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Einleitung

Einleitung
Der Migrant, über den wir hier sprechen wollen, hängt die Aura
des Fremdseins an, heimatlos, wie er ist, nicht zugehörig, neu mit
Traditionen und Gewohnheiten nicht vertraut. Er ist kein Wanderer,
der wieder ausziehen kann, er muss bleiben, Fuß fassen, arbeiten.
(Dericum 1997)*
In unserer multikulturellen Gesellschaft haben wir es nicht nur mit Menschen eigener Herkunft
zu tun, sondern auch mit Migranten anderer Kulturen und Gesellschaftsformen.
Man kann es als eine Chance sehen, durch die Auseinandersetzung mit Fremden zu
bereichernden Selbsterkenntnissen zu gelangen.
Obwohl iranische Migranten eine große ethnische Minderheit in Deutschland ausmachen,
wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung ihr Gesundheitszustand/-Verhalten
kaum erforscht. Beim theoretischen Anteil dieser Untersuchung müsste ich mich hauptsächlich
auf Untersuchungen von größeren Migrantengruppen beziehen. Meines Wissens gibt es eine
wissenschaftliche Untersuchung von Frau Hasti Sardashti (1997), die den Zusammenhang von
Depressionen und psychosozialen Belastungen bei iranischen Migranten untersuchte. Es gibt
Berichte und einige Artikel über iranische Migranten, die sich mit spezifischen Problemen der
iranischen Flüchtlinge befassen.
Ich hoffe, dass die Arbeit deutlich macht, dass die Migranten einen belebenden Bestandteil
einer Gesellschaft darstellen und diese Migranten-Gruppen ein zumindest moralisches Recht
auf eine angemessene Gesundheitsversorgung haben.
Der Untersuchung liegen die Ergebnisse von 20 Interviews mit iranischen Migranten zugrunde.
In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit folgenden Fragen: Was ist aus der Sicht
der iranischen Migranten die Ursache für ihre jeweilige Erkrankung? Welche Maßnahmen
ergreifen sie, wenn sie krank sind? Welche Behandlungsmethoden bevorzugen sie? Wie gehen
sie mit Krankheiten um? Wie lässt sich das Patientenverhalten der iranischen Migranten in
Deutschland beschreiben?
Zum Aufbau der Untersuchung werden die theoretischen Informationen zu Migration und
migrationsbedingten Beschwerden erläutert und der Stand der Forschung zum
Krankheitsverhalten der Migranten sowie zu Migration und Gesundheit allgemein dargestellt.
Anschließend wird die Fragestellung erläutert und das methodische Vorgehen in der
Untersuchung dargestellt.
Im fünften und sechsten Kapitel werden die Interviewergebnisse der einzelnen Gespräche
dargestellt, die die Ursachen zeigen, welche den Krankheiten von iranischen Probanden
zugrunde liegen werden. Des Weiteren werden das jeweilige Patientenverhalten und der
Umgang mit den Krankheiten erläutert.
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Einleitung
Ziel meiner Untersuchung ist es, Vorstellungen und Verhaltensweisen der iranischen
Migranten im Zusammenhang mit Krankheitsursachen und Krankheitsverhalten zu untersuchen
und darzustellen.
Diese Untersuchung erhebt nicht den Anspruch, repräsentativ das Krankheitsverhalten der
iranischen Migranten in Deutschland zu erfassen, da sie sich auf eine kleine Anzahl an
Probanden bezieht. Um eine Untersuchung über die Verhaltensweise von iranischen Migranten
im Zusammenhang mit den Krankheitsursachen repräsentativ darzustellen, sind sicherlich
weitere randomisierte Studien mit großen Stichproben notwendig. Dennoch kann diese
qualitative Untersuchung wichtige Aspekte des Krankheitsverhaltens der iranischen Migranten
herausarbeiten, um Hypothesen für repräsentative Studien zu formulieren.

 Christa Dericum: Migration und Kultur. In: Amirsadeghi Nasrin, Thomas Bleicher
(Hrsg.): Literatur der Migration, Mainz 1997, S. 30.
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Theoretische Grundlagen
1.1 Daten zu Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
Die Anzahl der Ausländer in Deutschland wird auf ungefähr 6,78 Mio. geschätzt. Es sind
Menschen, die in Deutschland eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. 32 % des
Ausländeranteils (2,1 Mio.) sind Personen aus EU-Mitgliedstaaten und weitere 48 % (3,2 Mio.)
kommen aus weiteren europäischen Ländern. 12 % stammen aus Asien, 4 % aus Afrika, 3 %
aus Amerika und 1 % hat keine oder eine ungeklärte Staatsangehörigkeit.
Unter den ausländischen Staatsangehörigen bilden die Türken mit einem Anteil von 26 % die
größte Gruppe, dann folgen Italien mit 8 %, Polen und Griechenland mit jeweils 5 % und
Serbien und Montenegro mit 4 %.1
Seit Mitte der 1950er Jahre verzeichnet Deutschland einen Zuwachs von ungefähr 9 Mio.
Menschen.
Da Migranten im Vergleich im Durchschnitt mehr Kinder haben, leisten diese zur
Bevölkerungsentwicklung einen wesentlichen Beitrag. Insgesamt stammen 30 % der
Bevölkerung in Deutschland aus anderen Kulturen.
Die Hälfte der Ausländer kam bis zum Jahre 1970 aus einem der EU-Staaten. Bis 1970 waren
es vor allem Ausländer aus Italien, Griechenland, Spanien und Österreich. Erst nach 1970
wurden Türken und Ex-Jugoslawen die beiden wichtigsten Gruppen von Ausländern in
Deutschland, sodass bis Ende 1997 nur 25 % unserer Wohnbevölkerung aus EU-Staaten
stammten. In jüngerer Zeit wuchs der Anteil der Polen auf 4 %.
Die Struktur der ausländischen Wohnbevölkerung war am Anfang durch die Arbeitsemigranten
geprägt, und so hat sich die Wohnbevölkerung auf Männer im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren
konzentriert. Bis heute sieht man hinsichtlich des Anteils der Männer an der ausländischen
Bevölkerung in Deutschland einen Überschuss im Vergleich zum Anteil der Frauen (Männer
55 %, Frauen 45 %). Bei den Deutschen ist die Relation umgekehrt: Männer 48 %, Frauen
52 %. Viele Ausländer entschieden sich, in Deutschland zu bleiben, und so stieg allmählich der
Anteil von älteren Ausländern in Deutschland in Relation zu den Deutschen.2
Die räumliche Verteilung der Migranten unterscheidet sich von Region zu Region. In den
Bundesländern Hessen und Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen leben 70 %
aller Migranten. Der Anteil der Migranten in den neuen Bundesländern ist gering. Ungefähr
30 % der Migranten leben seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. 50 % länger als 10 Jahre,
sodass diese einen festen Bestandteil der Wohnbevölkerung darstellen.
Unter diesen Migranten haben die Flüchtlinge einen Anteil von 14.9 % (1998). Diese Zahl
beinhaltet
unterschiedliche
Gruppen
sowie
Asylberechtigte,
Konventions-,
Kontingentflüchtlinge, jüdische Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und
Flüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina.3
In vorliegender Arbeit wird die Bezeichnung „Menschen mit Migrationshintergrund“ für
Personen verwendet, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen haben, um in
Deutschland langfristig zu leben. Des Weiteren kann der Begriff „Menschen mit
Migrationshintergrund“ sowohl für die erste Generation als auch für weitere Generationen
verwendet werden. Eine scharfe Trennung erscheint hier nicht möglich.
1

Vgl. Statistisches Bundesamt 2006.
Vgl. R. Münz, R. Ulrich, W. Seifert: Zuwanderung nach Deutschland, 2. Auflage 1999, S. 60, 65, 66.
3
Vgl. A. Settelmeyer: Handbuch zu interkulturellem Arbeiten im Gesundheitssystem, Beauftragte der
Bundesregierung für Ausländerfragen, Berlin/Bonn, März 2000.
2
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Theoretische Grundlagen
Assion definiert einen Ausländer
„als eine Person, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, es gilt für diese die
Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, nicht jedoch das Wahlrecht“.4

Tab. 1
Ausländische Bevölkerung in Deutschland nach ausgewählten Nationalitäten
Nationalität

Anzahl Personen
Anteil an
in Tausend
ausländischer Bevölkerung in %

Europa

5 817

79,3

darunter EU-Länder

1 862

25,4

610

8,3

darunter Italien
Griechenland

359

4,9

Portugal

131

1,8

Spanien

127

1,7

Ex-Jugoslawien

986

17,0

Türkei

1 912

26,1

Afrika

308

4,2

darunter Marokko

80

1,1

Tunesien

24

0,3

Ghana

24

0,3

Amerika

224

3,1

darunter Vereinigte
Staaten

113

1,5

Asien

902

12,3

darunter Iran

89

1,2

Afganistan

69

0,9

Libanon

48

0,7

Sri Lanka

44

0, 6

sonstiges

85

1,2

Insgesamt

7 336

100

Tab 1. Stand 31.12.2002, Deutsches Ärzteblatt 101, Ausgabe 43 vom 22.10.2004.

4

H.-J. Assion: Migration und seelische Gesundheit, Springer Verlag, Heidelberg 2005, S. 238.
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Iran und die Geschichte des Landes Persien

1.2. Iran und die Geschichte des Landes Persien
„Persis“ ist die altgriechische Benennung des Landes Iran, und die bezog sich auf die
Völkergemeinschaft, welche die zentralen und südlichen Regionen des Hochlandes Iran
bewohnte. In Deutschland werden die Begriffe Iran und Persien häufig synonym verwendet,
insbesondere in der älteren Literatur.
Iran als Vielvölkerstaat mit einer Gesamtfläche von etwa 1,648,000 km² (4,5 mal größer als
Deutschland) liegt in Nahost und grenzt im Norden an Armenien und an die Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS), westlich an die Türkei und den Irak, im Osten an Afghanistan
und Pakistan, und im Süden bildet der Persische Golf die Grenze. Die Hauptstadt ist Teheran
mit etwa 10-12 Millionen Einwohnern. Die Landschaft des Irans besteht sowohl aus Wüsten als
auch aus verschiedenen Gebirgsketten, aber auch aus fruchtbaren Regionen, die
landwirtschaftlich genutzt werden. Iran verfügt über viele Bodenschätze wie Erdöl, Erdgas,
Kupfer, Eisen und Kohle.
Den Beginn der Geschichte der Perser kann man auf das 1. Jahrtausend vor Christus
zurückverfolgen. Der König Kyros II aus der Dynastie Achämeniden, etwa 550/549 v. Ch.
erbaute ein Weltreich durch die Eroberung des Lyderreiches und des neubabylonischen
Reiches.
Kambyses II eroberte 525 v. Ch. Ägypten und Libyen. Darius I setzte die Erweiterung des
Staates fort und zeichnete sich durch kulturelle Leistungen aus, z. B. durch den Bau von
Palästen in Susa und Persepolis. Darius III konnte der Invasion von Alexander dem Großen
von Makedonien nicht standhalten. Nach dem durch Alexanders Tod entstandenen Reich
Seleukiden wurde an Parther (iranische Stamm südöstlich Kaspischen Meers) 224- 642 n. Chr.
verloren, und Ardaschir I gründete die neue Dynastie Sassaniden.
In der Zeit waren die Sassaniden und Byzanz rivalisierende Mächte, die sich gegenseitig
bekämpften. Geschwächt durch lange, blutige Kriege unterlagen Sassaniden dem Ansturm der
Araber. Die zoroastrische Bevölkerung des Irans wurde allmählich islamisiert. Mit der
Eroberung des Iran durch Araber ging etwa 200 Jahre eine Periode der arabischen Herrschaft
einher. Bereits im 9. Jahrhundert gelang es verschiedenen Regionen der iranischen Dynastien,
politisch unabhängig zu werden, und legten die persischen Kulturgute an.
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Landkarte des Achämenidenreiches5
Die letzten zwei Dynastien im Iran waren die Kadscharen (1796-1925) und die Pahlewis
(1925-1979). Unter der Dynastie der Kadscharen verlor Persien 1813-28 Georgien,
Transkaukasien und einen Teil Armeniens an Russland. Im Jahre 1925 setzten die Kadscharen
die Dynastie ab. Reza Schah Pahlewi (1925-1941) begann, das Land nach europäischen
Vorbildern zu industrialisieren und führte mehrere Reformen im Bereich des Erziehungswesens
durch. Im Zweiten Weltkrieg wurde Iran von Alliierten besetzt, und Reza Schah Pahlewi, der
mit den Deutschen sympathisiert hatte, wurde abgesetzt und ins Exil geschickt. Sein Sohn
Mohamed Reza bestieg als König den Thron und führte die Dynastie Pahlewi weiter.
Bei der Erdölfrage im Jahre 1950 ist eine antibritische Haltung der iranischen Regierung unter
Premierminister Mossadegh entstanden. Diese Unabhängigkeitsbewegung richtete sich auch
gegen Reza Schah und zwang ihn im selben Jahr, das Land zu verlassen. Unter Premierminister
Mossadegh wurde die Erdölindustrie verstaatlicht. 1953 wurde die Regierung Mossadegh
durch die amerikanische Armee gestürzt, was dem Schah seine Rückkehr in den Iran
ermöglichte. Die Verstaatlichung der Erdölindustrie wurde zwar aufrechterhalten, aber die
Kontrolle Erdölgesellschaften aus den USA übertragen. Im Iran wuchs in den Jahren 1956-61
die Unzufriedenheit in der Erdölindustrie. Daraufhin folgten wirtschaftliche und soziale
Reformen als sogenannte „Weiße Revolution“. Die Reformen schlossen Bildung,
Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Nationalisierung der Wälder und Verbesserung des
Frauenrechts ein. Infolge der islamischen Revolution im Iran musste Reza Pahlewi Iran im
Jahre 1979 endgültig verlassen.
Nach der islamischen Revolution verschlechterte sich die Situation der Menschenrechte im
Iran. Eine große Anzahl von Menschen wurde aufgrund ihrer Kritik und Verstöße gegen
islamische Gesetze hingerichtet. Die verschlechterte Menschenrechts- und Wirtschaftslage
führte dazu, dass viele Menschen den Iran aus politischen und sozialen Gründen verließen.6
5

Vgl. B. Hrouda: Der Alte Orient, verlorene Schätze, vergangene Kulturen zwischen Euphrat und Tigris,
Bertelsmann Verlag, München 2005, S. 176.
6
H. Sardashti: Zusammenhang zwischen Depression und psychosozialen Belastung bei iranischen Migranten,
Diss., Hamburg 1997, S. 54-58.
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1.3 Die Begriffe „Kultur“, „Akkulturation“
Im Allgemeinen wird „Kultur“ als Gesamtheit der Kenntnisse und Verhaltensweisen
(technische, wirtschaftliche, rituelle etc.), die eine bestimmte menschliche Gesellschaft
kennzeichnen, definiert.
Mit diesem Kulturverständnis seien „Kulturen“ ferner an einen jeweils spezifischen
geografischen Raum und eine bestimmte Sprache gebunden. Dieser Erklärungsversuch hat sich
jedoch für ein differenziertes Verständnis der vielschichtigen sozialen Realität menschlicher
Gesellschaften in Vergangenheit und Gegenwart als ungeeignet erwiesen.
Es sind zwei Kulturdefinitionen zu unterschieden.
Nach dem essenzialistischen Kulturbegriff ist „Kultur“ eine historisch statische Größe und
beherbergt Sitten, Bräuche, Religion, Kunst und soziale Organisation bis hin zu grundlegenden
moralischen Orientierungen und „typischen“ Persönlichkeitsmerkmalen („Mentalität“), also all
jene Aspekte, die einen Menschen als Mitglied einer spezifischen Gesellschaft auszeichnen.
Dieser Kulturbegriff als klassischer Kulturbegriff basiert auf ethnologischen Theorien des
19. Jahrhunderts. Dabei ist die Abgrenzung zwischen kulturellen und biologischen
Erklärungsansätzen, z. B. im Hinblick auf intellektuelle Fähigkeiten oder „Temperament“, bei
Menschen aus unterschiedlichen „Kulturen“ nicht immer eindeutig. Danach ist die Kulturelle
Eigenschaften als etwa natürliche und unwandelbare Eigenschaften, kulturelle (ethnische)
Grenzen als natürliche und unveränderliche Kategorien angesehen. Nach der Berliner
Ethnologin M. Knecht lautet ein Erklärungsversuch, dass das bewohnte Gebiet, die
gesprochene Sprache und die geteilten Wertvorstellungen und Orientierungsmodelle im Regelfall deckungsgleich sind, was sich aber als ein viel zu simples Modell erwiesen hat, um
kulturelle Dynamiken und Verflechtungszusammenhänge in Gegenwartsgesellschaften
angemessen zu theoretisieren.
Kultur kann heute, je nach Fragestellung, als analytischer Begriff unterschiedliche
Bedeutungen erhalten. In der Regel stützen sich aktuelle ethnologische bzw.
kulturanthropologische Erklärungen des Kulturbegriffs indirekt auf der von Ernst Cassirer
(1874-1945)
formulierten
philosophisch-anthropologischen
Prämisse,
dass
die
Sinneswahrnehmung des Menschen über „symbolische Formen” vermittelt wird. Jede sinnliche
Erfahrung und ihre kognitive Verarbeitung werden durch einen individuellen
„Wahrnehmungsfilter” geformt, welcher auf den gesammelten Vorerfahrungen des einzelnen
Menschen ruht. Die in der eigenen sozialen Gruppe oder Gesellschaft alltäglichen und als
„normal“ und möglicherweise „richtig“ bzw. moralisch „gut” angesehenen Denk- und
Verhaltensweisen, Normen und Werte fließen maßgeblich in das Programm der für den
Einzelnen relevanten symbolischen Wahrnehmungsmuster ein. Gleichzeitig werden auch
individuelle biografische Erlebnisse (z. B. im Kontext von Migration) aufgenommen sowie
aktuelle Lebensumstände und Erfahrungen innerhalb spezifischer sozialer Gruppen (z. B. als
Angehöriger einer ethnischen Minderheit oder einer spezifischen Berufsgruppe mit
ausgeprägter Gruppenidentität). Anknüpfend an Cassirer formulierte der Kulturanthropologe
Clifford Geertz (1926-2006) schließlich eine sehr einflussreiche Definition von Kultur als
„ineinandergreifende Systeme auslegbarer Zeichen“. In expliziter Ablehnung essenzialistischer
Vorstellungen stellt Geertz fest, dass Kultur keine „Instanz“ sei, „der „gesellschaftliche
Ereignisse, Verhaltensweisen, Institutionen oder Prozesse kausal zugeordnet werden könnten.
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Die Begriffe „Kultur“, „Akulturation“
Vielmehr versteht er Kultur als „Kontext”, als „Rahmen”, in dem diese „verständlich“ gemacht
werden können.7
Nach Hansen ist „Kultur“ kein eindeutiger Begriff. Sie wird als ein dynamischer Prozess
zusammengefasst, der nicht nur einer Gruppe zugeschrieben werden kann, sondern als aktive
Auseinandersetzung mit einer sich wandelnden, das heißt sich in sozialen, ökonomischen oder
auch politischen Prozessen verändernden Umwelt zu verstehen ist.8
Nach Panoff und Perin wird der Begriff „Akkulturation“ zwar in Bezug auf einen besonderen
kulturellen Kontakt zwischen zwei Gesellschaften von unterschiedlicher „Stärke“ definiert,
wobei aber die stärkere Gesellschaft zahlenmäßig größer oder technologisch besser ausgerüstet
ist und direkt oder indirekt die schwächere Kultur dominieren kann.9
Schrader et al. weisen in ihrer Untersuchung über die Akkulturation ausländischer Kinder
darauf hin, dass „der Begriff Akkulturation als ein Prozess der abermaligen Anpassung an neue
kulturelle Lebensbedingungen zu verstehen ist. Akkulturation setzt eine Sozialisation voraus,
unterscheidet sich aber von ihr durch das Ausmaß der in dem Lern- und Anpassungsprozess
stattfindenden Identifikation mit der fremden Kultur, die bei der Assimilation bis hin zur
ethnischen Selbstentfremdung reichen kann.10
Giordano (1984) beschreibt in seiner bei süditalienischen Emigrantenfamilien erfolgenden
Studie „Pendeln zwischen Mirabelle (Sizilien) und Sindelfingen“ eine Art „Balanceakt
zwischen zwei Kulturen“, in dem versucht wird, Strukturen von Bedürfnissen und Interessen
kultureller, sozialer und ökonomischer Natur zu entsprechen. Er beschreibt weiterhin, dass
diese Strukturen als Resultat keine Identitätsschwächung zur Folge haben, sondern im
Gegenteil einen Zugewinn an Ichstärke und bipolarer Objektstärke bedeuten. Giordano
beschreibt den Akkulturationsprozess als Dialekt“ zwischen Wandel und Persistenz bzw.
zwischen Modernität und Tradition.11

7

M. Panoff, M. Perrin: Taschenwörterbuch der Ethnologie, Begriffe und Definitionen, Dietrich Reimer Verlag,
2000, S. 142. M. Knipper, Y. Bilgin: Migration und Gesundheit, Konrad-Adenauer Stiftung e. V. Sankt Augustin,
Berlin 2009, S. 20-24.
8
Vgl. G. Hansen, C. Schmalz-Jacobsen: Ethnische Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland, Eine Lektion,
Becksche Verlagsbuchhandlung, München 1995, S. 306-309.
9
Vgl. M. Panoff, M. Perrin: Taschenwörterbuch der Ethnologie, Begriffe und Definitionen, Dietrich Reimer
Verlag 2000, S. 21.
10
Vgl. W. E. Müllmann: Akkulturation. In: A. Bernsdorf (Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie, Fischer, Frankfurt
am Main 1972, S. 65.
11
Zitat. H. Sardashti: Zusammenhang Depression und psychosozialen Belastungen bei iranischen Migranten,
Diss., Hamburg 1997, S. 149.
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1.4 Definition des Begriffs ,,Migration“ und Entwicklung der Migration in
Deutschland
Die Bedeutung des Begriffs „Migration“ lässt sich von lat. migratio, „(Aus)Wanderung“,
„Umzug“, migrare: „wandern“, „ausziehen“, „übersiedeln“, „ableiten“.
Nach Bade (2000) und Treibel (1999) ist Migration der auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft
stattfindende Wechsel von einer Gesellschaft bzw. einer Region zu einer anderen seitens
einzelner oder mehrerer Menschen, wobei kurzfristige Aufenthalte ausgeschlossen sind.12 13
Nach Klaus Bade gibt es „den Homo Migrant, seitdem es den Homo sapiens gibt. Demnach hat
es Migration immer gegeben, die ein Teil des Lebens war wie die Fortpflanzung, die Geburt
und der Tod. Migration als Sozialprozess ist die Antwort auf komplexe ökonomische und
ökologische, soziale, kulturelle Existenz- und Rahmenbedingungen.
Als von Migration betroffen versteht Hans-Jörg Assion vor allem Menschen, die aus
verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher Motivation und Erfahrung und verschiedenem
kulturellen Umfeld mit diversen kulturellen Vorbedingungen kommen und ihr Heimatland
verlassen haben. Die Lebensgeschichten dieser Menschen sind nicht gleich, sondern heterogen,
sodass man von einem heterogenen belastenden Prozess bei einem Wechsel in eine andere
Gesellschaft mit anderem kulturellen Umfeld spricht. Demnach ist ein Migrant eine Person, die
sich diesem Migrationsprozess unterwirft.14 15
Auch Hull (1979) versteht unter Migration eine Veränderung des Wohnsitzes für einen
längeren Zeitraum. Die kurzfristigen Aufenthalte im Ausland, z. B. als Tourist, werden nicht
dazugerechnet.16
Nach Luis und Alexander Krämer hat die Entwicklung der Migration in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg fünf Phasen durchlaufen.
Die erste Migrationswelle begann nach dem Zweiten Weltkrieg, in der zweiten Hälfte der
1950er Jahre und fand ihren Höhepunkt im Jahre 1965. Zu der Zeit verzeichnete Deutschland
einen Migrationsgewinn von ca. 300.000 Menschen. Später, im Jahre 1967, verzeichnete
Deutschland aufgrund der damaligen Rezession einen Migrationsverlust von ca. 200.000
Menschen. Die meisten damaligen Migranten waren Arbeitsemigranten.
Deutschland hatte eine zweite Welle im Jahre 1970 mit einem Migrationsgewinn von ca.
550.000 Menschen aufgenommen, deren Zahl sich dann allerdings aufgrund der Ölkrise 1975
reduziert hat. Diese Personen waren auch überwiegend Arbeitsemigranten.
Vom Jahr 1937 bis zum Jahr 1984 hat eine neue große Migrationwelle stattgefunden mit einem
Höhepunkt von ca. 300.000 Menschen im Jahre 1980.
Die vierte Migrationswelle, die durch politische Veränderungen in Osteuropa ausgelöst wurde,
wies im Jahre 1992 einen Migrationsgewinn von ca. 782.000 Menschen auf. Wegen der
Veränderung des Asylrechts und der wirtschaftlich bedingt erhöhten Arbeitslosigkeit endete
diese Migrationswelle. Im Gegensatz zu den ersten drei Migrationswellen, die meist von
Arbeitsemigranten ausgelöst wurden, gab es in den 90er Jahren unterschiedliche Migrationsmotive.
Die Entwicklung der fünften Migrationswelle ist offen „anzusehen und hängt im Wesentlichen
von den Migrationsgesetzen und der EU-Erweiterung ab.17

