor allem für türkische

Migranten weisen auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Implementie-

rung hin. Dennoch spricht m.E. vieles für solche Spezialangebote, wo

immer sie realisierbar sind. Ist das nicht der Fall, so müssen die Kom-

promisse, die bei einer gedolmetschten Psychotherapie notwendig sind,

wohl oder übel als zweitbeste Lösung hingenommen werden. Zu fordern

sind dann in der Medizin bzw. der Psychosomatik fachkompetente Über-

setzer; Angehörige, Freunde oder Berufskollegen des Patienten sind bei

Psychotherapien als Dolmetscher abzulehnen. Da Fachdolmetscher in

der Regel zusätzlich bezahlt werden müssen, ist ihr Einsatz mit zusätzli-

chen Kosten verbunden, was angesichts des engen wirtschaftlichen

Rahmens der Rehabilitation Grenzen setzt.

Auswirkungen des andersartigen kulturellen Hintergrundes

Über die Sprachkompetenz hinaus sind Kenntnisse des Therapeuten

über den jeweiligen kulturellen Hintergrund der Migranten wichtig. Auf-

grund unserer Behandlungserfahrungen mit inzwischen über 1.500 türki-

schen Migranten wollen wir das beispielhaft ausführen. Es wurde schon

erwähnt, dass diese in der Regel aus einfachsten ländlichen Verhältnis-

sen, häufig aus der Osttürkei, nach Deutschland migriert sind. Oft war

bereits die frühe Kindheit von Arbeit, z.B. als Viehhüter, gekennzeichnet.

Die Bildungsvoraussetzungen sind außerordentlich ungünstig. Die türki-

schen Migranten sind aber offenbar auch in psychosozialer Hinsicht

besonders stark belastet. Bei der systematischen retrospektiven Akten-
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analyse eines kompletten Jahrganges bei uns behandelter türkischer

Migranten (N = 184) waren wir von dem Ausmaß der psychosozialen

Belastungen überrascht, die die Vorgeschichten dieser Patienten auf-

wiesen:

Es fand sich ein zweiphasiger Verlauf mit einer Häufung von Belastun-

gen bereits in der Kindheit und der Jugend.

Tabelle 3: Belastungen in Kindheit und Jugend (n = 184; Mehrfachnennungen
möglich; Angaben in % von n)

Belastungsfaktor %

Verlust und Trennung von Mutter und Vater
Tod eines Elternteils Vor dem 7.
Lebensjahr

7. - 14.       Lebensjahr
                   15. - 18.

Lebensjahr

Phasen der Trennung von einem Elternteil Vor dem 7.
Lebensjahr
(Monate, meist Jahre; Todesfälle nicht einbezogen) 7. - 14.

Lebensjahr

Phasen der Trennung von beiden Elternteilen Vor dem 7.
Lebensjahr
(Monate, meist Jahre)            7. - 14.
Lebensjahr

9
6
3

15
11

14
7

Erlebte Ablehnung   (sofern Eltern nicht vor dem 7. Lebensjahr
verstarben)
Von der Mutter abgelehnt
Vom Vater abgelehnt

23
32

Weitere Belastungen   (sofern nicht anders vermerkt bis zum 14.
Lebensjahr)
Problematische finanzielle Situation der Familie

59
58
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Übernahme von früher Verantwortung bzw. regelmäßiger Arbeit
Phasenweiser Mangel an Geborgenheit in der Herkunftsfamilie
Chronische Erkrankungen des Vaters (incl. Sucht oder körperliche
Behinderung)
Körperliche Mißhandlung
Chronische Erkrankung der Mutter (incl. Sucht oder körperliche
Behinderung)
Häufige Streitigkeiten zwischen den Eltern
Scheidung oder Trennung der Eltern (bis zum 18. Lebensjahr)
Chronische Krankheit oder Behinderung von Geschwistern
Eigene schwere Verletzung (bis zum 18. Lebensjahr)
Schwere Verletzungen nach Unfällen oder Gewalteinwirkungen bei nahen
Angehörigen (bis zum 18. Lebensjahr)

52
15
14
12
11
10
8
7
6

Etwa die Hälfte der Patienten hatten als Kinder oder Jugendliche in der

Regel Jahre lange Trennungen oder Verluste von Mutter bzw. Vater

erfahren. Darüber hinaus wurden von Seiten der Eltern erlebte Ableh-

nung, eine problematische finanzielle Situation der Herkunftsfamilie, die

Übernahme von früher Verantwortung und ein Mangel an Geborgenheit

von jeweils 23 % bis 59 % der Patienten angegeben.

