
Zu Gast bei Freunden
 Versorgungsprobleme bei Migrantinnen

 Fußball-WM ist vorüber, unserer Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit wurde weltweit Aufmerksamkeit 
zuteil, unser gutes Image noch einmal verbessert. Wir sind nicht nur längst in der Globalisierung angekommen, 
wir gestalten sie als exportstärkste Kultur-Nation der Erde an herausgehobener Stellung mit. Wir Deutschen 
haben in den letzten Jahrzehnten das erreicht, was Thomas Mann in „Lotte in Weimar" 1939 seinen Goethe sagen 
lässt:"..welt-empfangend und welt-beschenkend, die Herzen weit offen jeder fruchtbaren Bewunderung, groß 
durch Verstand und Liebe, durch Mittlertum....". Die andere Seite ist, dass die übrige Welt erstmals in der 
Geschichte in unser wunderschönes Land immigriert, aus welchen Gründen auch immer. So gibt es praktisch aus 
jedem Land der Erde eine Diaspora, 20% von uns stammen direkt aus Immigrantenfamilien, 10% haben 
„Ausländerstatus". Wie steht es eigentlich mit deren psychiatrischen Versorgung? Zahlenmäßig dominieren seit 
1960 Türken, unter religiösen Gesichtspunkten Muslime. Anders als in England oder Frankreich, wo die 
Einwanderung vor allem aus den ehemaligen Kolonien erfolgt, wo die Kolonialsprache oft noch gelehrt wird, 
können „unsere Einwanderer" (auch aus den Mittelmeer- oder osteuropäischen Ländern) oft zunächst kein 
Deutsch. Außerdem besteht aufgrund des oft niedrigeren Bildungsniveaus und des Misstrauens gegenüber 
emanzipatorischen Behandlungsansätzen evtl. ein stärkeres Vorurteil gegenüber der sprechenden Medizin. 
Muslimische Männer haben es etwas leichter, sind sozial integrierter und sprechen häufiger Deutsch. So bilden 
muslimische Frauen, die in abhängigen, patriarchalisch geprägten, bildungsfernen Strukturen aufwuchsen und 
kein Deutsch können, die am stärksten unterversorgte Gruppe im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie. 
Einzelne türkischstämmige Ärzte und Therapeuten sind völlig überlaufen. So müssen traditionell aufgewachsene 
Muslimas bei uns Familien-, Sozial-, Kultur-, Scham- und Sprachbarriere überwinden, bevor sie zum Psychiater 
gehen. Häufig leiden sie unter einer Depression (Verhältnis Frauen/Männer 2:1), fühlen sich darin kraft- und 
energielos, können also gar keine derartigen Widerstände überwinden. In die Versorgungslücken stoßen scheinbar 
fundamentalistische Anbieter, die nach Patientenangaben inzwischen einzelne türkischsprachige Kliniken 
kontrollieren. Bei Anpassungsstörungen, Konflikten aller Art sowie Sucht-Krankheiten stehen ihnen Gefühle wie 
Schuld, Scham, Unsicherheit, Angst in der Regel stärker im Wege als uns. Einfacher dagegen ist oft die 
Behandlung von Schizophrenien. Hierbei dominiert notwendigerweise die Medikation, die die Patientinnen oft - 
auch unter familiärer Kontrolle- zuverlässiger einzunehmen scheinen als wir Einheimischen, außerdem verbessert 
eine (liebevolle) familiäre Anbindung sogar die Behandlungsergebnisse. Pionierarbeit leisten die neuen 
Ambulanzen für Türkisch sprechende Patienten in den Rheinischen Kliniken Vieren und Langenfeld, in denen 
auch türkische Ärztinnen arbeiten. In Viersen bietet ein multiprofessionelles Team sogar die kultursensible 
Behandlung an, d.h., dass Patientinnen in ihrer Muttersprache unter Berücksichtigung der kulturellen und 
religiösen Unterschiede therapiert werden.
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