12

Vgl. K. Bade: Kontinent in Bewegung, Europa und die Migration im 19. und 20. Jahrhundert, Osnabrück 2000,
S. 1.
13
Vgl. Treibel: Migration in modernen Gesellschaften, soziale Folgen von Einwanderung, Gastarbeit und Flucht,
Weinheim, München 1999, S. 21.
14
Vgl. H.-J. Assion: Migration und seelische Gesundheit, Springer Verlag, 2004, S. 241.
15
Vgl. ebd. S. 133.
16
Vgl. D. Hull: Migration. Adaptation and illness, areview. Social Science & Medicine, 1979, 13A, S. 25-36.
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1.4.1 Daten zu iranischen Migranten in Deutschland
Es gibt wenige Literaturen, die mit der Geschichte der iranischen Migranten in Deutschland
vertraut sind.
Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes (Stand 31. Dez.1993) beträgt die Anzahl der
Iraner/innen in Deutschland etwa 101517, die meistens aus den Großstädten Irans stammen.
Die Iraner/innen in Deutschland sind eine sehr heterogene Gemeinschaft, die ideologisch und
ethnisch sehr unterschiedlich ist. Die meisten iranischen Migranten in Deutschland stammen
aus der bürgerlichen Schicht. Abgesehen von Diplomaten, die ab Anfang des 17. Jahrhunderts
nach Deutschland kamen, waren auch Studenten, die sich längere Zeit in Deutschland
aufhielten, unter den iranischen Migranten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist neben der Zahl der
Studenten auch die Anzahl der iranischen Geschäftsleute in Deutschland angestiegen. Von den
iranischen Migranten sind manche in Deutschland geblieben und haben sich hier
niedergelassen. Unter ihnen findet man viele Ärzte und Ingenieure. In den 60er Jahren, als viele
sogenannte Gastarbeiter aus Anwerbeländern in Deutschland einreisten, war Iran daran nicht
beteiligt. Von daher sieht man in der Industrie selten Iraner/innen unter den Migranten, es sei
denn unter den Fachkräften. In den Jahren 1980-90 haben sich vor allem iranische Flüchtlinge
in der Gastronomie betätigt.18
Die Mehrzahl der in Deutschland lebenden iranischen Migranten sind Männer, 1985 machten
die Frauen ein Drittel aus.
Das Alter der iranischen Migranten liegt in Deutschland im Durchschnitt zwischen 20 und 40
Jahren. Infolge des Iran-Irak-Krieges in den 80er Jahren flüchtete ein großer Anteil
Jugendlicher unter 16 Jahren aus dem Iran nach Deutschland, die mittlerweile erwachsen sind
und einen beträchtlichen Teil der iranischen Gemeinschaften in Deutschland ausmachen.19
Ein Teil der iranischen Migranten in Deutschland besteht aus Wissenschaftlern und
Intellektuellen, weil sie hier in Wohlstand leben, arbeiten und forschen können. In den 80er
und 90er Jahren flüchtete – aus Angst vor Verhaftung und Verfolgung – ein großer Teil der
Migranten aus dem Iran.20

17

Vgl. A. Krämer, L. Prüfer-Krämer (Hrsg.): Gesundheit von Migranten, Juventa Verlag, München 2004, S. 2526.
18
Vgl. G. Hansen, C. Schmalz-Jacobsen (Hrsg.): Ethnische Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland, Ein
Lexikon, Beck Verlag, München 1995, S. 203-214.
19
Vgl. M. R. Janat Makan: Immigrationsprozess bei iranischen Immigranten in der Bundesrepublik Deutschland,
Diss., Marburg 1997, S. 42.
20
Vgl. Arjomandi, Streeck: Trauma und Chance, 3. Kongress für Psychosomatik, Köln 1998.
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Die regionale Verteilung der iranischen Migranten auf die einzelnen Bundesländer21:
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

9.055
8.480
8130
277
2422
12.990
18.259
63
9.059
31.987
4.230
1.184
1.078
118
3.072
50

1.4.2 Die Identität des Migranten
Die Identität des Migranten beruht auf der inneren Einheit der Person, die als Selbst erlebt
wird. Diesbezüglich betont Kürset-Ahlers, dass die Identität eines Menschen aus drei Teilen
besteht.
Der erste Teil ist der Selbstkontinuitätssinn, den man als Erhaltung des Zusammenhangs von
Vergangenheit und Gegenwart durch eine übergreifende Lebensperspektive bezeichnet.
Der zweite Teil ist die soziale Anerkennung, welche durch Interaktion mit anderen Menschen
entsteht.
Der dritte Teil ist die Fähigkeit zur Kommunikation, welche ihm sein Selbstwertgefühl gibt.
Nach Ahlers (2000) geraten diese drei Komponenten der Identität (des Selbst) durch Migration
in Gefahr. Sie weist darauf hin, dass Migranten durch Migration von allen Bindungen und
Beziehungen, die dem Migranten Lebenssinn gaben, getrennt wurden.
Es gehen durch die Migration Teile der Identität verloren, sodass sich bei dem Migranten ein
Gefühl der inneren Leere entwickelt. Der Migrant möchte den Teil der Identität, die er verloren
hat, zurückgewinnen, was von ihm einen großen Aufwand verlangt, sich neu zu definieren und
zu orientieren. Kürset-Ahlers weist ferner auf eine wichtige Rolle der Aufnahmegesellschaft
gegenüber den Migranten hin, denn: Je intoleranter die Aufnahmegesellschaft ist, desto mehr
sozialer Stress entsteht für die Migranten beim Kommunizieren und Handeln, und desto
fragwürdiger wird die Integration.22

21

Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2, Juli 1997
Vgl. E. Kürsat-Ahlers: Migration als psychischer Prozess. In: M. David u. a.: Migration-Frauen-Gesundheit,
Frankfurt/M. 2000, S. 46.
22
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1.4.3 Auswirkung der Migration
Es ist seit Jahrtausenden bekannt, dass die Menschen, die sich ungewollt in der Fremde
aufhalten, dadurch sozialen Belastungen ausgesetzt sind, die krank machen können. Diese
sogenannte Heimwehkrankheit kennt man seit dem 17. Jahrhundert. Von ihr wurden vor allem
Menschen befallen, die sich ungewollt in der Fremde aufhielten, wie Sklaven oder
Kriegsgefangene. Die Krankheit äußerte sich durch das Nachlassen der Lebenskräfte, durch
Erschöpfungszustände und durch die Sehnsucht nach der Heimat.
Im Zusammenhang mit der Migration beschreibt Rodewig, dass die Belastungen schwerer
wurden, wenn die Veränderungen tiefgehend waren und die eigene Kultur, das Klima, die
Schrift und die Sprache tangierten.
Der Migrant muss deshalb die Distanz, die vor allem die Kulturen betrifft, überwinden. Hier
spielt die Anpassungsbereitschaft der Migranten in Abhängigkeit von ihrem Bildungsstand eine
große Rolle. Nach Klaus Rodewig fällt es einem Migranen mit höherem Bildungsgrad in der
Regel leichter, diese Distanz zu überwinden.23
Said beschreibt verschiedene Gründe, die Menschen bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Meist
sind es soziale, politische und wirtschaftliche Faktoren, die eine Auswanderung auslösen.
Der Migrant möchte durch die Migration versuchen, diesen Spannungen zu entkommen.
Allerdings muss er auch nach der Migration große Belastungen, die durch den
Assimilationsdruck in der Aufnahmegesellschaft zustandekommen, aushalten. Die Migration
fordert also dem Migranten eine immense Anpassungsleistung ab, während er noch Gefühle
von Trauer, Trennungsschmerz und Schuld überwinden muss. Der Migrant muss in der
Aufnahmegesellschaft eine enorme Leistung bringen, eine fremde Sprache lernen und sich mit
der Kultur und den Sitten des Aufnahmelandes vertraut machen. Die Migranten sollen mit
multiplen Traumata, die im Rahmen der Migration entstehen, fertig werden.
Ein Trauma im Rahmen der Migration besteht in der Flut der Reize, die im Vergleich mit der
Toleranz des Subjektes und seiner Fähigkeit, diese Reize zu meistern und zu bearbeiten,
exzessiv sind. Praktisch muss der Migrant in der Lage sein, diese Reize zu kompensieren und
psychisch zu meistern.
Migranten sehen in der Migration auch eine neue Möglichkeit, die Differenz der Normen im
Herkunfts- und im Aufnahmeland aufzuheben und sich überdies mit den eigenen kulturellen
Schätzen vertraut zu machen. Diese Menschen müssen es meistern, gleichzeitig in zwei
Kulturen zu leben.
Nach Hugo von St. Viktorzit sind sie wahre Weltbürger, insofern ihnen die ganze Welt als Exil
erscheint.24
Al-Ma`arri wurde die Wichtigkeit des Dialogs zwischen den Migranten und Einheimischen
zum Ausdruck gebracht.

In der Fremde und im Exil
Gleicht der Mensch einem Funken,
der von seinem Feuer getrennt wurde.
Wenn er auf blanke Erde fällt,
wird er erlöschen,
wenn er sich mit Reisig verbündet,
wirst du ihn auflodern sehen.25
23

Vgl. K. Rodewig: Identität, Migration, psychosoziale Gesundheit, Psychosozial Verlag, 2000, S. 73- 77.
Vgl. E. W. Said: Kultur und Imperialismus, S. Fischer, Frankfurt/M. 1994, S. 441.
25
Abu al Ma`arri, J. Reichert, C. Atabay: Die Notwendigkeit des Unnützen, Verlag Eremiten Presse, 1993, S. 27.
24
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1.4.4 Migrationsprozess
Baune (2004) bezeichnet den Migrationsprozess als ein Vierphasen-Modell.
In der ersten Phase begegnet der Migrant der Kultur der Aufnahmegesellschaft. Diese
Begegnung ist meist von Neugier und Euphorie geprägt und mit einer positiven Einstellung
zum Gastland verbunden.
Nach der Übersiedlung ins Aufnahmeland fängt eine neue Phase des Migrationsprozesses an,
die mit Enttäuschung und kritischen Einstellungen zum Gastland einhergehen kann. In dieser
neuen Phase kann bei den Migranten eine Konfliktsituation auftreten, weil sich einerseits der
Migrant im Aufnahmeland mit der Kultur auseinandersetzen muss, um die eigene berufliche
und soziale Existenz zu sichern. Andererseits löst aber dieser Anpassungsprozess an die
Aufnahmegesellschaft mit ihren neuen Normen und Werten eine kritische Konfrontation mit
den eigenen kulturellen Werten aus.
Nach Baune (2004) macht diese kritische Anpassungsphase die Migranten anfällig für
psychosomatische Beschwerden. Die Migranten durchlaufen häufig auch die Phase der
„Trauer“ um den Verlust der eigenen kulturellen Werte.
Nach dieser Phase kann sich bei den Migranten eine bikulturelle Identität entwickeln, wenn es
den Migranten gelingt, die Werte der eigenen Kultur beizubehalten und gleichzeitig die Kultur
und Werte der Aufnahmegesellschaft zu übernehmen.26 Das versteht man als Integration.
Assion (2004) definiert die Integration des Migranten als eine ausgewogene Anpassung an ein
anderes kulturelles Umfeld im Sinne der sozialen Teilhabe an und Einfindung in das neue
Lebensumfeld unter Beibehaltung des kulturellen Erbes aus der Ursprungskultur, was als
idealtypischer Zustand für eine Eingliederung in eine andere Kultur nach einem
Migrationsprozess angesehen werden kann.27
Die Gesellschaft wird nach dem Duden (1969) als die Gesamtheit der Menschen, die im
staatlichen, wirtschaftlichen und geistigen Leben zusammenwirken, definiert.
Der Migrant übernimmt bei gelungener Integration Einstellungen, Wertesysteme und
Kenntnisse, die von Mitgliedern einer großen Gruppe in der Aufnahmegesellschaft geteilt und
tradiert werden. Er weist darauf hin, dass der Migrationsprozess in Gesellschaften leichter
fallen würde, die eine Tradition der Integration in der Geschichte haben. Die Integration von
Migranten in eine Gesellschaft mit Angst vor Überfremdung und wirtschaftlichen Nachteilen
wird schwerer sein. Deshalb wird Migration in der Literatur zumeist als möglicher kausaler
Faktor für psychische Störung angesehen, wenn besonders die Anpassungsleistung im
Aufnahmeland nicht gelingt. Diese führt bei Migranten zu Ängsten, die psychische Störungen
auslösen können.28
Nach Machleidt (2004) ist eine Migration mehr als ein Ortswechsel. Migration ist an sich ein
Entwicklungsprozess, an dessen Ende eine neue Identität steht: die neue kulturelle Identität, die
weder der Kultur des Heimatlands noch der Kultur der Aufnahmegesellschaft entspricht. Er
weist darauf hin, dass die Verarbeitung der Migration ein langer, oft lebenslanger Prozess ist
und häufig bis in die fünfte Generation einer Familie hinein wirkt“.29

26

Vgl. A. Krämer, L. Prüfer-Krämer (Hrsg.):Gesundheit von Migranten, Internationale Bestandsaufnahme u.
Perspektiven, Juventa Verlag, München 2004, S. 123-127.
27
Vgl. H. J. Assion: Migration und seelische Gesundheit, Springer Verlag, 2004, S. 239-240.
28
Vgl. K. Al-Jaar: Gesundheit und Migration, Lit. Verlag, 2002, S. 50.
29
Vgl. W. Machleidt: Das Fremde in Ich – das Ich in der Fremde, Psychotherapie mit Migranten. In: S. Gunkel,
G. Kraus (Hrsg.): Saltuogenes und Residenz Gesundheitsförderung, nicht nur, aber auch durch Psychotherapie. In
der Reihe Impuls für Psychotherapie, Band 9, Hannoversche Ärzte, Verlagsunion 2004, S. 209-305.
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2. Gesundheitssituation der Migranten
Die Gesundheit eines Menschen ist von kulturellen, sozialen und jeweiligen gesellschaftlichen
Faktoren abhängig.
„Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ (WHO 1946)
Diesbezüglich definiert sich die Gesundheit des Menschen nach dem körperlichen und
geistigen sowie sozialen Wohlbefinden. Es ist unabdingbar, in allen drei Bereichen ein
gesundheitliches Wohlbefinden gleichzeitig zu erlangen.
Nach Becker (1991) besteht ein weiteres Problem bezüglich der Definition der Gesundheit.
Nach der WHO beruht der Begriff „Wohlbefinden“ auf einem theoretischen Konstrukt.30
Nach Beckers, E. und Kruse (1986) dürfen Gesundheit und Krankheit nicht isoliert aus
medizinischer, biologischer, psychologischer und soziologischer Sicht betrachtet werden. Um
ein Menschenleben als ein Ganzes wissenschaftlich übergreifend zu betrachten, bedarf es der
Heranziehung und der Integration der anthropologischen, ethnischen und ökologischen
Sichtweise. Die Gesundheit ist kein starrer, statischer Zustand, sondern ein dynamischer
Zustand, der abhängig von vorhandenen Ressourcen des Individuums hergestellt werden
muss.31
Nach Toni Faltermaier (1994) wurde „Gesundheit“ nicht aufgrund einer wissenschaftlichen
Definition, sondern auf Grundlage einer Laienvorstellung festgelegt, nämlich als Zustand, der
Folgendes umfasst.
 Abwesenheit von Krankheit, Schmerzen, Beschwerden
 Allgemeines Wohlbefinden
 Allgemeine Leistungsfähigkeit zur Erfüllung von Alltagsaufgaben
Nach Faltermaier ist jeder Mensch ein offenes System, das bei vorliegender Gesundheit sich in
einem dynamischen Gleichgewicht befindet.32
Krankheit und Gesundheit unterliegen gesellschaftlichen Normen und Werten und sind davon
abhängig, welche Toleranz eine Gesellschaft für die Abweichung von der Norm hat.
Pschyrembel (2000) definiert Krankheit
„als Störung der Lebensvorgänge in Organen oder im gesamten Organismus mit der
Folge von subjektiv empfundenen bzw. objektiv empfundenen bzw. objektiv
feststellbaren körperlichen, gestischen, bzw. seelischen Veränderung“
Unter der psychosomatischen Medizin (Psyche: griechisch: Seele, das Organ des Erlebens)
versteht man im weiteren Sinne die Lehre von der Entstehung und Behandlung jeder Art von
Krankheit unter dem Gesichtspunkt des Zusammenwirkens psychischer und körperlicher
Krankheits- und Heilungsvorgänge – im engeren Sinne die Lehre von den seelischen Prozessen
bei körperlichen Erkrankungen und von ihrer psychotherapeutischen Behandlung.33

30

Vgl. Becker: Theoretische Grundlage, Empirie, Diagnostik, Weinheim 1991, S. 13-49.
Vgl. E. Beckers, C. Kruse: Gesundheitsbildung durch Wahrnehmungsentwicklung und Bewegungserfahrung,
Köln 1986, S. 61.
32
Vgl. T. Faltermaier: Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln, Weinheim 1994, S. 57.
33
Vgl. M. Ermann, E. Frick, C. Kinzel, O. Seidel: Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie,
Kohlhammer Verlag 2006, S. 106-107.
31
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Nach Marschalck und Wiedel (2000) sind die Gesundheits- und Krankheitsraten der Migranten
abhängig von:
 ihrer ethnischen Zugehörigkeit,
 ihrer sozialen Lage und dem
 Prozess der Migration.
Die Menschen drücken ihre kulturellen Erfahrungen durch Ethnizität bzw. durch soziale
Identifikation aus. Die soziale Identität dieser Gruppen von Menschen (es gibt auch andere
Unterschiede) zeichnet sich durch gemeinsame Merkmale wie die gleiche Heimat, die
gemeinsame Sprache, kulturelle Symbole, Geschichte und Gewohnheiten aus.
Marschalk/Wiedel (2000) sehen Einflussfaktoren, die mit der sozialen Zugehörigkeit des
Menschen in Zusammenhang stehen und die Gesundheit des Menschen in der Gruppe
beeinflussen. Z. B. können durch kulturelle Identifikation und Überzeugung Schuld und
Angstgefühle bei dem Abweichen von Normen zustande kommen. Das kann auch die negative
Folge haben, dass Personen bei bestimmten Handlungen mit Isolation reagieren. Sie weisen
weiter darauf hin, dass die Vorstellungen zu Gesundheit und Krankheit und der
Handlungsbedarf für den Einzelnen ihre Grundlage in der ethnischen und kulturellen
Überzeugung haben.
Des Weiteren sehen Marschalck und Wiedel, dass die Migranten am Anfang geringe materielle
Ressourcen besitzen und in der sozialen Hierarchie den unteren Schichten angehören. Der
niedrige berufliche Status des Migranten ist mit schlechten Arbeitsbedingungen verbunden.
Das führt zu einem erhöhten und gesundheitlichen Risiko. Eine schlechte berufliche Situation
führt bei den Migranten auch zu einer schlechteren Wohnsituation mit erhöhtem
Gesundheitsrisiko.34 Nach Erman, Kinzel und Frick (2006) gelingt nur einem Teil der
Migranten die Überwindung der migrationsbedingten Belastungen.
Die Belastungsstörungen werden als seelische und körperliche, durch psychosoziale Belastung
bestimmte Störungen ohne neurotische Eigenschaften (neurotisch: bedingt durch unbewusste,
ungelöste Konflikte) erklärt.
Sie weisen darauf hin, dass ein psychisches Trauma mit starken seelischen Verletzungen
verbunden ist, welche die Migranten im großen Ausmaß überwältigt und hilflos machen. Die
Traumata, meistens Erfahrungen, die zu seelischen Verletzungen führen, zerstören mit einem
katastrophalen Ausmaß und mit hoher Intensität die seelische Harmonie. Zu diesen Fällen
gehören Zustände wie Flut, Vertreibung etc.