Tabelle 4: Belastungen im Erwachsenenalter (n = 183 bzw. 184;
Mehrfachnennungen möglich; Anteil in % von n)

Belastungsfaktor %

Belastungen in der Ehe
Schwere Auseinandersetzungen in der Ehe (ohne körperliche
Gewalt)
Trennung oder Scheidung
Nervlich-seelische Probleme und Erkrankungen einschließlich
Abhängigkeitserkrankungen des Ehepartners
Opfer von Misshandlung in der Ehe
Aktive Misshandlung des Ehepartners

44
26
20

16
8
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Belastungen im familiären Umfeld
Tod eines engsten Angehörigen (incl. Partner)
Belastende Probleme mit Kindern (Schulprobleme, Arbeitslosigkeit,
Verlassen des Elternhauses, Abweichen von Normen)
Schwere Operation oder körperliche Erkrankungen eines nahen
Angehörigen (incl. Partner)
Tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten mit Eltern,
Schwiegereltern oder
Geschwistern
Nervlich-seelische Probleme bzw. Erkrankungen incl.
Abhängigkeitser-
krankungen eines nahen Angehörigen
Engste Angehörige als Opfer körperlicher Gewalterfahrung
Suizid bzw. Suizidversuch engster Angehöriger

60
42

36

27

21

9
6

Gesundheitliche bzw. körperliche Probleme
Eigene schwere Operation und/oder körperliche Erkrankung
Eigener Unfall oder größere Verletzung
Eigener Suizidversuch
Erfahrungen als Opfer von körperlicher Gewalt außerhalb der Ehe

65
19
8
7

Belastungen im Arbeitsbereich
Langzeitarbeitslosigkeit
Berufliche Belastungen aufgrund extrem belastender
Arbeitsbedingungen
Arbeitslos aufgrund der Kündigung durch den Arbeitgeber in den
letzten
12 Monaten
Belastung durch Konflikte mit Vorgesetzten und/oder Kollegen
Belastungen durch berufliche Herabstufung und Prestigeverlust

31
21
14

11
8

Sonstige Belastungen
Unrechts- und Enttäuschungserfahrungen
Erfahrungen von Diskriminierung oder Ausländerfeindlichkeit
Sonstige Belastungen wie zum Beispiel Schulden

21
8
30

Im Erwachsenenalter waren Ereignisse besonders häufig, die die körper-

liche Integrität der Patienten beschädigt hatten, etwa schwere Operatio-

nen, körperliche Erkrankungen, körperliche Misshandlungen in und

außerhalb der Ehe sowie Unfälle oder größere Verletzungen. Hinzu ka-
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men Suizide, Verletzungen, Unfälle oder Gewalterfahrungen bei Angehö-

rigen, d.h. es lagen insgesamt zahlreiche unter traumatherapeutischen

Aspekten relevante Vorbelastungen vor. Da es sich bei der genannten

Stichprobe ganz überwiegend um Migranten der ersten Generation han-

delte, ist der weitaus größte Teil dieser Belastungen nicht migrations-

bedingt (s. Schmeling-Kludas et al. 2003a), sie sind nach unserem klini-

schen Eindruck stärker ausgeprägt als bei deutschen Rehabilitanden.

Im Zusammenwirken mit den schlechten Bildungsvoraussetzungen

erklären die starken Belastungen in den Biographien nicht nur die einge-

schränkte Introspektionsfähigkeit und Selbstreflexivität sowie die passi-

ven Behandlungserwartungen dieser Patientengruppe, sondern auch die

bei ihnen vorzufindende Häufung von Somatisierungen,  besonders

somatoformen Schmerzstörungen, von dissoziativen Störungen und von

schweren Depressionen, die zunehmend als Folgeerscheinungen psy-

chischer Traumatisierungen angesehen werden (s. Flatten et al. 2001).

Auch posttraumatische Belastungsstörungen kommen vor. Daneben sind

auch magische Vorstellungen anzutreffen, etwas dass die Geister der

Vorfahren das Leben des Patienten begleiten, was gelegentlich zu diffe-

rentialdiagnostischen Schwierigkeiten im Hinblick auf psychotisches

Erleben führen kann.

Eine weitere Folge des andersartigen kulturellen Hintergrundes besteht

darin, dass das, was im eigenen Leben als konflikthaft und belastend

erlebt wird, naturgemäß stark von den Rollenvorstellungen als Mann,

Frau oder Familienmitglied geprägt ist, z.B. in dem Sinne, dass die

Gruppe bzw. die Familie gegenüber dem Individuum eine stärkere
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Bedeutung hat. Damit verändern sich gegenüber einheimischen Patien-

ten auch die möglichen Auslöser psychischer Störungen, etwa wenn ein

türkischer Mann depressiv dekompensiert, weil seine in Deutschland

aufgewachsene Tochter die Heirat mit dem von der Familie vorgesehe-

nen Ehemann ablehnt und damit die Autorität des Familienoberhauptes

beschädigt. Ein tieferes Verständnis der intrapsychischen Situation des

Migranten gelingt häufig somit nur, wenn der Therapeut oder der Dol-

metscher mit dem kulturellen Hintergrund vertraut ist. Ein türkischer

Mann wird durch andere Erfahrungen narzisstisch gekränkt als ein deut-

scher.