34

Vgl. P.Marschalck, K.H. Wiedel (Hrsg.): Migration und Krankheit, Osnabrück 2000, IMIS Schriften, Bd. 10,
S. 98.
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Früher hat man all die Ereignisse als Traumata bezeichnet, die Wirkungen in der Psyche
hinterlassen haben.
Neuere Forschungen betrachten Traumata anders und unterteilen diese in
 neurotisierende Belastungen, die auf die Entwicklung und die Persönlichkeit Einfluss
nehmen und diese formen, und in
 traumatische Erlebnisse, die sich als extreme und intensive Bedrohung darstellen und
sehr häufig mit Angst und Hilflosigkeit verbunden sind.
Die Forschungen weisen darauf hin, dass nicht jedes Trauma zu seelischen Störungen führt.
Nur etwa 30 % der traumatisierten Menschen entwickeln als Folge eine posttraumatische
Störung. Eine sogenannte PTSD (Posttraumatic Stress Disorders) bezeichnet ein
Krankheitsbild, das sich in Angst, Hilflosigkeit, Misstrauen, Rückzug etc. äußert.35
Nach Borde/David (2000) haben die Migranten in unserem Gesundheitssystem
unterschiedliche Schwierigkeiten. Die meisten Problembereiche liegen in
 Sprachdefiziten
 Informationsdefiziten und
 fremdkulturellen Krankheitsvorstellungen.
Es ist gesetzlich so geregelt, dass bei Operationen und bestimmten medizinischen
Untersuchungen eine Einwilligung benötigt wird.
Eine Studie von Borde, die mit türkischen Migrantinnen während eines
Krankenhausaufenthalts durchgeführt wurde, zeigte, dass nur 30 % der Migrantinnen am
Entlassungstag genau wussten, welche medizinische Untersuchung bei ihnen durchgeführt
wurde. Im Gegensatz dazu hatten 20 % der untersuchten Personen wenig oder keine Auskunft
über die durchgeführten Untersuchungen geben können. Nach einer Untersuchung von Borde
verstehen ungefähr 2/3 der untersuchten Migrantinnen die durchgeführte medizinische
Aufklärung nicht genau.36 Borde stellt fest, dass die Migranten, je nach Bildungsgrad,
unterschiedliche Kenntnisse über den Aufbau des Körpers und über Körperfunktionen besitzen.
Die zwei Drittel der türkischen Migranten, die aus ländlichen Gebieten nach Deutschland
ausgewandert sind, hatten unterschiedliche Bildungsgrade. Es wurde eine Untersuchung in
einem Berliner Klinikum durchgeführt, welche die Kenntnisse der Migrantinnen zu weiblichen
Geschlechtsorganen und zur medizinischen Vorsorgeuntersuchung erfragte. Dabei wurde
festgestellt, dass Migrantinnen über keinen guten allgemeinen Wissensstand auf diesem Gebiet
verfügten. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass ein großer Anteil der Migrantinnen nie eine
Schule besucht oder einen Schulabschluss erreicht hatte.37
Nach Borde sind religiös bedingte Vorstellungen zum Körper und insbesondere bezüglich der
Genitalregion, die in den islamischen Kulturen Tabuzonen darstellen, als weiterer Grund für
das Wissensdefizit anzusehen.38

35

Vgl. E. Ermann, C. Kinzel, E. Frick, O. Seidel: Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie,
Kohlhammer Verlag 2006, S. 75-77.
36
Vgl. T. Borde, M. David, H. Kentenich: Patientenorientierung im Kontext der kulturellen Vielfalt im
Krankenhaus. In: M. David u.a: Frauen-Migration- Gesundheit, Frankfurt am Main 2000, S. 141.
37
Vgl. ebd., S. 75-77.
38
Vgl. ebd., S. 94.
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Der Ausdruck von Krankheitsbeschwerden ist kulturell bestimmt. Nach Grottian (1991)
drücken Migranten aus der Türkei Schmerzen dramatischer aus als andere Patienten, und im
Gegensatz dazu teilen die deutschen Frauen ihr Leiden eher klaglos mit.39
Die durchgeführte Studie von Grottian zeigte, dass türkische Migranten für „psychische
Beschwerden“ dem Begriff „Nerven“ anführen, und stellte weiter fest, dass die türkischen
Migranten häufig Körper und Seele nicht voneinander trennen und sie häufig als eine Einheit
sehen.40 Nach Brucks/Salisch/Wahl (1985) suchen die Migranten im Rahmen eines
Arztbesuches die Ursache ihrer Beschwerden herauszufinden. Dieser Wunsch des Migranten,
die eigene Krankheit zu verstehen, wird darauf zurückgeführt, dass die Migranten durch eine
Vergrößerung ihres Handlungsspielraums aufgrund des Erkennens der Ursache ihrer
Erkrankung durch Ärzte ihre Abhängigkeit von Ärzten verringern möchten .41 Hier spielt die
Arzt-Patienten-Beziehung eine wichtige Rolle. Der Arzt sollte wissen, auf welche kulturellen
Vorstellungen die Migrant/innen seine/ihre Erkrankung zurückführen und was der Migrant von
einer Therapie erwartet. Hier spielt auch die Verständigung ein wichtiges Element.
Erman, Kinzel und Frick (2006) weisen darauf hin, dass die Migration gesundheitliche Risiken
nach sich zieht, die sich meist als psychosomatische Erkrankung äußern.
Die Bezeichnung steht für die Wechselwirkung von Körper und Seele, im klinischen
Sprachgebrauch eine Bezeichnung für eine Krankheitslehre, die psychische Einflüsse auf
körperliche Befindlichkeit berücksichtigt, wie die Entstehung von Asthma Bronchiale, von
Kolitis Ulcerosa, von Ulcus Pepticum u. a. Erkrankungen.42
Im weiteren Sinne können alle psychogenen Erkrankungen, die, wie ein psychovegetatives
Syndrom, zu einer Organneurose oder einem allgemeinen Anpassungssyndrom zu somatischen
Symptomen und pathologisch-anatomischen Veränderungen führen, als psychosomatische
Krankheiten verstanden werden. (Pschyrembel 2000)
Haupterkrankungen, die man bei den Migranten findet, sind psychosomatische und psychische
Erkrankungen.Unter anderem sind auch Infektionskrankheiten (insbesondere Tbc),
Erkrankungen der Verdauungsorgane (Ulkus duodeni) und Erkrankungen des Bewegung- und
Stützapparates bei den Migranten mehr als dreimal so häufig wie bei der Gesamtbevölkerung.
Nach Bräutigam, W. und Christian, P. (1986) wird die Psychosomatik wie folgt eingeteilt.
1. Organische Veränderungen als Antwort auf negative Spannungen, das heißt, dass
psychische Spannungen oder Leiden Erkrankungen wie Neurodermitis oder eine
arterielle Hypertonie verursachen.
2. Seelische Reaktionen auf körperliche Leiden, die nach chronischen Schmerzen häufig
auftreten können.
3. Körperliche Beschwerden, die ohne Nachweis von organischen Veränderungen häufig
im Rahmen psychischer Konflikte und Gefühlszustände auftreten können.43
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Vgl. G. Grottian: Gesundheit und Kranksein in der Migration: Sozialisations- und Lebensbedingungen bei
Frauen aus der Türkei, Frankfurt/M. 1991, S. 212.
40
Vgl. ebd., S. 72.
41
Vgl. E. von Salisch, W. Wahl: Wir sind seelisch krank, automatisch und körperlich auch. “Zum
Krankheitsverständnis türkischer Arbeiter. In: J. Collatz u. a.: Gesundheit für alle, Hamburg 1985, S. 348.
42
Vgl. E. Ermann, C. Kinzel, E. Frick, O. Seidel: Einführung in die Psychosomatik und Psychotherapie,
Kohlhammer Verlag 2006, S. 75-77.
43
Vgl. W. Bräutigam, P. Christian: Psychosomatische Medizin: Ein Kurzgefasstes Lehrbuch, Thieme
Verlag 1986, S. 6.
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Im klinischen Sprachgebrauch ist Psychosomatik eine Bezeichnung für eine Krankheitslehre,
die den psychischen Einfluss auf somatische Vorgänge, z. B. bei der Entstehung von Asthma
bronchiale, Ulcus pepticum u. a. Erkrankungen, berücksichtigt. Ein Ziel der Psychosomatik
besteht in der Identifikation bestimmter Verhaltensmuster, die mit psychosomatischen
Krankheiten einhergehen.44
Die Ursachen des Entstehungsmechanismus von psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen werden bei den Migranten in den Stressoren und dem Assimilationsdruck in der
Aufnahmegesellschaft gesehen.
Die verschiedenen Stressfaktoren, die für psychosomatische Beschwerden der Migranten
verantwortlich gemacht werden, sind nach Angaben verschiedener Autoren die Folgenden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlechte wirtschaftliche Lage
Verlust der Familie, was als ein plötzliches Lebensereignis (life events) auch für
Migranten Stress darstellt
Anforderungen der Aufnahmegesellschaft und Anpassungsdruck,
Erhöhtes Risiko bei der Arbeit, das bei Migranten meist auf mangelnder Informationsmöglichkeit beruht
Isolation und Hoffnungslosigkeit
Kommunikationsschwierigkeiten
Aufenthaltsrechtliche Probleme
Schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung aufgrund sprachlicher oder kultureller
Barrieren
Hohe Arbeitslosigkeit bei den Migranten
Klimatische Umstellung

Die psychosomatische Erkrankung wird als Erkrankung angesehen, deren fassbare organische
und funktionelle Veränderungen auf die Psyche des Kranken zurückgeführt werden können.45
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Vgl. H. Rau, P. Pauli: Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie systematisch, UNI-MED-Verlag
1995, S. 33, 115.
45
Vgl. K. Lajios: Die psychosozialen Versorgung der Ausländer/innen in Deutschland, Opladen1993, S. 73. T.
Junghanss: Asylsuchende und Flüchtlinge: Gesundheitsversorgung einer komplexen Minderheit, Soz
präventivmed 1998, 43, S. 11-17. K. Al-Jaar: Gesundheit und Migration, Lit. Verlag 2002, S. 98. Norbert
Hartkamp: Psychiatrie und Migration: Forschungsperspektiven, Serie Migranten, psychoneuro, 2004, 30(2),
S. 109.
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Es gibt verschiedene Ansätze, um psychosomatische Erkrankungen bei Migranten zu erklären.
Es gibt die
 Selektionshypothese,
 Kulturschocktheorie,
 Stresstheorie.
Nach der Selektionshypothese suchen nur unstabile Persönlichkeiten die Migration, da sie vor
sozialen Schwierigkeiten fliehen. Die psychosomatischen Störungen seien nicht als
Migrationsprozess bedingte Stressoren anzusehen, sondern als Folge einer
Krankheitsgeschichte des Migranten. Dieser benutzt die Migration, um sich vor möglichen
Erkrankungen zu schützen.46
Ein Kulturschock sei zu definieren
„als Ergebnis eines plötzlichen Wechsels von einer durchschnittlich zu erwartenden
Umgebung in eine Fremde und unvorhersehbare.“
Die Kulturschocktheorie besagt, dass der Migrant durch die Veränderung der Lebensumstände,
die mit dem Wechsel von einer unterentwickelten Gesellschaft mit anderem Kulturhintergrund
zu einer modernen Industriegesellschaft verbunden ist, einen Kulturschock erleidet. Die
Aufnahmegesellschaft stellt Anforderungen an Migranten. Der Migrant fühlt eine
Verpflichtung gegenüber den Regeln seines Herkunftslands und denen des Aufnahmelandes,
wobei sich die Regeln allerdings unterscheiden. Der Migrant kann bei dieser einschneidenden
Veränderung in seinem Leben einen Kulturschock erleiden.
Der Kulturschock ist mit Verunsicherung und Ängsten, Hilflosigkeit und psychischen
Störungen für den Migranten verbunden. Der Migrant setzt sich nicht in ausreichendem
Ausmaß mit der neuen Kultur der Aufnahmegesellschaft auseinander. Außerdem treten häufig
Anpassungsschwierigkeiten auf, die auch zu psychischen Störungen führen können.47
Nach der Stresstheorie wird der Migrationsprozess als Stressverursacher angesehen, der bei den
Migranten zur Erkrankung führt.
Nach Lee bestehen zwei Ebenen von Stressoren.
Einmal ist der Migrationsprozess ein Stressor, da er für den Migranten einen
Assimilationsdruck bedeutet und er durch die Trennung von Bekannten eine unsichere
Zukunftsperspektive bedingt. Zum anderen besitzt der Migrant einen niedrigen sozialen Status
und verfügt zudem über geringere Entfaltungsmöglichkeiten – sowohl durch den niedrigen
gesetzlichen Status als Migrant als auch infolge der Diskriminierung in der
Aufnahmegesellschaft durch die Einheimischen.48
Der Kulturschock und auch die Anforderungen und der Adaptationsdruck in der
Aufnahmegesellschaft versetzen die Migranten in einen Stresszustand, den die Migranten
bewältigen sollen.

46

Vgl. K. Al-Jaar: Gesundheit und Migration, Lit. Verlag 2002, S. 38.
Vgl. ebd., S. 42.
48
Vgl. ebd., S. 51.
47
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Nach Garza-Guerrero (1974) werden zur Bewältigung des Kulturschocks von den Migranten
Strategien entwickelt, die sich in drei Phasen aufteilen lassen.
1. Phase: die kulturelle Begegnung
Der Migrant ist durch den Unterschied zwischen der inneren Erwartung und der äußeren
Wahrnehmung verängstigt und irritiert. Er reagiert mit Gefühlen wie Trauer, Feindseligkeit und
Verzweiflung. Und das zeigt, wie stark er an dem hängt, was er aufgegeben hat. Die
Reaktivierung von vergangenen guten Objektbeziehungen und eine verstärkte Abhängigkeit
von den internalisierten Objekten mildern den Schock.
2. Phase: die Reorganisation:
Der Migrant verarbeitet Depression und Ablehnung durch den Trauerprozess und bewältigt sie
mithilfe der selektiven Aufnahme neuer guter Beziehungen zur fremden Kultur. Diese Phase ist
sehr wichtig für die Integration des Migranten. Wenn diese Phase der Reorganisation nicht
gelingt, ist der Migrant weder in der alten noch in der neuen Kultur integriert.
3. Phase: die neue Identität
Den Migranten gelingt schließlich der Integrationsprozess in die neue Kultur in Form der
Ausbildung eines selektiv angepassten Ichs. Hier in dieser Phase kann der Migrant die alte
Heimat durch die Zugehörigkeit zur neuen Heimat ersetzen. Das führt bei dem Migranten zur
Weiterentwicklung seiner Identität und seiner kulturellen Beziehungen.
In diesem Sinn bestehen für Migranten zwei Möglichkeiten: Entweder funktioniert die
Integration, die dann zur Weiterentwicklung seiner eigenen Identität führt, oder es besteht die
Gefahr, dass sich im Falle des Misslingens des Prozesses eine Identitätskrise ausbildet, mit der
möglichen Folge einer psychosozialen Dekompensation.
Nach Angabe verschiedener Studien stellt Migration sich als ein Stress auslösendes Ereignis
dar, mit dem der Migrant versucht, fertig zu werden, indem er sich bemüht die multiplen
sozialen Anforderungen in der Aufnahmegesellschaft zu bewältigen. Dieses führt bei den
Migranten nicht selten zu Gesundheitsbeschwerden.49
Nach Mehari sind für migrationsbedingte
verantwortlich.

seelische

Störungen folgende

Faktoren

A. Vulnerabilität
B. psychosozialer Stress
C. Bewältigung
D. soziale Unterstützung

49

Vgl. A. C. Garza-Guerrero: Culture shok, is Mourning and the Vicissitudes of Identity, American
Psychoanalytical Ass, VI, 22, 2, 1974, S. 408-429.
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A. Vulnerabilität
Vulnerabilität ist ein persistierendes Merkmal, eine Sensibilität, die sowohl genetischbiologisch als auch psychosozial bedingt sein kann. Nach dem Modell ist ein vulnerables
Individuum ein prädisponiertes, aber kein krankes Individuum.
B. Psychosozialer Stress
Migration führt zu einschneidenden Veränderungen im Leben eines Migranten, wobei
Adaptationsschwierigkeiten in die neue Aufnahmegesellschaft auftreten, die sich auf alle
Lebensbereiche des Migranten auswirken.
Dieser psychosoziale Stress
a. tritt auf einmal auf,
b. ist schwer kontrollierbar,
c. ist von unbestimmter Dauer und
d. wirkt additiv und ist von hoher Intensität.
C. Bewältigung
Eine hilfreiche Bewältigungsstrategie beruht auf einer Auseinandersetzung mit dem durch die
Migration bedingten psychosozialen Stress.
a. Schwierigkeiten relativieren, d. h. an Menschen denken, was im Vergleich zu
damals noch schlechter geht,
b. Optimismus (positiv denken),
c. Entwicklung von Aktivitäten und Aufbau von sozialen Netzwerken.
D. Soziale Unterstützung
Durch die Migration verliert der Migrant sein soziales Netzwerk, der Aufbau eines neuen
sozialen Netzwerks ist sehr hilfreich für die Stressbewältigung. Der Mangel an sozialer
Unterstützung kann bei Migranten mit sensibler Persönlichkeit (vulnerable Menschen) dazu
führen, dass kleine Belastungen als bedrohlich empfunden werden. Eine soziale Unterstützung
hilft den Migranten, dass er




Belastungen als weniger bedrohlich wahrnimmt, bewertet und interpretiert,
von anderen geachtet und respektiert wird (sein Selbstwertgefühl verstärkt sich dadurch),
sich in seinem Alltag geborgen fühlt.
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Der Verarbeitungsprozess der migrationsbedingten Begleitumstände verläuft bei Migranten
sehr unterschiedlich und hängt von ökologischen Rahmenbedingungen und der sozial
entwickelten Persönlichkeitsstruktur ab. Die Anpassungsschwierigkeit im Rahmen des
Migrationsprozesses kann eine Entwicklung von psychischen oder psychosomatischen
Erkrankungen begünstigen.
Nach Weige (1998) gibt es keine kulturvergleichenden Epidemiologieergebnisse in
Herkunftsländern. Dementsprechend sind die Ergebnisse von migrationsbedingt induzierten
psychischen oder psychosomatischen Störungen nicht als gesichert anzunehmen.50
Nach David & Borde (2001) besteht bei den Migranten eine erhöhte Rate unterschiedlicher
psychischer und psychosomatischer Erkrankungen wie Magen-Darmerkrankung, Depression,
Kopfschmerzen, Nervosität, Angst – und, abhängig von Kulturunterschieden des jeweiligen
Migranten, suchen sie im Vergleich zu Deutschen weitaus häufiger den Arzt auf und zeigen
zudem ein erhöhtes Suizidrisiko.
Nach Weiland, Rommel, Raven (2003) ist aufgrund nicht gesicherter Daten ein stringenter
Zusammenhang zwischen Krankheit und Migration nicht feststellbar, allerdings besteht eine
erhöhte Vulnerabilität aufgrund folgender Ursachen.
 Unfreiwillig Ausgewanderte weisen im Vergleich zu freiwillig migrierten Personen eine
erhöhte psychische Morbidität auf.
 Mangelnde Sprachkenntnisse begünstigen seelische Dekompensationen.
 Das Erkrankungsrisiko für Depressionen während des ersten Jahres nach der Migration ist
erhöht.51
Nach Assion (2004) kommt man in verschiedenen Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Bezüglich der Häufigkeit der auftretenden somatischen Beschwerden zwischen Migranten und
Deutschen wurde festgestellt, dass es keinen Unterschied zwischen Migranten und Deutschen
gibt. In anderen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Migranten bzw. türkische Frauen
häufiger als Deutsche ihren Allgemeinarzt wegen ihrer somatischen Beschwerden aufsuchen.
Nach Assion (2004) ist es aber nachvollziehbar, dass Migranten aufgrund ihrer vielfältigen
Belastung wie Benachteiligungen im beruflichen Leben, im Wohnbereich und in der Bildung
erhöhte psychosomatische Erkrankungen aufweisen. Dies steht mit dem sozialen Status, der
Herkunft, dem Geschlecht und der ökonomischen Sicherheit der Migranten im
Zusammenhang.52
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Vgl. W. Weig: Migration und seelische Gesundheit in IMIS Beiträge der Universität Osnabrück, 1998 Beitrag
8, S. 31-44.
51
Vgl. C. Weiland, A. Rommel, U. Raven: Gutachten zu psychosozialer und psychosomatischer Gesundheit und
Versorgung der Migranten, Feb. 2003, Bonn 28, S. 57-59.
52
Vgl. H. J. Assion: Migration und seelische Gesundheit, Springer Verlag, 2004, S. 138-139.
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Nach Pfeifer (1996) ist unbestritten, dass die Migration Einflüsse auf die seelische Gesundheit
des Migranten hat. Die Migranten erleiden Traumata, die im Rahmen der Migration durch die
Trennung von Bekannten, von der Heimat und durch Isolation und Ablehnung in der
Aufnahmegesellschaft auftreten. Unter psychopathologischen Aspekt betrachtet, verursacht die
Kumulation dieser Erlebnisse besondere Schwierigkeiten in den Lebenssituationen des
Migranten, sodass dies zur Entstehung psychischer und psychosomatischer Symptome wie
Schlafstörung, Angstattacken, Reizbarkeit und Affektstörung führen kann.
Nach Pfeifer (1996) fällt die Therapie eines Migranten nicht leicht, weil die Migranten dem
Therapeuten über ihren belastenden Migrationsprozess aus Schamgefühl oder Verdrängung
nicht berichten. So kam es bei Ärzten, die nicht entsprechend sensibilisiert sind, häufig zu
Fehldiagnosen kommen.
Insbesondere bei großen kulturellen Unterschieden zwischen dem Migranten und dem
Therapeuten kommt es nicht selten zu erheblichen Irritationen. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter/innen des Versorgungsinstituts sich durch Normen,
religiöse Vorstellungen, kulturelle und traditionelle Werte überfordert fühlen können;
andererseits fühlen sie sich gegebenenfalls benachteiligt und nicht respektiert. Diese gestörte
Kommunikation hat negative Auswirkungen auf die Compliance bzw. die Behandlungserfolge
bei Migranten.53
Nach Knipper und Bilgin (2009) ist der Gesundheitszustand der in Deutschland lebenden Bürger mit Migrationshintergrund nicht generell besser oder schlechter als derjenige der Bürger
ohne Migrationshintergrund.
Wenn ferner die Kategorie enger auf die verhältnismäßig größten Migrantengruppen
(ehemalige „Gastarbeiter“ aus dem Mittelmeerraum, Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion in der Bundesrepublik) bezogen wird, so ist das Bild nicht gleichmäßig und erst recht
nicht grundlegend negativ. Vielen Studien zufolge ist der Gesundheitszustand von Migranten
im statistischen Mittel sogar besser bzw. die Sterblichkeit (Mortalität) im Vergleich mit der
einheimischen Bevölkerung geringer. Das wird auf den „Healthy-MigrantEffect“.zurückgeführt.
Ein guter Gesundheitszustand ist grundsätzlich eine Voraussetzung für die Migration: Deshalb
sind es im Durchschnitt weitaus mehr junge, gesunde und leistungsfähige Menschen, die ihr
Land verlassen und dem Emigrationsprozess im Prinzip gewachsen sind. Im Falle der seit dem
ersten Anwerbeabkommen mit Italien (1955) in die Bundesrepublik eingereisten „Gastarbeiter“
trugen das vergleichsweise geringe Alter sowie die in den Anwerbeländern durchgeführten Gesundheitsprüfungen der möglichen Migranten dazu bei, dass die Ankommenden einen überdurchschnittlich guten Gesundheitszustand zeigten.
Die verhältnismäßig geringere Morbidität kann zum Teil mit der demografischen Struktur der
Bevölkerung mit Migrationshintergrund begründet werden: Der Anteil älterer Personen (> 40
Jahre) ist vergleichsweise geringer in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Dadurch
sind in diesem Kollektiv die altersassoziierten Erkrankungen seltener (dazu zählen unter anderem Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes mellitus etc.) und die allgemeine Sterblichkeit
(Mortalität) geringer. Ein weiterer Faktor, der hier eine gewisse Bedeutung erlangen kann, ist
die teilweise oder dauerhafte Re-Emigration von älteren und erkrankten Einwanderern in ihr
ursprüngliches Heimatland.
53

Vgl. C. Weiland, A. Rommel, U. Raven: Gutachten zu psychosozialer und psychosomatischer Gesundheit und
Versorgung der Migranten, Feb. 2003, Bonn 28, S. 57-59. S. 66-67. M. Knipper, Y. Bilgin, Migration und
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Das ist teilweise ein statistisches Artefakt: Migranten sind nicht „gesünder”, sondern die Erkrankten werden aufgrund demografischer und soziologischer Faktoren vergleichsweise
schlechter erfasst.
Mit Dauer des Aufenthaltes in Deutschland passt das Erkrankungsrisiko der Immigranten sich
dem der einheimischen Bevölkerung an. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich hier jedoch ein
durchaus heterogenes Bild: Vor allem für mit dem Lebensalter, Lebensstil (z. B. Ernährung,
Nikotinkonsum) und Umwelteinflüsse assoziierte Erkrankungen wie Diabetes mellitus und
einige Krebs Erkrankungen zeigt sich eine Anpassung der Krankheitsrisiken, zum Teil sogar
eine Zunahme über das Niveau bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund hinaus. So ist
Diabetes mellitus unter türkischen Migranten heute signifikant häufiger anzutreffen als im
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Ferner nehmen Krebserkrankungen in
diesem Kollektiv offenbar zu, während sie bevölkerungsweit abnehmen. Bei Aussiedlern und
Spätaussiedlern wiederum haben Studien eine in den Augen der Autoren „überraschend”
niedrige Gesamtsterblichkeit sowohl im Vergleich zur Herkunftsregion als auch zur Situation
in Deutschland festgestellt, andererseits jedoch ein erhöhtes Risiko für einige
Krebserkrankungen (vor allem Lungen- und Magenkrebs bei Männern als Folge von Rauchen)
und für sogenannte „externe Todesursachen“.
Sowohl die Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland als auch die üblicherweise nach „Herkunft“ differenzierten Migrantengruppen sind in sich heterogen. Es ist daher fraglich, inwieweit derart grob gefasste Kategorien wie „Migrationshintergrund“ (einschließlich üblicher Differenzierungen wie „türkische Abstammung“, „Aussiedler“ etc.) überhaupt sinnvolle epidemiologische Aussagen zulassen – sowohl im Vergleich zur Gesamtbevölkerung als auch im Hinblick auf Untergruppen innerhalb des jeweils untersuchten Migrantenkollektivs. Als Beispiel sei hier die Frage der Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei
türkischen Migranten (mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit) genannt: Für das Gesamtkollektiv wurde ein in diesem Ausmaß, der über Dekaden anhalte und sogar auf die zweite Generation weitergegeben würde. Dieser Allgemeinbefund kontrastiert jedoch mit der Beobachtung anderer Studien, die ein um etwa zehn Jahre niedrigeres Durchschnittsalter „türkischer“
Herzinfarktpatienten beschreiben. Offensichtlich wird das Hochrisiko-Kollektiv junger türkischstämmiger Männer von epidemiologischen Untersuchungen zur Gesamtgruppe der etwa
1,7 Millionen türkischen Migranten in Deutschland nicht erfasst 53

3. Defizite und Probleme bei der Migrationsforschung
Häufig werden in Deutschland Forschungsdefizite zum Thema „Migration und Gesundheit“
beklagt. Nach Jordan (2000) müsste das Ziel die kontinuierliche Erhebung von Daten zu
spezifischen Gesundheitsproblemen oder zum spezifischen Inanspruchnameverhalten von
Leistungen der gesundheitlichen Versorgung von Migranten sein, da bislang beispielsweise die
im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes vom statischen Bundesamt erhobenen
Daten in der Regel keine Aussagen zulassen. Nach Krämer und Prüfer Krämer (2000) bestehen
folgende Defizite in der gesundheitswissenschaftlichen Erforschung der Gesundheitslage von
Migranten in Deutschland, die auf fehlende systematische populationsbezogene
Untersuchungen zum Gesundheitszustand, einem Mangel an Studien und auf fehlende Daten zu
den Auswirkungen der Adaptation des Lebensstils auf die Gesundheit von Migranten
zurückzuführen seien.
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Nach Collatz und Fischer (1998) gebe es zwar Forschungsarbeiten, diese seien aber im
Ergebnis widersprüchlich und wenig repräsentativ. Das wird häufig darauf zurückgeführt, dass
viele Studien die kleine, klinische oder ambulant selektionierte Stichprobe untersuchen.
Nach Collatz und Fischer (1998) sind Längsschnittstudien notwendig, um aussagefähige Daten
erheben zu können.
Bezüglich der methodischen Probleme in der Migrationsforschung stellen Collatz und Fischer
(1998) fest, dass in transkulturellen vergleichenden Studien selbst der Vergleich scheinbar
klarer und objektiver Daten variabel ist wie in der Allgemein- oder Berufsbildung, von
Diagnose oder sogar des Alters ein beträchtliches Validitätsproblem zeigen kann. Collatz und
Fischer (1998) meinen zwar, dass qualitative und quantitative Untersuchungen z. T. zu
verschiedenen Ergebnissen geführt haben, empfehlen aber trotzdem, dass in Projekten beide
Verfahren angewendet werden, um Grenzen beider Methoden auszugleichen.
Satzinger (1998) meint zur Art der Untersuchung, dass eine schriftliche Befragung anonym
durchzuführen ist, weitgehend terminunabhängig ist und unmittelbar authentische Dokumente
unter Ausschaltung des potenziellen Einflusses des Interviewers liefert. Das spricht vor allem
für die Durchführung einer Untersuchung per stationärer Befragung, da die Verteilung von
Fragebögen an die Patienten leicht zu organisieren sei.
Als Nachteile einer Fragebogenuntersuchung sieht Satzinger (1998) einen eventuellen
Motivationsmangel der Befragten, einen Zwang zum eher oberflächlichen Abfragen
weitgehend vorgegebener Antworten, mögliche Missverständnisse sowie den Einschluss von
Menschen, die nicht lesen und schreiben können oder nicht gesundheitlich dazu in der Lage
sind.54

4. Forschungsstand zur gesundheitlichen Versorgung von Migranten
allgemein
Die erste Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Migration und Krankheit wurde
vor etwa 250 Jahren von den Ärzten Pellegrini, Hofer und Corp an britischen Soldaten
durchgeführt und als Heimwehkrankheit bezeichnet. Die Beschwerden äußerten sich in Form
von Schlaflosigkeit, Depression und Schwindelgefühlen.55
Nach der Analyse vom Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung in Deutschland
belegt der Forschungsstand der meisten Studien zum Gesundheitszustand von Migranten, dass
Migranten häufig gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen.56
Die Studie von Becher et al. (1997) zeigt Unterschiede im Krankheitsspektrum bei deutschen
Arbeitnehmern und solchen mit Migrationshintergrund. Dieser Studie liegen 257064
Untersuchungsergebnisse aus den Jahren 1982-1987 zugrunde, und das Ergebnis dieser
Untersuchung zeigt, dass ausländische Arbeitnehmer im Vergleich zu deutschen
Arbeitnehmern häufiger Erkrankungen der Ohren aufweisen.
Becher et al (1997) interpretiert diese Unterschiede so, dass männliche Arbeitnehmer mit
Migrationshintergrund häufiger Lärmbelastungen während der Arbeit ausgesetzt sind. Der
Grund dafür ist eine geringe Beachtung der Arbeitssicherheit hinsichtlich der Vorkehrungen
gegen Lärmbelastungen.

54

Vgl. M. Davids, Aspekte der gynäkologischen Betreuung und Versorgung von türkischen Migrantinnen in
Deutschland, Habilitationsschrift Berlin 2001, S. 26-29.
55
Vgl. K. Al-Jaar: Migration und Gesundheit. Lit. Verlag 2002, S. 81-82.
56
Vgl. Becker et al.: Eine Auswertung von betriebsärztlichen Untersuchungen zu Feststellung Gesundheitszustand
der Gastarbeiter. Das Gesundheitswesen 57, 1997, S. 174-180.
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An zweiter Stelle der Erkrankungen stehen Erkrankungen des Bewegungsapparats, besonders
Rückenleiden. Allein 65 % aller Erkrankungen des Bewegungsapparats liegen deutlich über
dem Durchschnitt entsprechender Erkrankungen deutscher Arbeitnehmer. Die Ursache sieht
man darin, dass Migranten häufiger bei der Arbeit ihre Wirbelsäule einseitig belasten. In
diesem Zusammenhang spielen auch psychische Belastungen der Migranten eine zentrale
Rolle.
An dritter Stelle der Erkrankungen der Migranten stehen Stoffwechselerkrankungen. Im
Vergleich zu Deutschen zeigt sich hier ein niedrigeres Krankheitsrisiko. Die Unterschiede
werden auf Ernährungsgewohnheiten der Migranten zurückgeführt.
An vierter Stelle stehen Erkrankungen des Auges. Migranten zeigen ein niedrigeres
Krankheitsrisiko im Vergleich zu Deutschen. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.
Bei der Untersuchung zeigte sich, dass Migranten seltener von Herz-Kreislauferkrankung
betroffen waren. Dies wurde auf die Ernährungsgewohnheiten und auf die Altersverteilung im
Untersuchungskollektiv zurückgeführt.
Die Erkrankung des Verdauungstrakts tritt bei den Migranten häufiger auf als bei der deutschen
Vergleichsgruppe. Die Beschwerden werden sehr häufig bei den Migranten als
psychosomatische Beschwerden eingestuft. Die Ursache sieht man in Arbeitsbedingungen des
Migranten wie Schichtarbeit und Akkordarbeit, welche sehr häufig von Migranten ausgeübt
werden.
Nach Becker et al. (1997) entstehen die Erkrankungen der Migranten in der Aufnahmegesellschaft (Gastland). Die Ursache sieht man in Belastungen und Stressoren, denen
Migranten arbeitsbedingt und sozial ausgesetzt sind.57
Die empirischen Daten zur Gesundheitslage der Migranten wurden erst in jüngster Zeit
insbesondere bei türkischen Migranten erhoben.
Nach Krämer, der sich auf Berichte von Hermann und Mielck (2001), Razum et al. (1998),
Zeeb et al. (2002), Baune und Krämer (2001) bezieht, gibt es wenige epidemiologische Studien
zur Gesundheitslage von Migranten.
Das Problem bei der Datenerhebung zum Gesundheitszustand liegt häufig in der niedrigen
Quote von Migranten in den Studien, sodass eine repräsentative Aussage schwerfällt.
Das Problem wird ebenso auf das unterschiedliche kulturelle Krankheitsverständnis und auf
sprachliche Barrieren sowie auf das mangelnde Interesse am Gegenstand seitens der
Wissenschaft zurückgeführt.
Ein wichtiges Ergebnis in dieser Untersuchung ist die Erkenntnis, dass unter unterschiedlichen
Vorbedingungen die gesundheitliche Lage des Migranten im Vergleich zu der des Deutschen
nicht vielfach schlechter ist. Eine umfassende empirische Studie über einzelne Migrationsgruppen existiert derzeit nicht, das gilt auch für iranische Migranten.58
Eine im Jahre 2002 von der Universität Bielefeld durchgeführte Untersuchung formulierte für
den Vergleich von Migranten und Deutschen folgende Fragestellungen.
 Wie wird aufgrund der Selbsteinschätzung der eigene Gesundheitszustand von
Angehörigen von Migranten im Vergleich zu dem deutscher Familien beurteilt?
 Gibt es für Migranten spezifische Probleme mit dem deutschen Gesundheitssystem bei der
gesundheitlichen Versorgung?

57
58

Vgl. ebd., S. 179.
Vgl. A. Krämer, L. Prüfer-Krämer(Hrsg.), Gesundheit von Migranten, Juventa Verlag 2004, S. 88.
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 Gibt es Versorgungsdefizite von Migranten im Vergleich zu Deutschen, z. B. hinsichtlich
des Zugangs zum Versorgungssystem oder bei der Behandlung?
 Welche Eigenschaften gibt es bei der gesundheitswissenschaftlich bedeutsamen
Inanspruchnahme von Prävention wie der Impfung von Migranten und Deutschen?
Bei der Frage hinsichtlich der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands hatte jeder zehnte
Migrant und jeder siebzehnte Deutsche „weniger gut“ angegeben. Bei dieser Untersuchung
wurde auch festgestellt, dass Deutsche mit 28,1 % häufiger als Migranten mit 18,1 % alle sechs
Monate körperlich erkrankten. Das Ergebnis dieser Untersuchung lässt die Frage offen, ob über
einen realen Unterschied des Gesundheitszustandes von Deutschen und Migranten reflektiert
wurde oder ob die Differenz darauf basiert, dass Migranten und Deutsche unterschiedliche
medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Bei dieser Untersuchung wurde festgestellt,
dass Migranten im Vergleich zu den Deutschen häufiger an Hepatitis erkrankt waren.
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Tab. 2
------------------

Bielefelder Studie 2002 zur Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands
Migranten
Anzahl in %

Deutsche
Anzahl in %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesundheitszustand
Gut bis ausgezeichnet
Weniger gut bis schlecht

241

89,9

270

93,4

28

10,1

19

6,6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärztlich diagnostizierte
Erkrankungen in den letzten
6 Monaten
Körperliche Erkrankung
Psychische

Erkrankung

50

18,5

78

28,1

7

2,9

13

5,6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hepatitis
A

9

3,4

4

1,4

B

4

1,5

2

0,7

C

---

1

0,4

----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funktionale Einschränkung
durch Erkrankung
Keine bis gering

91

74

78

72,0

Mittel bis stark

32

26

29

27,1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einschränkung beruflicher
Tätigkeiten in den letzten
6 Monten
In Tagen

2,6

5,8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In dieser Untersuchung stellt sich auch heraus, dass Deutsche bei weniger subjektiver
Einschränkung im Vergleich zu Migranten häufiger beruflichen Tätigkeiten ausgesetzt sind.59
In der Bielefelder Studie von 2002 wurde auch erfasst, dass Deutsche im Vergleich zu
Migranten häufiger ambulante und zahnärztliche medizinische Leistungen in Anspruch
nehmen. Medizinische Leistungen im Bereich von Krankenhäusern nehmen Migranten stärker
in Anspruch als Deutsche.
Das Einnehmen von Medikamenten (Medikamentenverbrauch) wird von Deutschen stärker
praktiziert.

Tab.3
----------------

Nutzung der medizinischen Leistung
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art der gesundheitlichen
Leistung

Migranten
Anzahl %

Deutschen
Anzahl %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medikamenteneinnahme
Bis zu 3-mal pro Monat
Einmal pro Woche
Häufiger als 1-mal pro Woche
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105

39,4

135

44
19
42

16,5
7,1
15,8

61
6
68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47,5
21,5
2,1
23,9
---------------------------

Nutzung der medizinischen
Leistung
Hausarzt
Hausarzt als Regelfall bei medizinischen
Problemen
Zahnarzt
Notfallbehandlung
Psychiatrische Behandlung
Pflegedienste
Selbsthilfe
Alternative Heilverfahren
Krankenhausaufenthalt
Rehabilitation

175

63,9

235

78,4

216
167
18
4
1
2
11
25
4

79,4
60,5
6,5
1,5
0,4
0,7
4
9,2
1,4

257
211
27
11
1
2
34
20
6

89,9
73,5
9,4
3,8
0,3
0,7
11,8
6,9
2,1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei der Auswertung des Gesamtergebnisses, insbesondere bei stärkerer Nutzung der
zahnärztlichen Behandlung, zeigt sich, dass Deutsche im Vergleich zu Migranten besser ins
Gesundheitssystem integriert sind.60

59
60

Vgl. A. Krämer, L. Krämer: Gesundheit von Migranten, Juventa Verlag 2004, S. 94.
Vgl. ebd., S. 95.
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Beim Vergleich des Wissensstandes zu einzelnen körperlichen und seelischen Erkrankungen
zeigt sich, dass Deutsche besser informiert sind als Migranten. Darüber hinaus sind Deutsche
im Vergleich zu Migranten zufriedener mit der Behandlung gewesen.
Es wurde herausgefunden, dass bei der Erhebung der besseren Datenlage über Migranten auf
die ethnische Zugehörigkeit des Migranten zurückgegriffen wird. Mit dieser Methode können
auch kulturelle Hintergründe und die Migrationsgeschichte der Migranten erfasst werden.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Erfassung des Gesundheitszustands der Migranten
ein weites Feld darstellt. Nach Krämer (2004) besteht bezüglich der Entwicklung der Migration
in den nächsten Jahren in Europa ein großer Nachholbedarf, insbesondere in den starken
wirtschaftlichen Nationen, die häufiger Migranten anziehen wie Deutschland. Diesbezüglich
soll in Zukunft der Aspekt der Migration bei Themen, die die Versorgung und Früherkennung
von Krankheiten betreffen, berücksichtigt werden.61
Nach Lechner, Mielk (1998) wird der Gesundheitszustand der Migranten im Rentenalter laut
dem Bericht der Bundesregierung als schlecht angesehen, obwohl diese Migranten im
Jugendalter einen überdurchschnittlich gesunden Bevölkerungsteil darstellten, da eine
Gesundheitsuntersuchung die Voraussetzung für die Anwerbung in Deutschland war. Die
Migranten waren zu Beginn der Migration in Deutschland gesünder als die deutsche
Vergleichsgruppe. Dieser Effekt schwächt sich mit zunehmendem Alter der Migranten ab.62
Nach Grottian (1991) und Laijos (1993) gibt es verschiedene Studien zum Gesundheitszustand
der Migranten. Zwei dieser Studien, die sich auf den Gesundheitszustand der Migranten in
Deutschland beziehen, stellten fest, dass die Migranten sehr häufig Kopfschmerzen, MagenDarm-Erkrankungen und Rückenschmerzen als Beschwerden angegeben hatten, wobei diese
Beschwerden nach der Migration auftraten.63 64
Nach Al-Jaar (2002) haben andere aktuelle Studien die Aussagen der beiden genannten Studien
bestätigt und zusätzlich herausgefunden, dass weiblichen Migranten häufiger den Arzt
aufsuchen als Männer.65
Gemäß zwei Altberichten der Bundesregierung (1998) sind die sehr häufig angegebenen
Beschwerden der Migranten solche, die man als psychosomatisch einstufen kann. Die hohe
Rate an Erkrankungen bei den Migranten wird so begründet, dass ältere Migranten ein
Einkommen unter dem Durchschnitt haben und diese schlechte wirtschaftliche Lage der
Familie auch zu einem niedrigeren Bildungsniveau führt, was zu häufigeren Erkrankungen und
zu einem erhöhten Sterberisiko führe. Die Migranten sind zudem stärker von Arbeitslosigkeit
betroffen und leben unter schlechteren Wohnbedingungen als der Durchschnitt der
Bevölkerung.66

61

Vgl. ebd., S. 87-98.
Vgl. I. Lechner, A. Mielck: Healthy-Migrant-Effectes, Entwicklung der Morbidität von ausländischen und
deutschen Befragten im sozioökonomischen Panel 1984-1992, Gesundheitswesen 1998, 60, S. 715-20.
63
Vgl. G. Grottian: Gesundheit und Kranksein in der Migration, Sozialisations- und Lebensbedingungen bei
Frauen aus der Türkei, Frankfurt/M. 1991, S. 62.
64
Vgl. K. Lajios: Die psychosoziale Situation von Ausländern in der Bundesrepublik, Opladen 1993, S. 86.
65
Vgl. K. Al-Jaar: Gesundheit und Migration, Lit Verlag 2002, S. 137.
66
Vgl. Deutscher Bundestag 1998, S. 802, 818 und 2. Altersbericht der Bundesregierung 1998, S. 220f.
62
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Migranten haben bei schwerer körperlicher Arbeit öfter unter einer höheren Belastung an
Noxen gearbeitet und sind auch aus Unkenntnis häufiger Gesundheitsrisiken eingegangen.
Der genannte Stressfaktor führt unter den Migranten häufiger bei Frauen als bei Männern zu
Krankheitssymptomen. Einen Grund kann man darin sehen, dass die Frauen nur über wenige
Ressourcen – weder in materieller noch in persönlicher und sozialer Hinsicht – verfügen .67
Nach Razum et al. (2004) zeigen mehrere Studien ein erhöhtes Risiko für Migranten im
Vergleich zu Einheimischen.68 Es gibt Untersuchungen, die darauf schließen, dass Migranten
aufgrund ihrer Lebensgeschichte und aufgrund körperlich anspruchsvoller Aktivitäten durch
Schichtarbeit ein höheres Erkrankungsrisiko aufweisen.69
Es gibt auch internationale Studien, denen zufolge Migranten trotz eines niedrigeren
Sozialstatus in der ersten Generation ein niedrigeres Sterblichkeitsrisiko als Einheimische
aufweisen. Aber auch bei Migranten sind kardiovaskuläre Erkrankungen und
Krebserkrankungen häufiger als ethnienspezifische Krankheiten.
Hier muss man auch den Faktor der Polymorphismen in Betracht ziehen. Nach Pschyrembel
(2000) gibt es beim genetischen Polymorphismus für ein Gen mehrere Zustandsformen (Allele)
mit den entsprechenden phänotypischen Ausprägungen. Je höher der Grad des P. ist, desto
besser kann sich eine Population wechselnden Umweltbedingungen anpassen.
Der Polymorphismus erklärt z. B. bei türkischen Migranten das häufige Herzinfarktrisiko.
Dies scheint in dem Fall mit einem niedrigeren HDL-Lipid-Spiegel im Zusammenhang zu
stehen. Deshalb wäre es nicht richtig, die Migranten als Gruppen darzustellen, die
krankheitsanfälliger sind.70
Die Migranten sind auch nicht zwangsläufig häufiger krank als die deutsche Bevölkerung.
Zudem ist in Mittelmeerländern das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, nur halb so hoch
wie in Deutschland.
Verschiedene Studien zeigen, dass Migranten ihr niedriges ursachenspezifisches Risiko in
Abhängigkeit vom Lebensstil noch viele Jahre beibehalten.71
Es gibt Migranten, die durch die Migration Coping-Strategien entwickeln, um mit
Belastungssituationen im Migrationsprozess und im Alltag fertig zu werden.
Unter Coping-Strategie versteht man ein Einstellungs- und Handlungsmuster zur Lösung von
Problemen, die aufgrund von belastenden Faktoren, Stressauslösern und Anforderungen
entstehen, wobei grundsätzlich ein problemorientiertes Vorgehen (wie Informationssuche,
zielgerichtetes Handeln, Anpassung, Vermeidung etc.) von einem emotionsorientierten
Vorgehen (wie positive Umdeutung, Gefühlskontrolle, Aggression, Suchtmitteleinnahme) zu
unterscheiden ist. Deshalb ist Migration nicht immer krankheitsauslösend.
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Vgl. K. Al-Jaar: Gesundheit und Migration, Lit. Verlag 2002, S. 76.
Vgl. A. Krämer, L .Prüfer- Krämer(Hrsg.): Gesundheit von Migranten, Juventa Verlag 2004, S. 71.
69
Vgl. W. Seifert, V. Özcam: Lebenslage älterer Migranten/innen in Deutschland, Deutsches Zentrum für
Altersfrage, Bd. 6, S. 23.
70
Vgl. G. Hergenc, H. Schulte, G. Assmann, A. von Eckardstein: Association of obesity markers, insulin, and sex
hormones with HDL-cholestrol levels in Turkish and German individuals. Journal Atherosclerosis ISSIN 00219150, 1999, 145, S. 147-156.
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Vgl. L. Altenhöfen, I. Weber: Mortalität der ausländischen und der Einheimischen Bevölkerung in Deutschland
soz Preventivmed 1993, 38, S. 222-230. MG Marmot, SI Syme: Acculturation and Coronary Heart disease in
Japanese Americans. Am J Epidermol 1976, 104: S.225-247. O. Razum : Gesundheitsversorgung von Migranten:
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Dennoch haben Migranten einen schlechteren Zugang zu medizinischen Leistungen, was auf
das sprachliche Defizit und die unterschiedlichen Krankheitsvorstellungen sowie die im
Rahmen der Migration gemachten Erfahrungen zurückgeführt wird 72 u.73a
4.1 Transkulturelle Vergleichsuntersuchungen hinsichtlich der psychischen

Erkrankungen von Migranten
Die transkulturell-vergleichende Forschung zum Vergleich zwischen Migranten und Deutsche
geht auf Überlegungen des Psychiaters Kraepelin (1856-1926) zurück.
•

Nach Weiland und Altenhofer (1997) seien die Erkrankungsrisiken für psychische
Erkrankungen bei den Migranten im Vergleich zu den Deutschen nicht eindeutig höher.
Es gebe Andeutungen dahin gehend, dass bei Migranten bestimmte psychische
Erkrankungen wie Depression, Neurosen, Schizophrenie häufiger zu registrieren sind.