Der kulturelle Hintergrund und damit verbundene Rollenerwartungen wir-

ken sich auch auf das Krankheitsverhalten aus, u.a. weil das, was an

sekundärem Krankheitsgewinn möglich ist, davon beeinflusst wird: So

kann beispielsweise eine türkische Frau, deren bisheriges Leben von

Kindheit an von ständigen Ohnmachtserfahrungen, dem Gefühl, dass sie

selbst nichts beeinflussen kann, gekennzeichnet ist, durch eine psycho-

somatische Erkrankung eine gewisse Kontrolle über ihren Ehemann ge-

winnen. Sie kann z.B. mit Hinweis auf Schmerzen eine Entlastung im

Haushalt, Mithilfe des Mannes durchsetzen oder ihre Kinder, insbeson-

dere ihre Töchter verstärkt an sich binden, die am geplanten Auszug

durch die Erkrankung der Mutter gehindert werden. Solche Konstellatio-

nen führen nicht selten dazu, dass die psychotherapeutische Arbeit mit

Migranten nur begrenzt erfolgreich ist, weil der unmittelbare Krankheits-

gewinn subjektiv sehr viel wertvoller ist als die durch Gesundung ggf.

herbeizuführenden Bewegungsspielräume. Im Zusammenhang mit der

verstärkten Gruppeneinbindung entsteht häufig auch der Eindruck, dass
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das kranke Familienmitglied unter einem gewissen Druck der Familie

steht, seinen Status als Rentner während der Rehabilitationsmaßnahme

durchzusetzen, z.B. um ein Pendelleben zwischen Deutschland und

Türkei zu ermöglichen, wenn der Ehepartner bereits berentet ist.

Auch Bedingungen des Gesundheitssystems des Herkunftslandes

beeinflussen nach unseren Beobachtungen das Krankheitsverhalten: Als

in der Türkei noch die Regelung bestand, dass eine Altersrente nach 25

Jahren Berufstätigkeit eingereicht werden konnte, kam ein Teil der psy-

chosomatisch erkrankten Migranten genau zu dem Zeitpunkt mit einem

Rentenwunsch zur Aufnahme, zu dem in der Türkei bereits eine Rente

regulär zur Verfügung gestanden hätte. Dies war dann beispielsweise im

Alter von 42 Jahren der Fall, wenn die Berufstätigkeit des betroffenen

Patienten mit 17 Jahren begonnen hatte. Neben mitgebrachten Einstel-

lungen zu einem angemessenen Rentenzeitpunkt dürfte dabei z.T. auch

der Kontakt mit Verwandten in der Türkei eine Rolle gespielt haben, etwa

wenn mit dem Patienten gleichaltrige Verwandte bereits eine Altersrente

bezogen. Neben dem hohen Ausmaß der erwähnten migrations-

unabhängigen Belastungen spielen damit direkte und indirekte Folgen

der Migration eine bedeutsame Rolle.

Inhaltliche Aspekte der psychotherapeutischen Arbeit mit
Migranten

Die Psychotherapeuten stehen damit in der psychosomatischen Rehabi-

litation von Migranten vor einer besonders schweren Aufgabe: Sie sollten

den kulturellen Hintergrund ihrer Patienten kennen und sich von deren
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ungünstigen Bildungsvoraussetzungen nicht abschrecken lassen. Sie

sollen die Arbeit mit schwer belasteten, oft traumatisierten Patienten

aushalten und traumatherapeutische Kenntnisse haben, damit unge-

wollte Retraumatisierungen vermieden werden können. Und mehr noch

als ihre Kollegen, die deutsche Patienten behandeln, müssen sie sich

auf die therapeutische Arbeit mit psychosomatisch Erkrankten einstellen,

die durch ein somatisches Krankheitsverständnis, passive Behandlungs-

erwartungen und z.T. einen hohen sekundären Krankheitsgewinn in ihrer

Erkrankung quasi festgehalten sind, besonders häufig auch verbunden

mit dem Wunsch nach Berentung. Es ist offensichtlich, dass eine solche

Arbeit in besonders hohem Maße auf Unterstützung, insbesondere durch

eine geeignete Supervision, und auf psychohygienischen Ausgleich

angewiesen ist.