Und in anderen Untersuchungen von Haasen et al (2000) wurden die erhöhten Diagnosen von
psychischen Erkrankungen bei den Migranten auf Sprachprobleme der Migranten
zurückgeführt, die nicht selten zu Fehldiagnosen führen. In anderen Untersuchungen von
Haasen et al. (2000) wurde bei den Diagnosen kein Unterschied hinsichtlich der Häufigkeit von
Schizophrenieerkrankungen zwischen Deutschen und Migranten herausgefunden.
In anderen Studien von Yagdiran et al. (1998) wurde eine erhöhte Häufigkeit von
Schizophrenie unter Migranten im Vergleich zu Einheimischen festgestellt.
Das Ergebnis dieser Beobachtung wurde mit drei Ansätzen erklärt.
•
•
•

Es existiert sicherlich eine erhöhte Rate für Schizophrenie unter Migranten.
Es gibt eine relative Erhöhung aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme einer Klinik
wegen anderer Störungen.
Es gibt häufiger Fehldiagnosen aufgrund von Sprachbarrieren und kulturellen
Unterschieden.

Nach Häfner et al. (1977) kann sich mit zunehmender Aufenthaltsdauer der Migranten auch
eine Angleichung an die Prävalenz der Erkrankung bei der deutschen Bevölkerung einstellen.
Dennoch können verschiede Probleme beim methodischen Vorgehen eine Verzerrung in der
Erfassung von psychischen Erkrankungen bei Migranten hervorrufen.
Lazaridis (1985) vertritt, dass es mit zunehmender Aufenthaltsdauer tatsächlich ein erhöhtes
Auftreten von psychischen Erkrankungen bei Migranten gibt.
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Folgende Ursachen können festgehalten werden.
 Anfangs nicht wahrgenommene psychische Probleme werden erst später virulent.
 Eine nicht gelungene Integration und gescheiterte Anpassungsprozesse sowie
gesellschaftliche Diskriminierung können zu psychischen bzw. psychosomatischen
Erkrankungen führen.
 Die traumatisch bedingten psychischen Störungen treten im Rahmen von Folter,
Verfolgung, Vergewaltigung und Kriegserlebnissen bei den Migranten auf, werden aber
erst später körperlich sichtbar.
Weiland und Altenhofen (1997) berichten über erhöhte psychosomatische Beschwerden bei
Migranten und hier insbesondere bei Türken (Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür) im
Vergleich zu Einheimischen. Die Ursache der erhöhten psychosomatischen Beschwerden bei
den Migranten wurde auf die niedrige soziale Schicht, der Migranten oft angehören,
zurückgeführt. Das gilt auch für Deutsche, die in niedrigeren sozialen Schichten leben. Die
Menschen, die niedrigen sozialen Schichten angehören, zeigen im Vergleich zu Menschen aus
der oberen sozialen Schicht aufgrund von fehlenden persönlichen Ressourcen,
Bewältigungsstrategien und Sprachproblemen häufiger psychosomatische Beschwerden.
Demnach haben die Migranten weder eine schlechtere noch eine bessere psychische
Verfassung im Vergleich zu Deutschen. Dennoch ist das Risiko für eine psychische
Erkrankung im Rahmen des Migrationsprozesses bei den Migranten erhöht, und es wurde
darauf hingewiesen, dass die Datenlage hinsichtlich der Epidemiologie der Erkrankung der
Migranten in Deutschland aufgrund der Probleme im Rahmen des methodischen Vorgehens
keine ausreichende Beurteilung bezüglich der kulturabhängigen Krankheitsbilder dieser
Migranten zulässt. 72

5. Fragestellung, Forschungsverlauf und methodisches Vorgehen
5.1 Einleitung
Über den Gesundheits- oder den Krankheitszustand und das damit zusammenhängende
Verhalten der iranischen Migranten wurden in Deutschland kaum wissenschaftliche
Untersuchungen durchgeführt. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass iranische
Migranten eine kleine ethnische Minderheit in Deutschland bilden.
Deshalb musste ich im Rahmen der theoretischen Grundlagen dieser Untersuchung von
durchgeführten Studien zur großen Zahl der türkischen Migranten ausgehen. Wie ausgeführt
wurde, ist es eine Notwendigkeit dieser Untersuchung, in Erinnerung zu halten, dass
Ergebnisse zu einer bestimmten Migrantengruppe aufgrund ihres speziellen kulturellen und
sozialökonomischen Hintergrunds und ihrer vielfältigen Vorstellungen zu Gesundheit und
Krankheit nicht beliebig auf eine andere Migrationsgruppe übertragbar sind.
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Vgl. A. Krämer, L. Prüfer-Krämer (Hrsg.): Gesundheit von Migranten, internationale Bestandaufnahmen und
Perspektiven, Juventa Verlag München 2004, S. 124-141. O. Razum, I. Geiger, H. Zeeb, U. Ronellenfitsch :
Gesundheitsversorgung von Migranten: Deutsche Ärzteblatt 101(43) vom 22 Oktober 2004.
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5.2 Fragestellungen
Diese qualitative Untersuchung beschäftigt sich mit folgenden Fragen.
•
•
•

Was ist nach der Auffassung iranischer Migranten die Ursache ihrer
Beschwerden/Krankheiten?
Was tun die iranischen Migranten, wenn sie krank werden?
Welche Behandlungsmethode bevorzugen die iranischen Migranten?

5.3 Methoden
Zielsetzung dieser Arbeit ist es, das Gesundheitsverhalten der iranischen Migranten zu
untersuchen und so insbesondere durch Auswertung und Interpretation der Inhalte der
Interviews das subjektive Gesundheitsverhalten der iranischen Migranten näher darzustellen.
Die Untersuchung befasst sich mit den interaktiv angelegten Interviews, die sich in verbalen
Andeutungen ausdrücken. Das Interview dient als Informationsquelle. Eine Alternative ist die
teilnehmende oder nicht teilnehmende Beobachtung, die im Rahmen dieser Untersuchung
allerdings schwer durchführbar ist und zudem nicht die Möglichkeit gibt, die
Entwicklungsprozesse der Migranten zu erfassen, die in der Vergangenheit liegen.
Das qualitative Interview ist für diese Forschung die geeignete Methode, weil in der
qualitativen Interview-Methode die Möglichkeit besteht, dass der Interviewte sein Befinden
dem Forscher mitteilt.
Nach Beer (2003) versteht man unter qualitativen Daten alle Arten von Daten, bei denen es
nicht um die Anzahl von Informationen geht, sondern um die inhaltliche Interpretation von
vielschichtigen Informationen.73b
Es besteht beim problemzentrierten Gespräch auch die Möglichkeit, dass die Befragten sich mit
der Theorie der gewonnenen Meinung befassen und in diesem Zusammenhang ihre eigene
Lebensgeschichte äußern.
In diesen Interviews spielt die Kommunikativität eine sehr wichtige Rolle. Darunter versteht
man, dass es dem Forscher nur gelingen wird, von Befragten eine subjektive wichtige
Information zu erhalten, wenn der Forscher eine kommunikative Beziehung zu den Befragten
aufbauen kann. Es wird hier vorausgesetzt, dass der Forscher sich am kommunikativen
Regelsystem der Befragten orientiert und nicht versucht, den Befragten seine eigenen Regeln
aufzudrücken. Es ist aber erlaubt, einen Leitfaden zur Gesprächsführung anzufertigen. In
diesem Leitfaden kann man einzelne Gesprächseinheiten durch Fragen aufstellen. Der
Leitfaden stellt für den Forscher ein Hilfsmittel zur Durchführung des Interviews dar. Eingriffe
in diese einzelnen Gesprächseinheiten sollen offen, ohne Störung des Gesprächablaufs
geschehen. Außerdem soll als ein anderes wichtiges Element die Flexibilität aufrechterhalten
werden. Mit der Flexibilität ist gemeint, dass der Interviewer sich flexibel auf Verschiebungen
im Gespräch einstellen soll und offen auf die Themenwechsel reagiert. Dies schließt
Nachfragen nicht aus, um so den Befragten anzuregen, die Darstellung und Äußerung zu
präzisieren. Insofern ist das eingesetzte Interview als narratives Interview zu bezeichnen.

73

a Vgl. H. Rau, P. Pauli: Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie systematisch, Uni-MED Verlag
1995, S. 71, 158.
73bVgl. B. Beer: Methoden und Techniken der Feldforschung, Dietrich Reimer Verlag Berlin 2003, S. 11.
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Der Zugang zu den Zielpersonen gestaltete sich nicht einfach, weil die Personen nicht
institutionell gebunden waren. So musste ich jede einzelne Person suchen und sie überzeugen,
sich für die Arbeit bereitzustellen. Ich habe die meisten Probanden in dem Interview in Cafés
und auf dem Unigelände Frankfurt am Main getroffen. Ich habe für diese Untersuchung das
offene Interview in persischer Sprache gewählt, weil es nach eigener Erfahrung einen besseren
Zugang zu den iranischen Migranten schafft und auch gleichzeitig eine lebendige
Gesprächsführung ermöglicht, sodass man ein echtes Interesse an der Person zeigt, ihre
Erfahrungen wertschätzt, um so diese Erfahrungen so gut wie möglich zu erhalten. Ich habe
alle iranischen Probanden über den vertraulichen Umgang mit den Informationen ausführlich in
Kenntnis gesetzt. Das Vertrauen der Befragten habe ich vor allem durch die präzise Darstellung
dieser wissenschaftlichen Arbeit gewonnen.
Das Interview mit den Migranten lief so ab, dass ich das Thema, das wir besprechen wollten,
vorab darstellte und gleichzeitig die Möglichkeit einräumte, über den Verlauf des Interviews
selbst zu bestimmen.
Ich habe zunächst angefangen, mittels offener Fragen ins Gespräch zu kommen, die dann in
verschiedene Richtungen führten. Dann begann ich mit Sondierungsfragen, die Bereiche des
Forschungsfeldes abdecken. Aber das gesamte Gespräch war ein Non-direct-Interview, um den
Migranten viel Raum zu lassen.
Es ist wichtig, zu beachten, dass die vorliegende Arbeit sich in einen zeitlich und räumlich
definierten Rahmen bewegt. Die eruierten Inhalte dürfen nicht als Tatsachen auf alle iranischen
Migranten in Deutschland übertragen werden. Vielmehr sollten die Ausführungen als
qualitative Ergebnisse angesehen werden.

5.4 Phasen des narrativen Interviews
Im Gegensatz zum strukturierten Interview ist der Befragte bei dem narrativen Interview in der
Rolle des Erzählers. Die Befragten sollten die Erlebnisse ohne Unterbrechung sowie ohne
zeitliche und inhaltliche Einschränkung erzählen.
Der Forscher hört nur zu, unterbricht nicht und darf auch kein Werturteil über eine gehörte
Erzählung abgeben.
Die erste Aufgabe besteht darin, dass der Forscher eine Untersuchungsperson findet und diese
Person dazu anregt, an diesem Interview teilzunehmen.
Wenn ein Gespräch zustande kommt, soll der Forscher den Befragten über sein Vorhaben
informieren. Wenn der Befragte den Forscher gut verstanden hat, kann man mit dem Interview
beginnen. Nach einer kurzen Einstiegsphase wird man in die Haupterzählungsphase übergehen.
Während des gesamten Gesprächs soll der Forscher den Befragten nicht verunsichern oder
unterbrechen.
In der Nachfragephase bittet der Forscher den Befragten, unklare Deutungen zu präzisieren.
Wenn das Informationsmaterial in der Haupterzählungsphase ausgeschöpft ist, dann kann man
mit der letzten Phase des Interviews anfangen, d. h. mit der Bilanzierungsphase, in der man den
Interviewpartnern Fragen stellt, die auf theoretischen Grundlagen basieren.
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5.5 Probleme in der Interviewführung
Bei der Durchführung des Interviews können verschiedene Probleme sowohl auf der Seite des
Forschers als auch auf der des Befragten auftreten.
Es kann möglich sein, dass der Befragte die Rolle des Erzählers schwierig findet, weil er aus
dem Alltag diese Interviewform nicht kennt.
Auch auf der Seite des Forschers können Schwierigkeiten bei der Führung des Gesprächs
auftreten. Es kann passieren, dass ein unerfahrener Interviewer bei der ersten Gesprächsführung
meint, aufdringlich zu sein, da unerfahrene Interviewer dazu neigen, die Informationen schnell
zu erlangen.
Außerdem erweckt eine aufgestaute Beziehung zwischen dem Interviewer und dem Befragten
bei den Befragten das Gefühl, dass eine ausführliche Erzählung angebracht sei. Häufige
Unterbrechungen eines Gesprächs stören ebenfalls den narrativen Gesprächsverlauf. Durch
solche Fehler können die gewonnenen Informationen hinsichtlich ihres Gehalts mager
ausfallen.74
Man möchte durch dieses Vorgehen das Ziel verfolgen, die Deutungen und Handlungen des
Befragten während des Interviews herauszufinden und in einem Zusammenhang darzustellen.75

5.6 Darstellung der Interviewsituation und Auswahl der Migranten/innen
für das Interview
Der Kontakt mit dem interviewten Migranten kam häufig durch zufällige Nachfrage zustande.
Fünf der gefragten Personen haben das Interview abgelehnt. Das haben sie damit begründet,
dass sie aus beruflichen Gründen keine Zeit haben.
Die Interviews mit den Migranten, die zugesagt haben, waren insgesamt unproblematisch. Das
Interview in der Muttersprache schaffte eine Vertrauensbasis, sodass die Befragten offen über
schwierige Bereiche sprechen konnten. Manche Probanden fanden das Gespräch angenehm und
fühlten sich auch nach dem Gespräch erleichtert, weil es ihnen wichtig war, über ihre
Schwierigkeiten offen mit jemandem zu sprechen.
Hinsichtlich der Aufzeichnung der Aussagen der Befragten entschied ich mich für das
Aufschreiben der Information und gegen die Benutzung des Tonbandgeräts. Das Tonbandgerät
führte bei iranischen Migranten zur Verunsicherung. Das Gespräch dauerte etwa 1 h bis 1.30 h,
die Interviews habe ich im Umfeld der Stadt Frankfurt am Main durchgeführt.
Vor dem Interview wurden die Personen nach Alter, Aufenthaltsdauer, Beruf und sozialer
Stellung im Iran und in Deutschland gefragt, um eine soziokulturelle Einschätzung zur Person
zu ermöglichen.

74

Vgl. U. Flick, E. Kardorff, H. Keupp, L. Rosenstiel, S.Wolff (Hrsg.) Handbuch Qualitative Sozialforschung,
Grundlage, Konzepte, Methoden, Anwendung. Weinheim 1995, S. 176-188.
75
Vgl. ebd.
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5.7 Soziodemografische Daten der Befragten
Allgemeine Angaben zur Person
1. Name, Geschlecht, Alter
2. Herkunft
3. Berufsausbildung
4. Arbeit in Iran und in Deutschland
5. Wie viele Kinder haben Sie?
6. Haben Sie Verwandte in Deutschland?
7. Seit wann leben Sie in Deutschland?
8. Haben Sie Heimweh?
9. Wie gut können Sie Deutsch?
10. Pflegen Sie Kontakte mit Deutschen?

41

Soziodemografische Daten der Befragten

Soziodemografische Daten der Befragten
Alter

Interview 1
Frau E.
Interview 2
Frau M.
Interview 3
Frau G.
Interview 4
Frau L.
Interview 5
Frau N.
Interview 6
Frau F.
Interview 7
Frau P.
Interview 8
Herr B.
Interview 9
Herr A.
Interview 10
Frau M.
Interview 11
Frau P.
Interview 12
Herr J.
Interview 13
Frau E.
Interview 14
Frau S.
Interview 15
Frau Z.
Interview 16
Herr B.
Interview 17
Frau S.
Interview 18
Herr A.
Interview 19
Frau N.
Interview 20

Aufenthalt

Beruf

Familienstand

Kinder

38

20Jahre

Studentin

Ledig

Keine

40

16 Jahre

Krankenschwester Verheiratet

Keine

46

10 Jahre

Altenbetreuer

Verheiratet

1Kind

31

10 Jahre

Studentin

Verheiratet

1 Kind

48

7 Jahre

Arbeitslos

Geschieden

3 Kinder

68

6 Jahre

Arbeitslos

Ledig

Keine

42

7 Jahre

Krankenschwester

Verheiratet

1 Kind

45

25 Jahre

Angestellte

Geschieden

1 Kind

42

17 Jahre

Angestellte

Verheiratet

Keine

50

22 Jahre

Verkäuferin

Verheiratet

1 Kind

35

15 Jahre

Arbeitslos

Geschieden

2 Kinder

45

20 Jahre

Taxifahrer

Ledig

Keine

42

4 Jahre

Apothekerin

Verheiratet

Keine

54

20 Jahre

Angestellte

Verheiratet

Keine

58

8 Jahre

Arbeitslos

Geschieden

2 Kinder

52

20Jahre

Arbeitslos

Geschieden

Keine

55

12 Jahre

Hausfrau

Verheiratet

2 Kinder

44

15 Jahre

Angestellte

Verheiratet

Keine

50

13 Jahre

Arbeitslos

Verheiratet

2 Kinder

45

22 Jahre

Busfahrer

Ledig

Keine
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5.8 Der Leitfaden
Der Leitfaden dient als Hilfe für den Gesprächsverlauf, damit man einen Überblick über die
geklärten Punkte oder offenen Fragen hat.
1. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
2. Gehen Sie häufig zum Arzt?
3. Welche Behandlungsmöglichkeiten bevorzugen Sie? (z. B. Schulmedizin, Hausmedizin)
4. Warum haben Sie sich für diese Behandlungsform entschieden?
5. Bei welcher Erkrankung wenden Sie Hausmedizin an?
6. Wie wird das hergestellt?
7. Ab wann werden Sie zum Arzt gehen, wenn sie krank sind?
8. Benutzen Sie verschiedene Behandlungsmöglichkeiten gleichzeitig?
9. Fühlen Sie sich krank oder gesund?
10. Wie groß ist Ihr Vertrauen zur Schulmedizin? Größer als zu anderen Behandlungsformen?
11. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
12. Wie erklären Sie Ihre Krankheit oder allgemeine Erkrankungen?
13. Wo liegt die Ursache? Warum ist die Krankheit aufgetreten?
14. Was sagt Ihre Familie zu diesen Beschwerden oder zur Krankheit?
15. Wie beschreiben Sie Ihre Krankheit? Denken Sie, dass es eine schwere Krankheit ist?
16. Was ist schlimm an dieser Krankheit?
17. Was machen Sie, wenn Sie sich krank fühlen?
18. Haben Sie die Erkrankung erst nach der Migration bekommen oder bereits im Iran?
19. Haben Sie alltäglichen Stress?
20. Wie sieht Ihr Stress aus?
21. Wann fühlen Sie sich besser? Wie erklären Sie sich das?
22. Fühlen Sie sich medizinisch gut versorgt in Deutschland?
23. Bevorzugen Sie deutsche oder ausländische Ärzte?
24. Hatten Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Arzt wegen der Sprachverständigung?

6. Untersuchungskollektiv und Diskussion
6.1 Auswertung und Interpretation der Interviews
Gemäß der strukturellen Inhaltsanalyse von Mayring haben die Auswertung und die
Interpretation der durchgeführten Interviews das Ziel, bestimmte Aspekte aus dem Interview
herauszufiltern und mittels der vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt
herauszuarbeiten bzw. das Material mittels dieser Kriterien zu beurteilen.76
In dieser Untersuchung soll die Bildung der Kategorien nicht von der Theorie geleitet sein,
sondern anhand des Materials selbst geleistet werden.77
Nach der Kategorienbildung, welche die Aussagen des Interviews zu strukturieren ermöglicht,
werden alle Aussagen der Interviews den jeweiligen Kategorien zugeteilt. Durch die konkrete
Füllung und die Interpretation der Kategorien wird ein verfeinertes, differenziertes Bild des
Gesundheitsverhaltens der iranischen Migranten dargestellt.78
76

Vgl. P. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse. In: U. Flick et al. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung,
Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen, Weinheim 1995, S. 211.
77
Vgl. U. Flick, Station des qualitativen Forschungsprozesses in Flick et al. (Hrsg.): Handbuch qualitative
Sozialforschung, Grundlage, Konzepte, Methoden und Anwendung, Weinheim 1995, S. 165.
78
Vgl. ebd., S. 162.
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6.2 Kategorienbildungen
Ausgehend vom Interview werden drei Themenbereiche bestimmt, welche die Aussagen der
Interviews umfassen und sich im Inhalt manchmal auch überlappen.
1. Die Vorstellung über die Ursache der Erkrankung
2. Das Patientenverhalten
3. Der Umgang mit Krankheit und die Erwartungen bezüglich der Behandlungsmethode

6.3 Vorstellungen über die Ursache der Erkrankung
Die iranischen Migranten/innen in dieser Untersuchung haben einzelnen Beschwerden eine
Vielzahl von unterschiedlichen Erklärungen zugeordnet. Bei den Interviews, in denen die
Befragten von der Ursache ihrer Beschwerden berichten, wird diese häufig in einen direkten
Zusammenhang mit ihrer sozialen Lebenssituation gestellt. Die Interviewten nannten kaum
eine schulmedizinische Erklärung für ihre Erkrankung.
In allen Fällen dieser Interviews werden die Beschwerdeursachen von den Interviewten in
direktem Zusammenhang mit Stresssituationen wie den folgenden gebracht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termindruck und Zeitnot
Heimweh
Anspannung der Arbeitssituation,
Finanzielle Sorgen
Soziale familiäre Verpflichtungen
Trennung von der Familie
Ehekonflikte
Einsamkeit
Gesellschaftliche Diskriminierung
Ungeklärter Aufenthaltsstatus
Klima
Falsche Lebensweise
Stress bei der Koordination von Beruf und Familie
Unzufriedenheit mit Tageseinteilung
Arbeitslosigkeit
Mangelnde Anerkennung
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Manche Probanden dieser Untersuchung berichten, dass sie nicht nur im Aufnahmeland dem
enormen Alltagsstress ausgesetzt sind, sondern auch in ihrer Heimat psychische Belastungen
erlitten haben.
Hierzu werden die Interviews mit den Probandinnen drei, vier und fünf angeführt, die sozialen
Stress wie etwa soziale Entbindung und Verpflichtungen als Ursachen ihrer psychischen
Beschwerden oder von Erkrankungen wie Albträumen, Nervosität, Angst und Hoffnungslosigkeit empfanden.
Die Probandin Nr. 3, Frau G., ist eine 46-jährige Iranerin. Sie schildert auf die Frage nach der
Ursache ihrer Beschwerden (Müdigkeit, Schlafstörung und Herzjagen) Folgendes:
„ich denke Einsamkeit, ich möchte, dass andere Menschen auch mich verstehen. Ich habe die
alleinige Verantwortung für meinen kleinen Sohn. Ich bekomme keine große Hilfe von meinem
Mann. Auch Alltagsstress wie Arbeiten und mich um das Kind zu kümmern, ist für mich
belastend.“ (Interview3)
„Angst! Ich habe Angst davor, dass ich den Alltagsstress nicht bestehe.
Meine zentralen Beschwerden sind hauptsächlich Einsamkeit“ (Interview 3)
„Ich bin manchmal so traurig und hoffnungslos, dass ich nicht weiter leben möchte, weil ich
keine Liebe von anderen gespürt habe und nichts Positives in meinem Leben sehe.“
(Interview 3)
Bei Frau G. handelt sich um eine iranische Migrantin, die den Verlust des sozialen Netzwerks
durch den Migrationsakt und die sprachliche und kulturelle Barriere beim Aufbau des neuen
sozialen Netzwerkes nicht verkraftet hatte, sodass sich bei ihr psychische Störungen wie etwa
Schlafstörung, Müdigkeit und Albträume verstärkten. Die Sprachschwierigkeiten der Frau G.
führten möglicherweise dazu, dass sie sich isoliert fühlt und den Umgang mit Menschen in der
Aufnahmegesellschaft als schwierig empfindet, weil sie sich von ihnen nicht verstanden fühlt.
Frau G. meint vermutlich mit „Einsamkeit“ ein fehlendes Zugehörigkeitsgefühl, äußert sich
aber nicht konkret dazu, in welcher Hinsicht sie sich nicht verstanden fühlt. Die daraus
entstandene soziale Isolation (Einsamkeit) möchte Frau G. (Interview 3) durch Erlernen der
deutschen Sprache mit Aufbau eines neuen sozialen Netzwerkes bewältigen.
Frau G. schildert auch, dass sie nach der Migration eine Entlastung bzw. eine Verbesserung
ihrer seelischen Beschwerden empfand. Das liegt möglicherweise daran, dass Frau G. nach der
Migration aufgrund der sozialen und gesetzlichen Gleichberichtigung Ressourcen erlangt, die
sie bei der Bewältigung des Alltagsstresses aktivieren kann. Zudem hofft sie, durch die
Migration infolge der rechtlichen und sozialen Gleichstellung der Geschlechter und der
persönlichen Freiheiten sowie durch geringere finanzielle Schwierigkeiten ihre Ressourcen
gegen Alltagsstress zu verbessern. Hier wird die Aussage von Gerber u. a. (1994)
widergespiegelt, dass Personen mit geringer sozialer Integration und ohne eine bedeutsam
emotionale Beziehung ein höheres Krankheitsrisiko als Einheimische aufweisen.79