Aufgrund der genannten Besonderheiten haben sich bei türkischen

Migranten folgende Modifikationen in der Psychotherapie bewährt:

Angesichts der oft langen und schweren Krankheitsvorgeschichten und

des hohen aktuellen Leidensdrucks besteht der erste Schritt der Psy-

chotherapie meist darin, dass die Patienten Gelegenheit erhalten, sich

hierüber auszusprechen, nicht selten zum allerersten Male in ihrem

Leben. Dies gilt insbesondere für Belastungen, die schon in der Her-

kunftsfamilie oder die in der Ehe aufgetreten sind, weil weder Frauen

noch Männer hierfür üblicherweise Gesprächspartner in ihrem Umfeld

finden. Wichtiger als bei vielen deutschen Patienten sind des Weiteren

psychoedukative Elemente, die sich mit psychischen und psychosoma-

tischen Krankheiten, den Zusammenhängen von seelischem und körper-

lichem Erleben und möglichen Behandlungsansätzen beschäftigen, z.B.
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auch mit der Durchführung und den Chancen einer antidepressiven

Medikation. Dabei ist an den bildungsmäßigen und kulturellen Voraus-

setzungen der Migranten anzuknüpfen. Eine besondere Bedeutung

haben Gruppenbehandlungen, weil Patienten hier ihr Leiden mit anderen

teilen, aber auch Modelle für vorhandene Bewegungsspielräume ent-

decken können, etwa wenn ein weibliches Gruppenmitglied es geschafft

hat, sich von einem gewalttätigen oder missachtenden Mann zu trennen

oder sich Bewegungsspielräume im Alltag durch den Besuch einer Frau-

engruppe einzurichten. Gute Erfahrungen haben wir auch mit einem

Körper orientierten Vorgehen gemacht: Ein tanztherapeutisches Ange-

bot, das so gestaltet war, dass es auch von stark übergewichtigen Pa-

tientinnen in Anspruch genommen werden konnte, bot vielen der Teil-

nehmerinnen die Gelegenheit, ihren Körper zumindest vorübergehend

wieder als angenehm oder sogar lustvoll zu erleben, während sie sich

sonst ständig von starken somatoformen Schmerzen beeinträchtigt fühl-

ten. Ein direkt sich anschließender aufdeckender Umgang mit diesen

Erfahrungen musste allerdings vermieden werden: Der Hinweis auf die

positiven Erfahrungen in der Tanztherapie führte praktisch immer zu

einer Symptomverstärkung bei somatisierenden Patientinnen.

Gerade in der ja grundsätzlich erwerbs- bzw. arbeitsbezogenen psycho-

somatischen Rehabilitation darf die Psychotherapie aber nicht auf den

akzeptierenden und verstehenden Umgang mit dem Leid der Patienten

beschränkt bleiben. Auszuloten ist vielmehr auch der verbleibende

Bewegungsspielraum, gerade auch in beruflicher Hinsicht. Zu nutzen

sind die Ressourcen der Patienten, die ja trotz ihrer Lebensbelastungen

fast allesamt jahrelang beruflich tätig waren. Gerade bei einem Teil der
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türkischen Frauen entsteht aus psychotherapeutischer Perspektive

immer wieder der Eindruck, dass die Arbeit derjenige Lebensbereich

war, der noch am deutlichsten Selbstbestimmung, Anerkennung von

Dritten und das positive Eingebundensein in soziale Beziehungen zu

Arbeitskollegen ermöglichte. Oft erscheinen Kränkungen am Arbeitsplatz

nachvollziehbar, aber auch überwindbar, so dass die „Lösung“ Rente

nicht nur als unangemessen, sondern für die Betroffenen selbst auch als

nachteilig erscheint, als ein weiterer Verlust in einem ohnehin schwieri-

gen Lebensabschnitt. Die in der psychosomatischen Rehabilitation von

den Psychotherapeuten grundsätzlich einzufordernde Auseinander-

setzung mit dem Behandlungsauftrag der Rentenversicherer ist deswe-

gen gerade für die Arbeit mit Migranten bedeutsam. Daraus resultieren-

de Vorgehensweisen, z.B. die Durchführung einer umfassenden Kosten-

Nutzen-Analyse zu der Frage Verbleib im Beruf oder Rentenantrag, und

andere sinnvolle Behandlungsabläufe während der Rehabilitations-

maßnahme wurden von unserer 1. Leitenden Psychologin und mir an

anderer Stelle ausführlicher beschrieben (Schmeling-Kludas und Boll-

Klatt 2003).

Einrichtung eines Schwerpunktes für türkische Migranten
in Bad Segeberg

Im Jahre 1995 wurde in unserer Klinik für Psychosomatische Medizin

und Psychotherapie ein Behandlungsangebot für türkische Patienten

nach dem Motto „Soviel Integration wie möglich, soviel Sozialisierung

wie nötig“ implementiert. Bei den Segeberger Kliniken handelt es sich

heute um ein Klinikum mit 950 Betten. Neben den Krankenhausabteilun-
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gen Herzchirurgie, Anästhesie, Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie,

Allgemeine Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Urologie, Hals-

Nasen-Ohren-Heilkunde gibt es die Rehabilitationsbereiche Kardiologie,

Neurologie und Psychosomatische Medizin. Die Einrichtung einer psy-

chosomatischen Klinik und eines türkischsprachigen Schwerpunktes war

durch folgende Gegebenheiten erleichtert:

- Die Psychosomatik hatte sich ursprünglich aus der Kardiologie heraus

entwickelt und ist im Klinikum ebenso akzeptiert wie die anderen Fach-

gebiete und ihre Patienten. Die Psychosomatik befindet sich also nicht

in der vielerorts zu beobachtenden Außenseiterposition.

- Die personelle und die organisatorische Verzahnung der Psychosoma-

tik mit den somatischen Fachgebieten ist bis heute außergewöhnlich

eng. Gemeinsame Besprechungen, eine gewisse Mitarbeiterrotation,

ein gemeinsamer internistisch-psychosomatischer Nachtdienst und ein

reger informeller Austausch unter den ärztlichen und psychotherapeuti-

schen Kollegen sind hierfür wesentliche Voraussetzungen. Die

Behandlungskompetenz der angesprochenen Fächer steht auf kurzem

Wege allen Rehabilitationspatienten zur Verfügung, so wie wir umge-

kehrt die somatischen Fachabteilungen konsiliarisch versorgen.

- Vor diesem Hintergrund verfügen die ärztlichen und pflegerischen

Mitarbeiter der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychothera-

pie auch über hohe internistische und neurologische Behandlungs-

kompetenzen, ähnliches gilt parallel für die psychologischen Psycho-
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therapeuten, die z.T. erfahren in der Durchführung neuropsychologi-

scher Testungen sind.

Wegen dieser Voraussetzungen weisen die Kostenträger nach wie vor

vorzugsweise Patienten zu, die neben einer psychischen bzw. psycho-

somatischen Störung auch eine somatische Erkrankung aufweisen.

Deswegen ist das Durchschnittsalter der in Bad Segeberg behandelten

psychosomatischen Patienten mit etwa 48 Jahren höher als in vielen

anderen psychosomatischen Rehabilitationskliniken. Gerade bei den tür-

kischen Patienten, die in einem hohen Ausmaß somatisch komorbide

sind, sind damit besonders günstige Bedingungen gegeben. Indirekt

lässt sich das an der Zahl der während der psychosomatischen Rehabi-

litationsmaßnahme durchgeführten diagnostischen Leistungen ablesen:

Bei den türkischen Migranten werden beispielsweise 2,5 Routinelabor-

entnahmen pro Patient, 1,5 Spezial- bzw. Fremdlabor-Untersuchungen

und 2 EKG-Ableitungen durchgeführt. Belastungs-EKG-Untersuchungen

erfolgen bei 2/3 der Patienten, Langzeit-Blutdruck-Messungen bei 43 %,

Echokardiographien bei jedem 4. und Langzeit-EKG-Untersuchungen bei

22 %. Hinzu kommen zahlreiche weitere Maßnahmen, wie sonographi-

sche, endoskopische oder radiologische Untersuchungen und konsiliari-

sche Vorstellungen bei Kollegen anderer Fachrichtungen.

Eine weitere wichtige Bedingung, die die Einrichtung eines türkischspra-

chigen Schwerpunktes ermöglicht hat, ist die differentielle Indikation in

der Psychotherapie, die in unserer Klinik von Beginn an praktiziert

wurde. Neben den psychodynamischen Therapien sind auch die Ver-

haltenstherapie und die wissenschaftliche Gesprächstherapie in der
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Klinik vorhanden und im Leitungsteam der Klinik repräsentiert. Die diffe-

rentielle Indikationsstellung erfolgt in der Form, dass in einer zweimal

wöchentlich durchgeführten Verteilungskonferenz die neu eingetroffenen

Patienten auf die freien Psychotherapieplätze mit der Frage verteilt wer-

den: Welcher Patient mit welcher Störung wird von welchem Psycho-

therapeuten mit welchem Behandlungsmodell am besten behandelt?

Neben der Erkrankung bzw. Problematik spielen entsprechend dem all-

gemeinen Modell von Psychotherapie nach Orlinski und Howard (1987)

bei der Patientenzuteilung auch personale Merkmale von Patient und

Therapeut eine große Rolle. Für ein solches Vorgehen ist es wichtig,

dass in der Klinik nicht nur eine Vielfalt der therapeutischen Verfahren,

sondern auch eine Vielfalt der bei uns tätigen Psychotherapeuten im

Hinblick auf Alter, Geschlecht, Therapieerfahrung, Spezialkompetenzen,

soziale Herkunft usw. besteht. Demnächst erscheint im „Psychothera-

peuten“ eine Arbeit von Boll-Klatt, Bohlen und mir, wo wir dieses Vorge-

hen differenzierter schildern (Boll-Klatt et al. 2004).