79

Vgl. W.-D. Gerber, H.-D. Basler, U. Tewes: Medizinische Psychologie, Urban & Schwarzenberg 1994, S. 168169
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Nach Adler u. a. (1998) ist auch die Pathogenese der psychosozialen Erkrankung weniger mit
dem Belastungsausmaß als vielmehr mit dem Bewältigungsstil verbunden, der dadurch
gekennzeichnet ist, dass ein Ausgleich zwischen den intensiven Bemühungen, eine belastende
Situation zu kontrollieren, und einem (hilflosen) Rückzug, wenn diese Bemühungen sich als
erfolglos erweisen, gelingt.80 Die Feststellung stimmt insoweit bezüglich der psychosozialen
Störung sowie der sprachlichen Barriere und psychischen/physischen Gesundheit mit
zahlreichen Studien überein, sodass Menschen mit weniger sozialen Kontakten sehr häufig
unter Schlafstörungen leiden, was nicht selten zu Angst und Depressionen führt. Es fehlt ihnen
der soziale Beistand als Bewältigungsstrategie, um entstandenen sozialen Stress im Rahmen
der Migration zu katalysieren.81
Frau L. (Interview 4) und Frau S. (Interview 17) meinen bezüglich der Ursache ihrer
psychischen Beschwerden, dass diese einerseits mit Eheproblemen und Konflikten im
Zusammenleben mit dem Partner und andererseits mit dem sozialen Alltagsstress in
Zusammenhang stehen.
Sie führen aus:
„Ich sehe meine Beschwerden in der Beziehung zu meinen Eltern. Meine Eltern haben mich
gezwungen, meinen jetzigen Mann zu heiraten. Und in Deutschland bin ich mit sozialem Stress
wie Arbeit sowie finanziellen Schwierigkeiten und täglicher Diskriminierung und
unfreundlichem Umgang der Beamten mit uns konfrontiert.“ (Interview 4)
„Ich habe keine Energie mehr, ich fühle mich leer und einsam und manchmal weine ich
deswegen. Ich bin manchmal sehr schlecht gelaunt und sogar hoffnungslos. Auch habe ich
Probleme mit meinem Mann, weil wir uns nicht gut verstehen.“ (Interview 4)
,,Aber meiner Meinung nach ist die Ursache meiner seelischen Probleme mit meinem Mann,
die mich stets quälen.“ (Interview 17)
Frau L. (Probandin Nr. 4) schildert, dass die Eheprobleme bereits im Iran bestanden und sie
darunter gelitten hatte. Die Eheprobleme haben sich nach der Migration so zugespitzt, dass nun
eine Aufrechterhaltung dieses Familiensystems für Frau L. stark mit psychosomatischen
Beschwerden verbunden ist. Bei Frau L. steht fest, dass soziale Belastungen wie etwa
Ehekonflikte, familiäre Verantwortung und gesellschaftliche Diskriminierung große Probleme
für sie darstellen.
Frau S. (Probandin Nr. 17) schildert, dass eine Aufrechterhaltung ihrer Ehe stark mit seelischen
Beschwerden verbunden ist. Sie sieht die Ehekonflikte als Hauptursache für ihre Depression.
Die Zuspitzung der Ehekonflikte bei Frau L. und Frau S. lässt sich nach Janat Makan (1997) so
erklären, dass das Fundament, auf dem die Beziehung basierte, in den Wünschen der Familie
bestand, aber dies entsprach nicht den Wünschen der Ehepartner. Solche Eheschließungen
kommen im Iran noch vor. Solche Ehen führen im Iran häufig nicht zur Scheidung, weil dort
Scheidungen durch den Druck der Familien sowie durch gesellschaftliche Stigmatisierung
verhindert werden. Derartige Ehen werden eher nach der Migration – durch das
Vertrautwerden mit Gedanken wie der Gleichberichtigung der Geschlechter und einer
stärkeren Rolle der Frauen – geschieden, weil die Frauen hier eher bereit sind, sich von ihrem
Mann zu trennen und auf eigenen Füßen zu stehen.82

80

Vgl. R. H. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, O. W. Schonecke, T. von Uexküll, W. Wesiack (Hrsg.):
Psychosomatische Medizin, Urban & Schwarzenberg, 5. Auflage 1996, S. 289-290.
81
Vgl. Einsamkeit führt zu psychosomatischen Krankheiten, Quelle: Pressetext. austria von 17.11.2006.
82
Vgl. M.R. Janat Makan: Der Integrationsprozess bei iranischen Migranten in der Bundesrepublik, Dissertation
Erziehungswissenschaft, Marburg 1997, S. 50-51.
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Diese Feststellung stimmt mit der Untersuchung von Faraji (1996) überein, der zufolge bei den
Iraner/innen nach der Migration Veränderungen im Inhalt und in der Struktur der familiären
Beziehung eintreten. Diese Veränderungen führt er auf die unterschiedlichen Lebensformen,
Lebensstile und Lebensziele im Iran und in Deutschland zurück. Danach verschieben sich nach
der Migration die Machtverhältnisse in der Familienstruktur zugunsten des weiblichen
Geschlechts infolge der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Unterschiede der
moralischen Werte. Dies kann zu Ehekonflikten und Scheidungen führen, wie dies in Interview
4 mit Frau L. und Interview 17 mit Frau S. deutlich wird.
Hinsichtlich dieser Fälle kann die Zuspitzung der Ehekonflikte nach der Migration also mit der
stärker gewordenen Rolle der Frauen und mit dem Verlorengehen des sozioökonomischen
Status der iranischen Männer erklärt werden. Die Iranerinnen erlangen in Deutschland größere
soziale Rechte und Freiheiten, die sie vor der Migration im Iran nicht hatten. Andererseits fehlt
Frau L. und Frau S. durch die Zuspitzung des Ehekonflikts die bisherige emotionale und
praktische Unterstützung der Familien bei der Überwindung des Alltagsstresses, was für die
Lösung der Alltagsprobleme iranischer Migranten eine wichtige Rolle spielt.83
Nach den Aussagen verschiedener Studien haben Migrantinnen wie Frau L. und Frau S.
geringere Entfaltungsmöglichkeiten als Einheimische – sowohl durch den Status als Migrantin
als auch durch die sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie ihren sozialen
Stress bewältigen müssen.84
Bei der fünften interviewten Person, Frau N., handelt es sich um eine 48-jährige Iranerin, die
als Lehrerin im Iran gearbeitet hatte und seit 7 Jahren in Deutschland lebt. Sie ist nach der
Migration arbeitslos, der Aufenthaltsstatus ist ungeklärt. Nach der Migration verschärften sich
die Ehekonflikte, was zur Scheidung führte.
Frau N. schilderte die Ursache ihrer Beschwerden wie Schlafstörungen, Angst, Rückenschmerz
und Herzrhythmusstörung so:
„den unsicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland und die berufliche Situation sowie
finanzielle Probleme sehe ich als Gründe für meine Depression.“ (Interview 5)
„Ich war in meinem Beruf als Lehrerin im Iran ein ehrgeiziger Mensch, und ich komme nach
Deutschland, wo ich jetzt keine Anerkennung habe. Das führt bei mir zur Depression. Der
Streit mit meinem Mann trägt auch dazu bei.“
(Interview 5)
Der Druck in Deutschland ist mir zu groß. Ich habe drei Kinder zu versorgen, und abgesehen
davon habe ich zu kämpfen mit Behörden wegen meines Bleiberechts. Zudem habe ich
Sprachproblem, und das verhindert meinen Zugang zu anderen Menschen.“
(Interview 5)
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Vgl. H. Faraji: Iranisches Leben in Hamburg, Uni. Dissertation Hamburg 1996, S. 66
Vgl. K. Al-Jaar: Gesundheit und Migration, Lit Verlag, 2002, S. 54.
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Neben dem Ehekonflikt, der ähnlich wie bei Frau L., Probandin Nr. 4, möglicherweise durch
die Gleichberechtigung der Geschlechter nach der Migration erklärt werden kann, wird der
soziale Abstieg durch Arbeitslosigkeit als zentrale Ursache ihrer Beschwerden angesehen. Frau
N. ist als Lehrerin mit besseren sozialen Status im Iran nach Deutschland immigriert, was für
sie einen sozialen Abstieg bedeutet. Das führt bei ihr eher zu Enttäuschungen und
Unzufriedenheit, weil ihre Erwartungshaltung nach der Migration möglicherweise nicht erfüllt
worden ist. Die Arbeitslosigkeit und die mangelnden Sprachkenntnisse führen bei Frau N. zur
Veränderung ihrer Tagesstruktur, und gleichzeitig auch zu wichtigen sozialen Netzwerken,
denen laut verschiedenen Studien für Migranten bei der Bewältigung des Alltagsstresses eine
herausragende Rolle zugeschrieben wird. Dies hat zur Folge, dass die Unterstützung von
vertrauten Personen und die soziale Anerkennung in der Gesellschaft wegfallen.
Die Ursache der Beschwerden kann sich Frau N. so erklären, dass der Verlust der sozialen
Stellung bei ihr zu Trauer mit starker Sehnsucht nach dem Verlorenen, Gedanken an das
Verlorene, Lethargie und Depression geführt hat.
•

Nach Pfeifer 1996 ist die Kumulation der Stressfaktoren bei den Migranten als Ursache
von psychosomatischen Beschwerden wie Schlafstörung, Angstattacken, Reizbarkeit
und Depression anzusehen.85

Zudem ist Frau N. mit dem ungeklärten Aufenthaltsstatus und den interfamiliären Konflikten
einem besonderen Stress ausgesetzt. Ferner stimmt es mit den Aussagen von Brzank et. al
(2004) überein, dass dieser ungewisse Zustand der Menschen, die sozialen familiären
Verpflichtungen und die Summe dieser Stressfaktoren die Ursache ihrer psychovegetativen
Beschwerden wie Schlaflosigkeit und Depression bilden.86
Die Schlafstörungen der Probandin Frau G. (Interview 3) und von Frau N. (Interview 5) sind
vermutlich die Folgen von Lebensereignissen mit negativem Charakter zu deuten. Hier
kommen insbesondere das gestörte Verhältnis zu den sozialen Lebensumständen sowie die
Unzufriedenheit mit den Lebensumständen als Ursachen in Betracht. Die Feststellung bei Frau
G. und Frau N. stimmt mit Uexküll (1996) dahin gehend überein, dass schlafgestörte Menschen
im Vergleich zu gesunden signifikant mehr körperliche Erkrankungen aufweisen.87
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Vorstellungen über die Ursache der Erkrankung
Die meisten Probanden dieser Untersuchung empfanden den Stress als eine mögliche Ursache
ihrer somatischen Beschwerden. Außerdem wurden in einzelnen Fällen die klimatische
Umstellung, die Ernährung sowie die Umwelt als Ursachen der Beschwerden betrachtet.
Im Folgenden werden Ausschnitte aus den Interviews angeführt.
Frau E., Probandin Nr. 1, ist eine Studentin, die keine Möglichkeit für ihre persönliche
Entwicklung im Iran sah, weshalb sie ins Ausland zog. Frau E. sah in der Migration eine
Möglichkeit, ihre Lebenssituation besser zu gestalten, weil sie mit den Veränderungen seit der
islamischen Revolution nicht zurechtkam.
Als junge Frau kam sie nach Deutschland, ist aber in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der
sich die moralischen Werte stark von denen der Deutschen unterscheiden.
Sie schildert die Ursache ihrer Beschwerden so:
„Manche Ärzte sind der Meinung, dass bei mir die Erkrankung durch Stress und Heimweh
aufgetreten ist. Aber ich sehe auch, dass sich meine Erkrankung durch Stress verschlechtert.“
(Interview 1)
„Das Leben in Deutschland ist sehr hektisch, und man hat keine Zeit für sich selbst. Hier
könnte der Stress bei mir wirklich den Schmerzschub ausgelöst haben.“ (Interview 1)
Frau E. (Probandin Nr. 1) empfindet Heimweh und die sozialen Entbindungsprobleme als
Ursachen ihrer chronischen Gelenkschmerzen.
Eine Ursache ihres sozialen Stresses kann möglicherweise darin liegen, dass für Frau E. durch
die Migration der Ort verlorenging, an dem sie Geborgenheit durch die Familie und Verwandte
vorfand und durch den sie soziale Unterstützung erhielt. Zudem kann ihre anfängliche
Sprachschwierigkeit zusätzlichen Stress bedeuten, sodass ein fehlender Stressabbau durch
Kommunikation den Aufbau eines sozialen Netzwerkes erschwerte.
Nach Leuchner (1991) wird Heimweh entsprechend der Ansicht von Psychoanalytikern als
ungünstige Reaktion auf soziale Bedingungen verstanden.88
Frau E. Interview 1 nannte die Ansicht der Ärzte sowie die genetische Disposition als Ursache
ihrer Beschwerden. Sie sagt, dass sie in die Schulmedizin großes Vertrauen setzt. Aber als
Ursache ihrer Erkrankung führt Frau E. ihren sozialen Stress an. Auch in allen anderen
Interviews gab es kein Erklärungsmodell entsprechend der Schulmedizin. Es wird hier somit
deutlich, dass die allgemeinen Meinungen der Probanden bezüglich der Ursachen ihrer
Beschwerden nicht dem schulmedizinischen Erklärungskonzept entsprachen.
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Frau M. (Probandin Nr. 2), die zu derjenigen Gruppe gehört, die durch die Migration ihre
ökonomischen Lebensbedingungen verbessern wollte, sah mit ihrer Familie in der Migration
eine Möglichkeit, der Arbeitslosigkeit und den sozialen Problemen im Iran zu entkommen.
Frau M. schildert die Ursache ihrer Beschwerden so:
„ich sehe bei mir, dass meine Kopfschmerzen sehr mit Stress zu tun haben.
Als ich im Iran war, hatte ich unter enormen Stress täglich häufige Migräneanfälle.
Bei meiner Familie hatten wir Migräne nicht. Nach der Migration hatte ich von Jahr zu Jahr
weniger Stress. Stress in der Gesellschaft im Iran macht auch viele Iraner krank. (Interview 2)
Hier gibt es auch Stress. Aber im Vergleich weniger, man kann hier arbeiten und man verdient
so viel, dass man damit leben kann.“ (Interview 2)
Für Frau M. besteht Stress in Schwierigkeiten wie Arbeitslosigkeit und finanziellen Problemen,
die an Lebensbedingungen im Iran erinnern, welche die Ursache ihrer Kopfschmerzen seien.
Frau M. verfügte vermutlich als Frau im Iran über weniger soziale und persönliche Ressourcen,
um den Alltagsstress zu kompensieren.
Hier stimmen die Aussagen mit verschiedenen Studien überein, denen zufolge die alltäglichen
Ärgernisse als Stressoren zu werten sind, die die Gesundheit beeinträchtigen. Hier im Fall von
Frau M. spiegelt sich die Aussage wider, dass ihre Situation im Iran unbefriedigend war, und
zudem sah sie keinen Ausweg, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Nach Uexküll (1996)
sind in der Regel aus psychodynamischer Sicht die interpsychischen Konflikte die Basis für
Kopfschmerzen.89
Frau M. berichtet, dass sie weniger Kopfschmerzepisoden hatte als zu der Zeit, in der sie mit
ihrer Familie im Iran war. Den Grund sieht sie darin, dass sie in Deutschland weniger Stress
empfindet. Die Verringerung der psychosozialen Belastung führte auch zur Verbesserung ihres
gesundheitlichen Wohlbefindens. Die Aussage erklärt kann mithilfe der Studie von Faraji
(1996) erklärt werden, insofern die soziale Struktur in Deutschland für Frau M. eine soziale
Absicherung und Arbeitsmöglichkeit bietet, sodass ihr ein minimaler Lebensstandard möglich
wurde. Frau M. fühlt sich andererseits in Deutschland weniger sozialem Stress ausgesetzt, weil
sie nach der Migration persönliche Freiheit und eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat .90
Walter (2006) weist darauf hin, dass dann, wenn die Anforderungen der Umwelt die adaptive
Kapazität einer Person stark übersteigen, dies zu psychosomatischen Störungen führt, wodurch
Personen dem Risiko einer Krankheit ausgesetzt werden können.91
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Frau F. (Probandin Nr. 6) berichtet, dass sie als Schulleiterin eine soziale Verpflichtung hatte.
Sie litt im Iran unter Magenschmerzen. Sie sah die Ursache ihrer Beschwerden in der
Unzufriedenheit mit der Tageseinteilung sowie in der ungünstigen Verteilung der Mahlzeiten
während der Arbeit im Iran.
Nach der Migration bildeten sich die Magenschmerzen zurück, aber es traten Krämpfe in den
Schultern und den Beinen auf, die sie auf klimatische Umstände wie kaltes Wetter und hohe
Feuchtigkeit zurückführt.
Herr J. (Proband Nr. 12) berichtet, dass sich bei ihm nach der Migration eine starke Allergie
mit Nasensekretion entwickelte. Er sieht das kalte Klima als Ursache seiner Beschwerden in
Deutschland.
Frau Z. (Probandin Nr. 15) stellt dar, dass sich nach der Migration bei ihr starke
Nackenschmerzen und Rückenschmerzen entwickelten. Nach ihrer Meinung hat dies mit dem
Wetter zu tun.
Die Probanden Nr. 6, Nr. 12 und Nr. 15 schildern die Ursache ihrer Beschwerden so:
„Ich habe sehr häufig Beinschmerzen, und diese zeigen sich in Krämpfen in den Beinen.“
(Interview 6)
„Ich denke, dass es mit dem Wetter zu tun hat. Hier ist das Wetter kalt und hat hohe
Feuchtigkeit. Das führt zu Krämpfen, und ich habe sehr häufig Beschwerden im Winter.“
(Interview 6)
,,Ich denke, als mögliche Ursache für die Erkrankung spielt das Wetter eine ganz große Rolle.
Wenn das Wetter kalt ist, was leider in Deutschland häufig der Fall ist.“ (Interview 12)
,,Das hat nach meiner Meinung mit dem Wetter in Deutschland zu tun. Das Wetter im Iran war
warm, so machte man öfters mit Freunden Ausflüge und Spaziergänge. Das seelische
Gleichgewicht spielt eine zentrale Rolle bei meinem Wohlbefinden.“ (Interview 15)
Durch verschiedene Untersuchungen von Medizin-Meteorologen wurde festgestellt, dass die
Wetterbedingungen zwar Einfluss auf das Wohlbefinden haben, aber krank machen sie wohl
nicht. Warum die Probanden hier ihre Beschwerden mit dem Klima in Verbindung bringen,
kann man vermutlich darauf zurückführen, dass die Reizschwelle gegenüber sich ändernden
Witterungsverhältnissen im fortgeschrittenen Alter geringer geworden ist, und demzufolge sind
sie in ihrem Befinden stärker vom Wetter abhängig.92
Frau P. (Probandin Nr. 7) erkrankte, als sie im Iran war.
Sie empfindet eine Besserung ihrer Beschwerden nach der Migration.
Frau P. betrachtet sozialen Stress und eine falsche Lebensweise, z. B. falsche Ernährung, als
Ursachen ihrer Beschwerden und ihrer Krankheit.
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Sie schildert die Ursache ihrer Beschwerden so:
„Ich denke, es kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel kann Ernährung und Stress im
Alltagsleben zu Ungleichgewicht in unserem Körper führen und uns somit krank machen.“
(Interview7)
Frau P. betrachtet den sozialen Stress wie umfangreiche familiäre Verpflichtungen und
Koordination von Beruf und Familie, auch ungesunde Ernährung als Ursachen ihrer
Erkrankung.
Die Beschwerden von Frau P., die chronische Durchfallerkrankungen angibt, die vor der
Migration begannen – was auch häufig bei anderen Probanden dieser Untersuchung der Fall
war –, sind dementsprechend auf die psychosoziale Situation im Iran und die damaligen
Umstände zurückzuführen.
Die Verbesserung des gesundheitlichen Wohlbefindens von Frau P. und der anderen Probanden
(2 und 3) nach der Migration bestätigt die verschiedenen Studien zum Gesundheitsverhalten
der Migranten, dass die Entlastung von psychosozialen Belastungen ein Auftreten von
kritischen Lebensereignissen wie etwa Erkrankungen reduziert.
Der Zusammenhang der psychosozialen Belastungen mit den chronischen Durchfallerkrankungen der Frau P. ist nach Adler et. al. (1996) wissenschaftlich belegt, sodass bei
ulcerativer Colitis die emotionalen Einwirkungen dem Krankheitsbeginn vorausgehen.93
Herr B. (Proband Nr. 8) betrachtet sozialen Stress wie soziale Verpflichtungen und
Koordination von Beruf und Familie als Ursachen seiner Pollenallergie und Kopfschmerzen.
Herr B. bekam die Pollenallergie nach der Migration.
Er schildert die Ursache seiner Beschwerden so:
„Den Grund, warum die Krankheit bei mir aufgetreten ist, kenne ich nicht genau. Aber es ist
so, dass zwischen Krankheit und Immunabwehr ein Gleichgewicht vorliegt und im Laufe des
Lebens wird durch Stress, andere Ernährung und Umwelt der Körper aus diesem
Gleichgewicht gedrängt, und man wird anfälliger gegen Krankheiten“ (Interview 8)
„Ich muss mich außerhalb meiner Arbeit um meinen Sohn kümmern. Ich achte auf seine
Schulleistung. Weil ich mich von meiner Frau getrennt habe, muss ich ihm manchmal erklären,
warum es so gelaufen ist.“ (Interview 8)
Herr B. leidet unter der gesellschaftlichen Überforderung und auch unter zwischenmenschlichen Konflikten. Dieser soziale Stress kann negative Emotionen wie Verärgerung
hervorrufen, die sich ihrerseits negativ auf das gesundheitliche Wohlbefinden auswirken. Herr
B. bringt seine Erkrankung mit der Entgleisung seiner Immunabwehr durch sozialen Stress in
Verbindung.
Nach Baumann und Perrez (1998) ist der chronisch-sozioemotionale Stress für eine Reihe von
Erkrankungen und insbesondere für den Einfluss auf das Immunsystem verantwortlich.94
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Herr A. (Proband Nr. 9) betrachtet eine falsche Lebensweise wie ungesunde Ernährung und
sozialen Stress und die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz sowie finanzielle Sorgen als Ursachen
seiner Beschwerden.
Bei Herr A. ist eine Magenschleimhautentzündung aufgetreten. Er sah die Ursache seiner
Beschwerden darin, dass es ihm nicht immer gelungen war, Coping-Strategien wie Sport gegen
Alltagsstress einzusetzen.
Er schildert die Ursache seiner Beschwerden so:
„Ich denke, dass ich krank geworden bin, weil ich mit meinem Körper nicht gut umgegangen
bin. Ich habe während der Arbeit sehr unregelmäßig gegessen und habe es auch vernachlässigt,
den Stress durch Sport abzubauen, und so bin ich krank geworden.“ (Interview 9)
Herr A. sagt, dass er nach der Migration mit der Zeit besser in der Lage war, den sozialen
Stress zu erkennen und zu bewerten und ihm gegenüber Coping-Strategien zu entwickeln.
„Ich habe im Moment weniger Stress, weil ich lange hier lebe und die Gesellschaft und die
Leute gut kenne.“ (Interview 9)
Demzufolge wird die Aussage von Eppel (2007) bestätigt, dass die subjektiven Einschätzungen
der psychosozialen Belastungen keinen statischen Zustand beschreiben. Sie verändern sich mit
der Zeit, weil Menschen zunehmend Bewältigungsstrategien entwickeln.95
Frau M*. (Probandin Nr. 10) empfand den sozialen Stress vor der Migration als Ursache ihrer
Kopfschmerzen. Frau M*. (Probandin Nr. 10) führte an, dass sich ihre Kopfschmerzepisoden
nach der Migration reduziert haben.
Sie schildert die Ursache ihrer Beschwerden so:
„Ich denke, dass sozialer Stress meine Erkrankung ausgelöst hat“ (Interview 10)
Die Besserung der Kopfschmerzen von Frau M*. (Probandin Nr. 10) kann darauf zurückgeführt werden, dass sie Bewältigungsstrategien im Rahmen ihres längeren Aufenthaltes in
Deutschland entwickelt hat, die auch zur besseren Einschätzung von Stress führen. Insgesamt
könnte man in der ersten Kategorie dieser Untersuchung feststellen, dass die Probanden mit
kürzerem Aufenthalt in Deutschland über Beschwerden klagen wie Schlafstörung und
Hoffnungslosigkeit, suizidale Gedanken haben sowie unter körperlichen Beschwerden wie
Herzrhythmusstörung leiden, die eher auf unterschiedliche psychosoziale Belastungen wie
Einsamkeit, Isolation sowie auf einen ungeklärten Aufenthaltsstatus bei wie bei Frau L. und auf
den sozialen Abstieg wie bei Frau N. zurückzuführen sind. Des Weiteren sahen die Probanden
2, 3, 4, 7 und 10 die Ursachen ihrer Beschwerden eher in den psychosozialen Belastungen vor
der Migration, die somit tief in der iranischen Gesellschaft verankert sind. Sie meinten, dass die
Befreiung von diesen sozialen Belastungen nach der Migration zur Verbesserung ihres
subjektiven Wohlbefindens geführt habe. Im Gegensatz dazu zeichnet sich bei der Frau N.
(Probandin Nr. 5) eine erhebliche psychische Störung wie Depression nach der Migration ab.
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Des Weiteren verfügten von den Probanden mit kürzerem Aufenthalt die Probanden 3, 5, 6
eher über mangelnde deutsche Sprachkenntnisse, was den Aufbau eines sozialen Netzewerks
erschwerte. Deswegen ergab sich insbesondere bei den Probanden 3 und 5 eine soziale
Isolation mit erheblichen psychovegetativen Beschwerden.
Frau P. (Probandin Nr. 11) berichtet, dass sie soziale familiäre Verantwortung trägt. Sie leidet
unter Angstzuständen und sieht die Ursache ihrer Beschwerden in Ehekonflikten und Stress bei
der Koordination von Beruf und Familie.
Frau E. (Probandin Nr. 13) referiert, dass sie in Stresssituationen unter Schwindelanfällen
leidet. Die Ursache ihres Stresses sah sie im Sprachdefizit, den größten Teil allerdings in ihren
Eheproblemen.
Sie schildern die Ursache ihren Beschwerden wie folgt:
,,Ich habe unzählige Probleme wie Eheprobleme, meine Arbeitslosigkeit bzw. die
Arbeitssuche, alltägliche Beeinträchtigungen und Alltagsstress, die bei mir Angst auslösen.“
(Interview 11)
,,Den Grund sehe ich in meinem Stress und dem kalten Wetter in Deutschland. Ich trage die
alleinige Verantwortung für meine zwei Kinder, von daher bin ich ständigem Stress ausgesetzt
(Interview 11)
,,Ich erfuhr in meiner Ehe Gewalt und Erniedrigen, weil mein Mann mich nicht als eine starke
Frau akzeptierte.“ (Interview 11)
,,Ich leide in Stresssituationen unter Schwindelanfälle. Das hat wiederum mit meiner Stellung
in der Gesellschaft, Sprachdefiziten, Alltagsstress und den größten Teil mit meinen
Eheproblemen zu tun.“ (Interview 13)
Frau P. (Probandin Nr. 11) und Frau E. (Probandin Nr. 13) schildern, dass die Ehekonflikte
sich nach der Migration zugespitzt haben. Für sie steht fest, dass soziale Belastungen wie
Ehekonflikte und familiäre Verantwortung große Probleme darstellen. Nach Faraji (1996)
treten Veränderungen im Inhalt und in der Struktur der familiären Beziehung ein. Nach der
Migration verschieben sich infolge der Gleichberichtigung der Geschlechter die
Machtverhältnisse in der Familienstruktur zugunsten des weiblichen Geschlechts. Die
Iranerinnen erlangen soziale Rechte und Freiheiten, die sie im Iran nicht hatten. Für die Fälle
der Interviews Nr. 11 und Nr. 13 kann die Zuspitzung der Ehekonflikte nach der Migration mit
der stärker gewordenen Rolle der Frauen und mit dem Verlorengehen des sozioökonomischen
Status der iranischen Männer erklärt werden. 83
Frau S. (Probandin Nr. 14) führt wie die meisten Probanden in dieser Untersuchung den Stress
als eine mögliche Ursache ihrer Beschwerden an. Sie sieht den Leistungsdruck auf der Arbeit
als Hauptursache vieler Erkrankungen. Nach der Migration hatte sie mehrfach
Sehnenscheidenentzündungen in ihrer rechten Hand.