Im Hinblick auf den türkischsprachigen Schwerpunkt hat dieses Konzept

folgende Vorteile:

- Die bilingualen psychotherapeutischen Kollegen mit ihren spezifi-

schen Voraussetzungen gelangen in ein heterogenes psychothera-

peutisches Team, in dem sie Besondere neben anderen Besonderen

sind.
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- Ebenso wenig wie die türkischen Patienten auf einer Station konzent-

riert sind, bilden die türkischen Ärzte und Psychotherapeuten kein

abgetrenntes eigenes Team.

- Im Rahmen der differentiellen Indikationsstellung ist es möglich, den

türkischen Therapeuten auch deutsche Patienten zuzuteilen bzw. gut

deutsch sprechende türkische Patienten von deutschen Kollegen

behandeln zu lassen. Das fördert die Integration der bilingualen Psy-

chotherapeuten in das Team.

Entscheidend ist aus meiner Sicht aber vor allem der Grundansatz, dass

wir als psychotherapeutisches Team versuchen, den unterschiedlichen

Patienten, so wie sie in unsere Klinik gelangen, ein geeignetes Angebot

zu machen. Damit besteht eine psychotherapeutische Kultur, die den

Patienten möglichst wenig Anpassungsleistungen an das therapeutische

Programm abfordert, sondern stattdessen versucht, den einzelnen Pati-

enten in ihrer Individualität gerecht zu werden. Dies gilt in vollem Umfang

für die Gruppe der türkischen Migranten.

Das therapeutische Angebot bei diesen Patienten sieht wie folgt aus:

Wie bei den deutschen Kranken steht die Einzelpsychotherapie, die

muttersprachlich angeboten wird, im Mittelpunkt der Behandlung. Aktuell

sind eine weibliche und ein männlicher bilingualer Psychologischer Psy-

chotherapeut und für den Pflegebereich zwei Krankenschwestern in

unserer Klinik tätig. Die in der Regel günstigste Konstellation besteht in

einer geschlechtsgleichen Therapeutenzuteilung, was mit dem Rollen-

verständnis türkischer Frauen und Männer zu tun hat. Für alle Patienten
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wird ein psychoedukatives Seminar angeboten, in dem u.a. Informatio-

nen zur Entstehung und Art psychischer bzw. psychosomatischer

Erkrankungen, zu den Behandlungsmöglichkeiten und zur Notwendigkeit

einer aktiven Mitarbeit vermittelt werden. In regelmäßigen Abständen

informiert im Rahmen dieses Seminars ein Arzt über medizinische und

psychopharmakologische Fragen. Mit einer gewissen Selektion wird ein

Teil der Patienten einer der beiden Gruppenpsychotherapien im engeren

Sinne zugeteilt: Die eine der beiden Gruppen hat das Thema Depression

im Fokus ihrer Arbeit, bei der anderen handelt es sich um eine thema-

tisch offene Gruppe. In beide werden Patienten zugewiesen, bei denen

ansatzweise ein psychosomatisches Krankheitsverständnis bzw. eine

Motivation zur aktiven psychotherapeutischen Arbeit besteht. Darüber

hinaus erhalten alle türkischen Patienten Gelegenheit, in ihrer Heimat-

sprache die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson zu erlernen.

Schließlich gibt es im Rahmen der Ernährungsberatung auch ein

gemeinsames Kochen für die türkischen Patienten, von denen viele

unter erheblichem Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen und/oder

Diabetes mellitus leiden.

Die übrigen Angebote der Klinik nutzen die türkischen Migranten – so

wie sie auch auf denselben Stationen untergebracht sind – gemeinsam

mit den deutschen Patienten. Dies gilt u.a. für die mit 2-3 täglichen Ter-

minen sehr intensiv angebotene Bewegungstherapie, Rückenschule,

Muskelaufbautraining, Krankengymnastik als Einzel- oder Gruppenbe-

handlung, die physikalische Therapie wie z.B. Massagen, Fango, Ent-

spannungsbäder, die TENS-Behandlung im Rahmen der chronischen

Schmerztherapie, die Ergotherapie als Einzel- oder Gruppenbehandlung
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sowie die wöchentlich stattfindenden Stationsversammlungen. U.E. tra-

gen diese gemeinsam genutzten Therapieanteile wesentlich dazu bei,

dass Spannungen zwischen deutschen und türkischen Patienten und

Ausländer feindliche Äußerungen selten sind. Dies ist erfreulicherweise

der Fall, obwohl in unserer Klinik mit den türkischen Patienten eine sofort

als solche erkennbare Patientengruppe behandelt wird und obwohl es

durchaus offensichtliche Unterschiede im Verhalten gibt: So bilden die

türkischen Migranten auch im Klinikalltag eine festere Gruppe, in die

neue Patienten meist schnell integriert werden, was bei den deutschen

gelegentlich etwas Neid auslöst. Und die unterschiedlichen Verhaltens-

weisen in der Sporttherapie haben folgende Zuschreibungen zur Folge:

Deutsche Patienten: „Die türkischen Patienten lassen sich hängen,

arbeiten nicht mit.“ Türkische Patienten: „Die Deutschen sind ja gar nicht

krank, die können doch alles mitmachen.“

Die folgende Tabelle 5 führt dann auf, welche therapeutischen Leistun-

gen die türkischen Patienten mit welcher Häufigkeit während ihres psy-

chosomatischen Heilverfahrens erhielten. Ganz rechts ist zum Vergleich

eine Spalte mit den entsprechenden Angaben für 273 BfA-Patienten aus

demselben Zeitraum enthalten.

Tabelle 5: Therapeutische Leistungen (n = 184; Range der Häufigkeiten pro
Patient; Anteil der Patienten in %, die mindestens einmal eine
Leistung erhielten; entsprechende %-Angabe bezogen auf eine
Vergleichsgruppe von 273 BfA-Patienten aus dem 1. Halbjahr 1999)

Türkische Patienten
(n = 184)

BfA-
Patienten
(n = 273)

Leistung Häufigkei
t % %
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(Range)
Tiefenpsychologisch-orientierte
Einzelpsychotherapie
Verhaltentherapeutische Einzelsitzung

  1 - 40
  1 - 13

  82
  19 }94

Tiefenpsychologisch orientierte Gruppentherapie
Verhaltenstherapeutische Gruppentherapie

  1 - 16
  1 - 13

  67
  20 }93

Kreativtherapien (Tanz- und
Gestaltungstherapien)

  1 - 9    6    44

Psychoedukative Gruppe: Einführung
Psychoedukatives Patientenseminar
„Psychosomatik“

  1
  1 - 8

  83
  77

   77
   74

Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson
Autogenes Training

  1 - 31
  1

  88
   1 }88

Stationsvollversammlungen   1 - 13   96    85
Ärztliche Beratung
Psychologische Beratung
Sozialberatung und Rehabilitationsberatung
Ernährungsberatung
Vortrag „Gesundheitsinformation“

  1 - 13
  1 - 9
  1 - 6
  1 - 3
  1 - 2

31
   5
  21
  19
   2

-
  14
  10
  15
   6

Bewegungstherapie
Wandern
Bewegungstherapie
Rückenschule
Schwimmen
Ergometertraining
Wassergymnastik
Funktionsgymnastik
Geh- und Lauftraining
Koordinationsgymnastik
Waldlauf
Muskelaufbautraining
Sonstiges

1 - 36
1 - 37
1 - 42
1 - 28
1 - 34
1 - 28
1 - 24
1 - 32
1 - 17
3 - 24
2 - 20
2 - 20

60
49
49
48
48
47
40
38
19
11
10
12

 }98

Physikalische Therapie
Massagen
Rotlicht
Bäder (Voll-, Teil-, Wechsel-, sonstige)
Inhalationen
Fango und Pelosen
Sauna
Lymphdrainagen
Sonstige (Kälte,- Wärme-, Elektro- u. a.)

2 - 27
3 - 27
2 - 54
1 - 57
2 - 17
1 - 10
2 - 14
1 - 42

73
50
41
20
20
14
5
7

59
21
30
17
31
-
3
-

Krankengymnastik
Einzelkrankengymnastik
Krankengymnastik als Gruppenbehandlung

1 - 13
2 - 14

38
9

23
3

Ergotherapie
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Produktorientiertes Arbeiten
Projektgruppe

1 - 32
3 - 18

35
4   }    40

Es wird deutlich, dass die türkischen Migranten quantitativ in den Berei-

chen Psychotherapie, also Einzel- und Gruppentherapie, psychoedukati-

ve Gruppen, Entspannungsverfahren und Stationsversammlungen das-

selbe Angebot erhielten, wie von der BfA der Klinik zugewiesene deut-

sche Patienten. Beratungsleistungen waren häufiger, kreativtherapeuti-

sche Angebote erhielten die türkischen Patienten hingegen seltener, was

dadurch bedingt war, dass die Kreativtherapien nur in deutscher Sprache

angeboten werden konnten, bis das schon erwähnte tanztherapeutische

Angebot für türkische Frauen eingerichtet wurde. Bewegungstherapie

erhielten türkische Patienten ebenso häufig wie die deutschen Mitpa-

tienten  krankengymnastische und physikalische Therapiemaßnahmen

hingegen häufiger, wobei dies an dem hohen Anteil von somatoformen

Schmerzstörungen liegt. Somit war es möglich, ohne wesentliche Quali-

tätsabstriche für türkische Migranten ein weitgehend muttersprachliches

Angebot innerhalb einer Psychosomatischen Klinik zu etablieren

(Schmeling-Kludas et al. 2003 b). Damit sind allerdings ein erhöhter

Supervisionsaufwand, der vor allem durch die geschilderten Schwierig-

keiten in der Psychotherapie ausgelöst wird, ein gewisser zusätzlicher

Übersetzungsaufwand, z.B. bei ärztlichen Beratungen oder bei Visiten,

sowie verstärkte Hilfen bei der Erstellung der Entlassungsberichte durch

die bilingualen Mitarbeiter verbunden.
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Hinweise auf die Ergebnisqualität einer psychosomatischen Reha-
bilitation für türkische Migranten