54

Vorstellungen über die Ursache der Erkrankung
Sie schildert die Ursache ihren Beschwerden so:
,,Ich sehe Stress als Hauptursache bei vielen Erkrankungen.“ (Interview 14)
,,Hauptsächlich ist es der Leistungsdruck auf der Arbeit. Ich darf bei meiner Arbeit keinen
Fehler machen. Ich soll jeden Tag diesem hohen Leistungsdruck standhalten. Schon der
Gedanke, dass ich mir keinen einzigen Fehler leisten kann, löst bei mir Stress aus.“
(Interview 14)
Bei dem Interviewten Nr. 16, Herrn B., handelt sich um einen 52-jährigen Iraner, der seit 10
Jahren in Deutschland lebt. Nach der Migration verschärften sich die Ehekonflikte, was zur
Scheidung führte. Er gibt auf die Frage nach der Ursache seiner Beschwerden (Depression)
Folgendes an:
,,Depression sehe ich als Produkt unserer Gesellschaft. Menschen leben oft allein, haben
unbefriedigende Lebensumstände wie Arbeitslosigkeit, Ehekonflikte etc.“ (Interview 16)
Bei Herrn B. handelt es sich um einen iranischen Migranten, der den Verlust des sozialen
Netzwerks aufgrund des Migrationsaktes nicht verkraftet hatte, sodass sich psychische
Störungen wie Depression entwickelten. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass
Herr B. den Alltagsstress nicht bewältigen kann, weil ihm die Unterstützung des sozialen
Netzwerks zur Überwindung des Alltagsstresses fehlt.
Die Probanden 18, 19 und 20 sahen die Ursache ihrer Beschwerden im sozialen Stress, z. B.
durch Unzufriedenheit am Arbeitsplatz (Proband 20), finanzielle Notlage wegen
Arbeitslosigkeit (Proband 19) oder durch eine belastende Arbeitssituation (Proband 18). Sie
versuchen teilweise, Coping-Strategien gegen Alltagsstress einzusetzen.
Zudem ergab diese Untersuchung, dass alle Probanden eine Vorstellung bezüglich der Ursache
ihrer Beschwerden hatten. Eine generelle unterschiedliche Vorstellung beider Geschlechter
hinsichtlich der Ursache bestand nicht, d. h., sowohl Frauen als auch Männer nahmen ihre
Beschwerden psychosozial als belastenden Konflikt wahr.
Die Untersuchung verdeutlichte weiterhin, dass die iranischen Migranten dazu neigten, die
psychosoziale Belastung als Ursache ihrer Beschwerden heranzuziehen. Die Antworten der
Probanden auf die Fragen nach der Ursache ihrer Beschwerden waren nicht von einer
konstanten subjektiven psychosozialen Belastung geprägt, sondern sind gemäß dem sozialen
Status, der Aufenthaltsdauer und dem Grad der Assimilation in der Gesellschaft unterschiedlich
ausgefallen.
Des Weiteren wurde eine schulmedizinische Erklärung selten erwähnt. Das bestätigt die
Aussagen verschiedener Studien, dass die Vorstellungen der Menschen dieser Region
bezüglich ihrer Krankheiten häufig nicht schulmedizinisch geprägt sind.
Die meisten Probanden, die Angaben zu ihrer Vorstellung von den Ursachen machten, nannten
mehrere Ursachen. Eine Ausnahme bildete hier nur Probandin 3, die sich auf eine Angabe wie
Einsamkeit beschränkte. Alle anderen Probanden deuteten mit ihrem Antwortverhalten auf
verschiedene mögliche Ursachen hin, die sie für die Auslösung ihrer Krankheit verantwortlich
sahen.
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Insbesondere die Probanden, die die Ursachen ihrer Beschwerden sehr stark auf psychosoziale
Belastungen stützten, nannten mehrere möglichen Ursachen.
Dieser Untersuchung stimmen Aussage der verschiedenen Studien über den
Gesundheitszustand der Migranten überein, sodass psychosozialer Stress zu
psychosomatischen Beschwerden führen kann.

6.4 Das Patientenverhalten und die Erwartung bezüglich medizinischer
Leistung
Nach Rau und Pauli (1995) lässt sich der Bezug auf das Krankheitsverhalten in zwei Gruppen
einteilen. Eine Gruppe nimmt sehr häufig unsere medizinische Versorgungsleistung in
Anspruch, ohne dass es aus ärztlicher Sicht notwendig ist. Das heißt, dass bei dieser Gruppe
kein objektiver Grund besteht, einen Arzt zu konsultieren. Diese Gruppe werden „ÜberBeansprucher“ genannt. Die andere Gruppe dagegen verzögern manchmal vermeiden sie es
sogar, im Falle einer Krankheit die medizinische Versorgungsleistung in Anspruch zu nehmen,
welche man als „Unter-Beansprucher“ bezeichnet.96
Bezüglich des Arztbesuchs und Anspruch der medizinischen Leistung gehören die meisten
Probanden eher zu der arztmeidenden Gruppe.
In Bezug auf die Inanspruchnahme der medizinischen Leistungen schildert Frau E. Folgendes:
„nur wenn es mir sehr schlecht geht. Im Jahr vielleicht einmal.“ (Interview 1)
„Ich fühle mich gesund, obwohl ich immer Gelenkschmerzen habe. Ich habe aber mit der Zeit
gelernt, mit den Schmerzen zu leben oder besser gesagt, mich an die Schmerzen zu gewöhnen.“
(Interview 1)
Die arztmeidende Haltung der Probandin Nr. 1, Frau E., wird darauf zurückgeführt, dass Frau
E. ihre Krankheit selbständig einschätzt und sozialen Stress wie Terminnot und Zeitdruck
sowie Heimweh als Ursachen ihrer Beschwerden ansieht. Ihrem Arzt ist es nicht gelungen, die
Ursache ihrer Krankheit insoweit schulmedizinisch zu vermitteln, dass sie sich von daher ihr
Krankheitsbild erklären kann.
Die Probandin Nr.2 Frau M. schildert ähnlich:
„Ich gehe zum Arzt eigentlich nicht. Ich weiß, dass es Migräne ist. Und die Ärzte können mir
nicht sehr helfen.“ (Interview 2)
„Ich fühle mich gesund ...“ (Interview 2)
Die arztmeidende Haltung der Probandin Nr. 2, Frau M., hängt möglicherweise mit den
Erwartungen an einen Arztbesuch zusammen. Deshalb sagt sie, dass ihr der Arzt bei ihren
Migränebeschwerden nicht helfen kann. Wenn Frau M. von der schulmedizinischen Therapie
nicht ernsthaft überzeugt ist und eine eigene Einschätzung ihrer Beschwerden vornimmt und
soziale Belastung als Ursache sieht, so erklärt sich ihre Haltung gegenüber Ärzten von daher.
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Vgl. H. Rau, P. Pauli: Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie Systematisch, UNI-MED Verlag
1995, S. 156.
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Die Probandin Nr. 4, Frau L. schildert Folgendes:
„Ehrlich gesagt! Ich bin faul und ich gehe nicht gerne zu Ärzten, aber wenn ich dahin gehe,
dann verfolge ich die Anweisungen.“ (Interview 4)
Frau L. (Probandin Nr. 4) klagte über psychische Beschwerden und sah deren Ursache in
familiären Konflikten. Trotz ihrer psychischen Beschwerden hat sie keine schulmedizinische
Therapie in Anspruch genommen. Diese arztmeidende Einstellung könnte möglicherweise so
erklärt werden, dass Frau L. die Rolle der Kranken nicht angenommen hat. Das stimmt mit Rau
und Pauli (1995) insoweit überein, als das Verhalten gegenüber Krankheiten in verschiedenen
Kulturen und sozialen Schichten unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Menschen in unteren
sozialen Schichten wie bei Frau L. neigen eher dazu, den Arzt zu meiden, und übersehen
häufig die psychischen Probleme als Krankheitsursache.97
Weiter spiegelt sich hier die Aussage der Studie von Sardashti wider, dass Störungen wie
Trauer und Depression in der iranischen Kultur nicht als Krankheiten verstanden werden98 99
Bei Frau G. (Probandin Nr. 3) findet man eine ähnliche Haltung gegenüber Krankheiten wie
bei Frau L. Sie fühlt sich krank, und trotzdem vermeidet sie ein Arztbesuch.
In Bezug auf die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen schildert sie Folgendes:
„Ich bin der Meinung, dass die Ärzte mir nicht helfen werden. Ich habe kein Vertrauen zu
Ärzten. Ich soll mir selbst helfen. Ich sehe mich auch als ein Mensch, der in dieser Welt Rechte
hat.“ (Interview 3)
Frau G. sieht ein, dass ihre Beschwerden seelisch sind, gleichwohl hat Frau G. keine Therapie
in Anspruch genommen. Die den Arzt vermeidende Haltung von Frau G. kann man so erklären,
dass sie durch die eigene Einschätzung der Situation in dem Sinne, dass Ärzte ihr nicht helfen
können, dazu neigt, Ärzte nicht zu besuchen.100
Außerdem verfügt Frau G. nur über mangelnde deutsche Sprachkenntnisse, die bei der ArztPatienten-Beziehung aber eine erhebliche Rolle spielen. Auch in dem Fall spiegelt sich die den
Arzt vermeidende Haltung der Frau G. mittels der Studie von Sardashti 2000 erklärt werden,
insofern in der iranischen Kultur Störungen wie Trauer und Depression nicht als Krankheiten
verstanden werden 98
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Frau N. (Probandin Nr. 5) führt aus, dass ihre seelischen Beschwerden mit der sozialen
Belastung zu tun haben. Sie hat nur einmal in einer akuten depressiven Krise eine medizinische
Leistung in Anspruch genommen.
In Bezug auf die Schwere ihrer Krankheit schildert sie:
„Weil die Krankheit nicht lange gedauert hat, denke ich, dass es keine schwere Krankheit ist.
Aber habe ich Angst, dass es wiederkommt.“ (Interview 5)
Diese einen Arztbesuch vermeidende Haltung kann vermutlich auf kulturelle und soziale
Hintergründe der Frau N. zurückgeführt werden, sodass sie nach der Saardashti-Studie die
emotionalen und psychischen Probleme als ernste Erkrankung übersieht – und entsprechend
der iranischen Kultur sieht sie Trauer und Depression nicht als schwere Erkrankungen.
Zusätzlich kann nach Rau und Pauli (1995) die arztmeidende Einstellung sowohl durch ihr
Sprachdefizit als auch durch die Ängste, Kontaktstörungen und Antriebshemmungen aufgrund
ihrer Depression bedingt sein.101
Frau F. (Probandin Nr. 6) sieht das Klima als Ursache ihrer Beschwerden, die in Bein- und
Schulterkrämpfen bestehen, und nimmt daher ärztliche Hilfe nicht in Anspruch.
Sie schildert:
„Ohne ärztliche Hilfe geht es auch. Ich habe bei mir Rotlicht und Wärme angewendet und dann
ging es mir besser.“ (Interview 6)
Das kann darauf zurückgeführt werden, dass bei Frau F. das Befolgen der ärztlichen
medizinischen Therapie mit Magnesiumtabletten nicht zur Besserung der Beinkrämpfe führte,
sondern sich die Beinkrämpfe durch das Befolgen der medizinischen Empfehlung sogar
verstärkt hatten. Das entspricht den Aussagen von Frischenschläger et al. (1995) insoweit, als
das Nichteintreten einer Therapiewirkung sowie die Verständigungsbarriere durch mangelnde
Sprachkenntnisse bei Frau F. dazu geführt haben, dass sie Arztbesuche vermeidet.102
Frau P. (Probandin Nr. 7) klagt, dass sie unter einer chronischen Durchfallerkrankung leidet.
Was den Arztbesuch betrifft, führt Frau P. (Probandin Nr. 7) aus:
„Die Ärzte haben mir ein paar Medikamente verschrieben. Aber ehrlich gesagt, nehme ich die
Medikamente nicht regelmäßig.“ (Interview 7)
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„Erstens haben die Medikamente mir nicht geholfen und auch die Einnahme der Medikamente
hat auch Nebenwirkung. Deshalb finde ich es nicht klug, die Medikamente weiterzunehmen,
wenn sie mir nicht helfen.“ (Interview 7)
Frau P. nimmt auch eine arztmeidende Einstellung ein. Das kann vermutlich darauf
zurückgeführt werden, dass für sie ein großer Leidensdruck bestand, die Krankheitssymptome
nach dem Arztbesuch weiterhin vorhanden waren und sie zudem Angst vor den
Nebenwirkungen der Medikamente hat, was das Vertrauen in die schulmedizinische Therapie
verschlechtert und dementsprechend eine arztmeidende Haltung verstärkt.103
Bei den Probanden Nr. 8 und 9 liegt ebenfalls eine den Arztbesuch vermeidende Haltung vor.
Herr B. (Proband Nr. 8) klagt, dass er seit neun Jahren unter einer Allergie leidet.
In Bezug auf den Anspruch der medizinischen Leistungen schildert er:
„Die Ärzte sollen die Patienten gut aufnehmen und untersuchen und auch deren Wünsche
berücksichtigen.“ (Interview 8)
Herr B. schildert, dass er sich gesundheitlich gut fühlt und er in seltenen Fällen zum Arzt geht.
Er sagt zudem, dass er seit drei Jahren nicht beim Arzt gewesen ist.
Die arztmeidende Haltung ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass er die Krankenrolle
mit der Zeit aufgegeben hat und sich dementsprechend der Leidensdruck verringert hat. Zudem
ist er nicht überzeugt davon, dass die Allergie ernste Beschwerden verursachen kann.
Herr A. (Proband Nr. 9) führt aus, dass er seit fünf Jahren unter Nasenatemstörung und
Magenschmerzen leidet. Er hat sich gegen die ärztliche Empfehlung entschieden, die
Nasenatembehinderung operativ zu behandeln. Er führt aus, er würde zum Arzt gehen, wenn er
in einer Notfallsituation wäre, z. B. nach einem Autounfall.
Als Grund für seine negative Haltung gegenüber Ärzten argumentiert er:
„Der Arzt kennt den Patienten nur durch eine kurze Untersuchung und weiß in vielen Fällen
nicht, wie er genau vorgehen soll.“ (Interview 9)
Frau P. (Interview Nr. 11) schildert, dass sie unter Angstzuständen leidet. Sie nimmt die
ärztlich verordneten Medikamente nicht ein, weil ihre Bekannte ihr sagte, dass solche
Medikamente abhängig machen würden.
Die negative Haltung gegenüber Ärzten von Herrn A. und Frau P. ist vermutlich darauf
zurückzuführen, dass sie die Möglichkeiten einer medizinischen Behandlung selber
einschätzen, bestimmte Erwartungen an sie haben sowie eine spezielle Vorstellung mit ihr
verbinden. Außerdem haben sie Angst vor Nebenwirkungen der Medikamente, was diese
negative Haltung gegenüber der Schulmedizin noch verstärkt. Andererseits ist es den Ärzten
nicht gelungen, ihr Vertrauen zur Schulmedizin zu erlangen und die Patienten durch eine
gerechte medizinische Betreuung zufriedenzustellen sowie dies durch das Eingehen auf ihre
Wünsche zu verstärken.104
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Die Probanden 14, 15, 17,18, 19 und 20 nehmen ebenfalls eine negative Haltung gegenüber
Ärzten ein und gehören zu der Gruppe, die bei schwerwiegenden und lange anhaltenden
Symptomen den Arzt aufsuchen. Die arztmeidende Haltung wird darauf zurückgeführt, dass
der Leidensdruck bei ihnen möglicherweise geringer ist und sie kein tiefes Vertrauen in das
schulmedizinische System haben.
Frau M*. (Probandin Nr. 10) führt aus, dass sie unter Migräne und einer SchilddrüsenUnterfunktion leidet. Die Kopfschmerzen haben sich nach der Migration verbessert. Die
Schilddrüsenunterfunktion wurde im Iran medikamentös behandelt. Wegen ihrer Müdigkeit
suchte Frau M. ihren Hausarzt auf, bei ihr wurde ein erhöhter Cholesterinwert festgestellt.
Im Gegensatz zu anderen Probanden hat Frau M* (Probandin Nr. 10) keine arztmeidende
Haltung, gehört aber auch nicht zu der Gruppe, die ohne objektiv gesundheitliches Risiko aus
medizinischer Sicht den Hausarzt aufsucht.
Frau M*. (Probandin Nr. 10) schildert:
„Nicht zu häufig, vielleicht ein- bis zweimal im Jahr zur Untersuchung und zur Kontrolle“
(Interview 10)
„Ich habe einen netten Arzt, und ich bin mit ihm sehr zufrieden. Für mich ist es wichtig, dass
meine Gesundheit für meinen Arzt auch wichtig ist und er die Untersuchung ernst nimmt. Man
soll zu seinem Arzt eine gute Beziehung haben, und ein gutes Vertrauen ist auch sehr wichtig.“
(Interview 10)
Frau M.* hat ihre Krankenrolle aufgegeben und fühlt sich durch ihre Krankheit nicht
beeinträchtigt.
Die gute Arzt-Patienten-Beziehung der Frau M* kann möglicherweise so erklärt werden, dass
der Arzt Frau M* einfühlsam mit voller Zufriedenheit betreut und auf die Erwartungen und
Wünsche von Frau M* (Probandin Nr. 10) eingeht.105
Bezüglich des Arztbesuchs wurde festgestellt, dass die meisten Probanden in dieser
Untersuchung eine arztmeidende Haltung einnehmen, die dazu führt, dass die meisten keine
präventive Gesundheitsorientierung zeigen.
Nach Rau und Pauli (1995) beinhaltet eine präventive Gesundheitsorientierung den
regelmäßigen Besuch von Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen wie
etwa Krebserkrankungen und innere Organ- und Zahnerkrankungen – dies war bei den meisten
untersuchten Probanden nicht der Fall.
In diesem Zusammenhang gab nur die Probandin Nr. 3, Frau G., eine regelmäßige
zahnärztliche Kontrolle an, und Frau P. (Probandin Nr. 10) besuchte regelmäßig Kontrolluntersuchungen bei ihrem Hausarzt.
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Das Ergebnis der Untersuchung legt nahe, dass Faktoren wie
•