Der Kollege, der die 184 Krankenakten von türkischen Migranten unserer

Klinik ausgewertet hat, versuchte zum Abschluss auf einer jeweils vier-

stufigen Skala die Therapieeffekte zu bewerten. Am deutlichsten sah er

eine psychische Entlastung und eine Reduktion des sozialen Rückzugs

der Patienten, die Erarbeitung einer Psychotherapiemotivation und die

Herstellung von Krankheitseinsicht. Mit etwas Abstand folgten als Thera-

pieeffekte die körperliche Erholung des Patienten, die Verbesserung der

medikamentösen Einstellung oder des Risikoprofils. Ähnlich stark wurde

eingeschätzt, dass eine diagnostische Abklärung durchgeführt worden

sei, sich die Körpersymptome oder der Trainingszustand gebessert hät-

ten. Die folgende Tabelle 4 gibt dann einen Überblick über das sozial-

medizinische Ergebnis, so wie wir es bei Entlassung aus der Klinik fest-

hielten.

Bei einer ersten Stichprobe der in den Jahren 1997/98 behandelten

Migranten war das sozialmedizinische Ergebnis der psychosomatischen

Rehabilitation noch katastrophal: Bei Entlassungen waren nur 18 %

arbeitsfähig für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit, bei 4 % wurde bei

arbeitsunfähigem Entlassungsstatus der Wiedereintritt der Arbeitsfähig-

keit kurz- bis mittelfristig erwartet, 78 % wurden als längerfristig arbeits-

unfähig eingeschätzt. Im Hinblick auf den allgemeinen Arbeitsmarkt

waren von den Arbeitsunfähigen lediglich 5 % vollschichtig, 1 % teil-

schichtig leistungsfähig.
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Tabelle 6:  Sozialmedizinisches Ergebnis bei türkischen Migranten
nach psychosomatischer Rehabilitation

1997/98
N = 184

2000
N = 100

Arbeitsfähig

AU, kurz- bis mittelfristig arbeitsfähig

Längerfristig AU

18 %

4 %

78 %

38 %

12 %

50 %

Von den längerfristig
Arbeitsunfähigen:

Vollschichtig leistungsfähig auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt

Teilschichtig

5 %

1 %

14 %

10 %

Der Hintergrund hierfür war, wie schon eingangs erwähnt, dass laut

Auskunft einiger Gutachter der Rentenversicherung eine Zuweisung trotz

schlechter sozialmedizinischer Prognose des-wegen erfolgte, weil

therapeutische Alternativen im Krankenhausbereich fehlten. Von den

bilingualen Mitarbeitern wurde im Rückblick oft vor-schnell die von den

Patienten angestrebte Rente als Lösung akzeptiert, u.a. weil die

Patienten Solidarität von ihren Landsleuten in dieser Frage einforderten.

Als Folge ausführlicher Diskussionen zu diesem Thema änderten sich

nach unserem Eindruck sowohl die Zuweisungspraxis in der Klinik wie
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auch der therapeutische Umgang mit einem Renten-begehren bei

türkischen Migranten (vgl. hierzu auch Schmeling-Kludas und Boll-Klatt

2003). In der 2. Hälfte des Jahres 2000 verließen dann

38 % der türkischen Migranten die Klinik arbeitsfähig, bei weiteren 12 %

wurde kurz- bis mittelfristig mit der Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit

im alten Beruf gerechnet. Weitere 14 % wiesen ein positives vollschich-

tiges Leistungsbild für leichte und mittelschwere Tätigkeiten auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt auf, bei weiteren 10 % wurde eine teilschichtige

Tätigkeit für zumutbar gehalten, wobei diese Einschätzungen fast aus-

schließlich im Konsens mit den betroffenen Patienten getroffen wurden.

Immerhin 21 % wurden aber noch als vermutlich dauerhaft erwerbs-

unfähig eingeschätzt (5 %: Hausfrauen oder bereits berentet). Bei der

Gruppe der dauerhaft Erwerbsfähigen spielte nach unserem Eindruck

häufig der sekundäre Krankheitsgewinn (s.o.) eine bedeutsame Rolle.
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