eigene Einschätzung der Krankheit und Erwartungen an die jeweilige medizinische
Empfehlung,
• Ängste und Antriebshemmungen,
• Sprachbarrieren,
• Mangel an allgemeiner gesundheitlicher Motivation bei psychisch erkrankten
Probanden,
• kein volles Vertrauen in das schulmedizinische System,
• Zweifel an der Therapiewirksamkeit,
• Nichtwahrnehmen der Beschwerden als Krankheit (kulturbedingt)
bei den untersuchten Probanden häufig als Ursachen für die arztmeidende Haltung und für das
Unterlassen der Prävention angesehen werden können.
Weil die meisten iranischen Probanden in dieser Untersuchung zu den Gruppen gehörten, die
durch ihre einen Arzt vermeidende Haltung keine präventiven Maßnahmen ergreifen, sind sie
möglicherweise einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt.
Trotz der schweren psychischen Beschwerden der Probandinnen 3, 4 und 5 haben sie kaum
eine schulmedizinische Therapie in Anspruch genommen. Das stimmt insoweit mit der
aktuellen Studie von SARDASHTI 2000 überein, als in der iranischen Kultur Störungen des
Affektes wie Trauer häufig nicht als Krankheit verstanden werden.
Nun wird ausgeführt, welche Erwartungen Probanden an ihre Ärzte haben. Ich möchte dies
exemplarisch anführen.
Frau E. (Probandin Nr. 1) schildert:
„Hilfe, medizinische Erklärung, warum ich auf einmal starke Schmerzen habe. Wie kann es
medikamentös oder durch andere Maßnahmen eine Reduzierung des Schmerzes geben.“
(Interview 1)
Frau. M. (Probandin Nr. 2):
„Ich denke, dass die Ärzte die Patienten verstehen sollen. Der Arzt soll genug Zeit für eine
Untersuchung und auch für die Kommunikation mit dem Patienten haben. Er soll auch für
diesen Beruf menschlich geeignet sein. Die meisten Ärzte nehmen sich nicht zu viel Zeit, um
einen Patienten gut zu untersuchen. Bei mir ist es auch passiert, dass die Ärzte häufig lustlos
und uninteressiert antworten.“ (Interview 2)
Frau P. (Probandin Nr. 7) sagt:
„Ich erwarte, dass der Arzt mir zuhört und mich auch ausführlich über sein Vorgehen aufklärt.
Auch ist mir wichtig, dass der Arzt freundlich mit mir umgeht.“ (Interview 7)
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Frau S. (Probandin Nr. 14) äußert:
,,Ich erwarte, dass der Arzt uns Patienten als Mensch sieht. Der Patient soll das Gefühl haben,
dass der Arzt sich genug Zeit für die Untersuchung und Beratung nimmt und vor allem dabei
menschlich bleibt.“ (Interview 14)
Frau Z. (Probandin Nr. 15):
,,Freundlich und kompetent soll er sein. Er soll sich für eine gründliche Untersuchung sowie
Patientenaufklärung Zeit nehmen.“ (Interview 15)
Frau S. (Probandin Nr. 17):
,,Ich erwarte, dass er mir zuhört, sich für mich, die Untersuchung und Aufklärung Zeit nimmt.
Er soll dabei menschlich bleiben.“ (Interview 17)
Die Erwartungen der Probanden an ihre Ärzte waren:
•
•
•
•
•
•

Empathie zeigen,
verständliche Aufklärung,
Geduld zeigen, genügend Zeit für Untersuchung und Kommunikation haben,
Menschlichkeit zeigen,
fachliche Kompetenz besitzen,
Wünsche der Patienten berücksichtigen.

Probandin Nr. 2, Frau M., ist der Ansicht, dass die meisten Ärzte nicht so viel Zeit für
Patienten haben und kein einfühlsames Verstehen zeigen.
Proband Nr. 12, Herr J., vertritt, dass es leider immer noch zu viele Ärzte gibt, die nur an das
Geld denken und dabei die Menschlichkeit vergessen.
Proband Nr. 9, Herr A., ist der Ansicht, dass die Ärzte die Patienten nicht gut kennen und in
vielen Fällen keine fachliche Kompetenz besitzen.
Herr A., Proband Nr. 9, schildert:
„Der Arzt kennt den Patienten durch sehr kurze Untersuchungen und weiß in vielen Fällen
nicht, wie er genau vorgehen soll.
Ich bin wegen Magenschmerzen zum Arzt gegangen. Er hat mich mindestens dreimal in seine
Praxis bestellt und dann hat er verschiedene Untersuchungen wie etwa eine Magenspiegelung,
durchgeführt. Am Ende bekam ich eine Tablette, die mir ein bisschen geholfen hat. Aber er hat
nicht versucht, herauszufinden, warum ich krank geworden bin. Das ist Aufgabe des Arztes.“
(Interview 9)
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Die Einstellung des Herrn A. ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass er ein anderes
Arzt-Patienten-Verhältnis bevorzugt. Hier ist Herr A. nicht im Mittelpunkt der Arzt-PatientenBeziehung. Die Entwicklung und Fortschritte der medizinischen Diagnostik haben dazu
geführt, dass die Ärzte eher Interesse an Krankheiten als an den Personen haben.
Nach Hanfried (2005) erwarten manche Patienten, dass die Ärzte nicht nur eine
Krankheitsdiagnose stellen, sondern auch das individuell geprägte Kranksein des Patienten
erfassen und verstehen und die Patienten bei der Überwindung ihres Krankseins unterstützen
sollten.106
Die meisten Probanden sagten, dass sie beim Arztbesuch keine Verständigungsprobleme
haben, weil sie über längere Zeit in Deutschland leben und über ausreichende deutsche
Sprachkenntnisse verfügen.
Im Gegensatz dazu gaben die Probandin 3, Frau G., Probandin 5, Frau N. und Probandin 6,
Frau F., an, beim Arztbesuch Verständigungsprobleme zu haben.

6.5 Umgang mit einer Krankheit und Erwartungen bezüglich der
Behandlungsmethode
Die vielen Interviewten in dieser Untersuchung erklärten, dass sie im Krankheitsfall in
Deutschland Hausmedizin und Schulmedizin parallel anwenden. Die schulmedizinische
Selbstbehandlung wurde auch häufig angewendet.
Probandin Nr. 1, Frau E., schildert bezüglich ihrer Behandlungsform:
„Ich habe großes Vertrauen zur Schulmedizin, und bei wichtigen Erkrankungen würde ich die
Schulmedizin bevorzugen.“ (Interview 1)
„Schulmedizin, aber zum Vorbeugen der Erkältung oder sonstige leichte Erkrankungen
verwende ich auch die Hausmedizin.“ (Interview 1)
Die Entscheidung für die Schulmedizin begründet Frau E. damit, dass sie einen deutlichen
Erfolg dadurch erreiche.
Die Entscheidung für die Schulmedizin ist möglicherweise auf Einflüsse ihres sozialen
Umfeldes zurückzuführen, da sie als zahnmedizinische Studentin mit der schulmedizinischen
Therapie sehr vertraut ist.
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Gleichzeitig argumentiert sie, dass sie sich bei leichten Erkrankungen und bei Beginn einer
Erkrankung eher für Phytotherapie bzw. Arzneitees entscheidet.
Sie schildert so:
„Die Kräuter kaufe ich vom Reformhaus, zu Hause brauche ich nur das kochende Wasser
darüber zu gießen.“ (Interview 1)
Die Anwendung der Hausmedizin im Iran ist nach eigener Erfahrung sehr verbreitet. Die
Iraner/innen greifen bei Erkrankungen gerne auf die Hausmedizin zurück. Frau E. benutzt
meist die Schul- und Hausmedizin parallel.
Frau M. (Probandin Nr. 2) schildert bezüglich der Behandlungsform:
„Bei mir würde ich die Hausmedizin vorziehen, wenn ich krank werde, z. B. eine Erkältung
bekomme. Ich weiß genau, was mir hilft und was nicht.
Beispielsweise, bei Kopfschmerzen, die ich ab und zu habe, trinke ich einen Tee mit Zitrone
mit einer Tablette Aspirin, und das hilft mir am meisten, und der Schmerz wird besser. Das
wusste ich am Anfang nicht, und das hatte mir eine Freundin gesagt, die selber Migräne hatte.
Aber das hilft sehr. Auf jeden Fall werde ich nicht sofort zum Arzt gehen, weil das nicht immer
etwas bringt.“ (Interview 2)
Frau M. vermeidet mindestens zu Beginn der Erkrankung einen Arztbesuch. Neben der
Hausmedizin setzt sie auf eine schulmedizinische Form der Selbstbehandlung wie etwa Tee
mit Zitrone und die Einnahme von Aspirin.
Frau G. Probandin Nr. 3 führt bezüglich der Behandlungsform aus:
„Demnächst werde ich eine Therapie mit pflanzlichen Mitteln versuchen.
Ich denke, dass meine Beschwerden zum Teil tief in meiner Familie verwurzelt sind. Erst
möchte ich meine deutschen Sprachkenntnisse verbessern.“ (Interview 3)
Frau G. meidet den Arztbesuch und hat kein Vertrauen zu den Ärzten. Sie sieht die Ursache
ihrer Beschwerden tief im Familienkonflikt verankert. Ihre Sprachbarriere und kulturelle
Barriere verhindern vermutlich zusätzlich den sozialen Aufbau mit der Gewinnung neuer
Coping-Strategien. Neben ihren Verständigungsdefiziten, die möglicherweise die
Inanspruchnahme der medizinischen Leistung schwierig gestalten, kann die Vermeidung der
Schulmedizin auch so erklärt werden, dass Frau G. eine eigene Einschätzung ihrer Krankheit
vornimmt, derzufolge die Schulmedizin bei Problemen, die in der Familie verwurzelt sind,
nicht immer eine überzeugende Lösung bieten kann. Frau G. möchte hier auf eine
Selbstbehandlung mit pflanzlichen Mitteln setzen.
Frau F. (Probandin Nr. 6) leidet unter Bein- und Schulterkrämpfen und sieht ihre Beschwerden
durch das feuchte und kalte Klima bedingt. Die Therapie ihres Hausarztes zeigte keinen Erfolg,
die Krämpfe hatten durch verschriebene Medikamente sogar zugenommen.
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Sie führt an:
„Ohne ärztliche Hilfe geht es auch! Ich habe bei mir Rotlicht und Wärme angewendet, und
dann ging es mir besser.“ (Interview 6)
Frau F. (Probandin Nr. 6) setzt auf schulmedizinische Selbstbehandlung mit „Voltaren-Salbe“.
Frau F. führt an, dass die Behandlung ihrer Beschwerden ohne Arzt auch funktioniert und die
Selbstbehandlung mit Rotlicht und Wärme ihr mehr geholfen hätte.
Die Unzufriedenheit mit der schulmedizinischen Therapie kann möglicherweise darauf
zurückführen sein, dass die Therapie keinen wesentlichen Erfolg zeigte und den Erwartungen
und Vorstellungen von Frau F. nicht entsprach. Ihren Ärzten ist es möglicherweise nicht
gelungen, Frau F. eine Krankheitstherapie zu vermitteln, die mit ihren Vorstellungen
übereinstimmt.107
Frau P. (Probandin Nr. 7) hat eine negative Haltung gegenüber der Schulmedizin. Sie führt an,
dass die verordneten Medikamente ihr nicht geholfen und Medikamente generell
Nebenwirkungen haben. Sie führt an:
„Wir Iraner/innen setzen gerne Hausmittel gegen Krankheiten ein, und das hilft auch sehr. Das
ist eine Erkrankung, die seit Jahrhunderten gemacht wurde und verursacht keine
Nebenwirkungen. Ich habe eine Apothekerin gefragt, ob sie mir was gegen solche
Beschwerden empfehlen kann. Sie hat mir die Teemischung empfohlen, und ich nehme sie
gerne, und sie hilft auch etwas.“ (Interview 7)
Die chronische Durchfallerkrankung der Frau P. hat vor der Migration begonnen und hält trotz
Verminderung ihres Leidendruckes nach der Migration weiter an. Frau P. bevorzugt eine
traditionelle Medizin bzw. eine Therapie mit einer pflanzlichen Teemischung. Das entspricht
der Aussage von Rau und Pauli (1995), dass der Grund für diese ablehnende Haltung
gegenüber der Schulmedizin auf kulturelle Unterschiede zurückgeführt werden kann, insofern
traditionell erklärt wird, wo Krankheiten herkommen und was die Ursache einer Krankheit ist
und wie sie geheilt werden soll. Die arztmeidende Haltung ist bei Frau P möglicherweise damit
zu erklären, dass das Denkschema bezüglich der Behandlungsmethoden nicht mit dem der
schulmedizinischen Behandlungsmethoden übereinstimmt.108
Herr B. (Proband Nr. 8), der unter einer Pollenallergie leidet, führt an, dass er wegen seiner
Erkrankung einen Arzt konsultierte. Er verwendet zur Therapie ein vom Arzt verordnetes
Nasenspray. Er führt weiter aus, dass er bei leichten Erkrankungen wie Erkältung auf die
Hausmedizin setzt und bei wichtigen Erkrankungen auf die Schulmedizin. Er lässt sich sowohl
durch Schulmedizin als auch durch die Hausmedizin behandeln. Auch setzt er bei der Therapie
seiner Kopfschmerzen auf eine schulmedizinische Selbstbehandlung mit Aspirin.
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Bezüglich der Behandlungsformen führt Herr B. an:
„Eine Kombination von beiden. Bei Erkältungen oder nicht so wichtigen Erkrankungen
versuche ich, mich nur durch Hausmedizin und pflanzlich hergestellte Medikamente zu
behandeln. Bei anderen Erkrankungen gehe ich zum Arzt und nehme Tabletten, die ich auch
durch Hausmittel unterstütze.“ (Interview 8)
Herr B. setzt auf Teemischungen wie Salbei und Hausmittel, die zum Teil zu der alltäglichen
Nahrung gehören, wie O-Saft und Knoblauch. Die Verwendung der Kräuter kann darauf
zurückführen sein, dass diese Behandlungsform, die sogenannte Phytotherapie, kulturell
bedingt verbreitet ist und auch sehr leicht angewendet werden kann.
Herr A. Proband Nr. 9 gibt an, dass er seit fünf Jahren Magenbeschwerden hat und die
Hausmedizin mit pflanzlichen Mitteln als Behandlungsform bevorzugt.
Er führt an:
„Ich bevorzuge die Hausmedizin, d. h. eine Therapie mit pflanzlichen Mitteln. Die pflanzlichen
Medikamente werden helfen, ohne wirklich eine Nebenwirkung zu haben. Die chemischen
Medikamente schaden dem Körper.“ (Interview 9)
„Ich glaube nicht an chemische Medikamente, und zusätzlich soll man die Dosis solcher
Medikamente ständig erhöhen, damit man eine gewünschte Therapie erzielt.“ (Interview 9)
Darüber hinaus kritisiert Herr A. die Schulmedizin, dass sie nur Symptome einer Erkrankung,
nicht aber deren Ursache, therapiert. Herr A. ist der Meinung, dass der Arzt die Ursache der
Erkrankung behandeln soll, nicht aber die Symptome. Herr A. argumentiert weiter, dass
schulmedizinische Medikamente gesundheitsschädliche Nebenwirkungen haben. Er meint, dass
man bei leichter Erkrankung von einem Arztbesuch nicht profitiert. Wie die meisten Probanden
behandelt sich Herr A. bei Erkältungen mit dem Trinken von viel Tee. Auch bei seinen
Magenschmerzen unterstützt Herr A. die chemischen Tabletten mit Hausmitteln, in dem Fall
mit Pfefferminztee.
Er führt an:
„Ich werde selten krank. Bei Erkältungen nehme ich auf keinen Fall Medikamente ein und
versuche, mir durch das Trinken von Tee und Sporttreiben zu helfen. Gegen meine
Magenschmerzen nehme ich manchmal Medikamente ein, und dann gehen sie weg. Auch
manchmal benutze ich Pfefferminztee, und das hilft bei Magenschmerzen.“ (Interview 9)
Das entspricht der Aussage von Wörrle (2006) insoweit, als die Entscheidung, zum Beginn der
Erkrankung und bei leichten Erkrankungen Hausmedizin zu bevorzugen, von Vorerfahrungen
mit vergangenen Heilerfolgen und sozialen Gründen abhängt.
Außerdem spielt die Erfahrung mit der jeweiligen medizinischen Einrichtung – ob also auf
Erwartungen und Bedürfnisse des Probanden eingegangen wird – eine zentrale Rolle, ebenso
soziale Gründe. Die Menschen der oberen sozialen Schichten nehmen eher Schulmedizin bei
ihren Erkrankungen in Anspruch.109
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Frau S. (Probandin Nr. 14), die unter Sehnenscheidenentzündungen litt und nun beschwerdefrei
ist, schildert, dass sie bei leichten Erkrankungen auf Hausmedizin setzt, bei ernsthaften
Erkrankungen jedoch auf die Schulmedizin. Auch setzt sie auf eine schulmedizinische
Selbstbehandlung aus der Apotheke.
Sie führt an:
,,Ich kombiniere die Hausmittel mit den Arzneimitteln aus der Apotheke. Zum Beispiel: Ich
nehme die chemischen Medikamente ein, trinke ich aber zugleich viel Tees und Heilwasser mit
Rosen.“ (Interview 14)
Frau Z. (Probandin Nr. 15), die seit 25 Jahren unter Schilddrüsenunterfunktion leidet, schildert,
dass sie bei leichten Erkältungen und Kopfschmerzen auf Hausmedizin setzt und bei
schwerwiegenden Symptomen zum Arzt geht.
Sie führt an:
,,Für Erkältungen nehme ich KOHI-Tee, gemischt mit Thymian, für Nackenschmerzen nehme
Brennnesseltee. Ich vertraue der Alternativmedizin mehr als Schulmedizin, solange es sich um
keinen Notfall handelt. Häufig wende ich sowohl Hausmedizin als auch Arzneimittel
gleichzeitig an.“ (Interview 15)
Frau S. (Probandin Nr. 17), die unter einem Magenproblem leidet, und Herr M. (Proband
Nr. 20), der an Diabetes M. Typ 2 erkrankt ist, schildern, dass sie der Schulmedizin mehr als
der Hausmedizin vertrauen. Sie begründet dies damit, dass sie einen deutlichen Erfolg durch
die Schulmedizin sehen. Sie vertrauen der Schulmedizin wegen der raschen Genesung. Ihre
Entscheidung für die Schulmedizin begründet Frau S. (Probandin Nr. 17) mit Einflüssen aus
ihrem familiären und sozialen Umfeld.
Sie führen an:
,,Ich vertraue Schulmedizin mehr als der Alternativ- und Hausmedizin. Als Kind haben meine
Eltern mir beigebracht, bei einer ernsthaften Erkrankung zum Arzt zu gehen. Abgesehen
davon, dass mit meiner Erziehung als Kind zu tun hat (meine Eltern haben sich für
Schulmedizin entschieden), finde ich die Schulmedizin effektiver.“ (Interview 17)
,,Ich entscheide mich für eher für Schulmedizin, weil ich effektiver finde und damit eine rasche
Genesung erzielen kann.“ (Interview 20)
Die Hausmedizin spielte eine wichtige Rolle bei der Therapie der Erkrankungen der
Probanden. Allgemeine Beschwerden wie Erkältung, Kopfschmerzen und Schnupfen wurden
zuerst mit Hausmedizin behandelt, und bei schweren Erkrankungen unterstützt die
Hausmedizin die schulmedizinische Behandlung. Die am häufigsten angewendete Hausmedizin
war ein Hausmittel, das leicht zu erwerben ist.
Auch ist hier eine schulmedizinische Form der Selbstbehandlung hervorzuheben, d. h. die
Therapie mit Aspirin, die von vielen Probanden angewendet wird.
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Die Probanden suchten zur Therapie ihrer Beschwerden keine traditionellen Heiler auf. Das
zeigt, dass diese religiösen Heilungstraditionen keine Bedeutung für iranische Probanden
hatten. Obwohl manche Probanden mehrere Jahre in Deutschland leben, hat der Wechsel nach
Deutschland und damit zu seinem vorherrschendem schulmedizinischem System vermutlich
nicht zur Veränderung des Krankheitsverhaltens der iranischen Probanden beigetragen.
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7. Zusammenfassung
Zum Gesundheits- oder Krankheitsverhalten der iranischen Migranten wurden in Deutschland
kaum wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Das hängt vermutlich damit zusammen,
dass iranische Migranten eine kleine ethnische Minderheit in Deutschland bilden.
Die Notwendigkeit dieser Untersuchung ist daraus zu ersehen, dass Erkenntnisse im
Zusammenhang mit bestimmten Migrantengruppen mit ihrem spezifischen kulturellen und
sozialökonomischen Hintergrund und ihren vielfältigen Vorstellungen zu Gesundheit und
Krankheit nicht beliebig auf andere Migrationsgruppen übertragbar sind.
Diese Untersuchung ergab, dass alle Probanden eine Vorstellung bezüglich der Ursache ihrer
Beschwerden hatten. Eine generelle geschlechterspezifisch unterschiedliche Vorstellung zu
Krankheitsursachen konnte in dieser Untersuchung nicht festgestellt werden. D. h., sowohl
Frauen als auch Männer nahmen als Konflikt belastend ihre Beschwerden psychosozial wahr.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen weiterhin, dass iranische Migranten/innen einzelnen
Beschwerden eine Vielzahl von unterschiedlichen Erklärungen zuordnen. In den Interviews, in
denen von der Ursache ihrer Beschwerden berichtet wird, werden diese sehr häufig von den
Betroffenen in direktem Zusammenhang mit ihrer sozialen Lebenssituation gestellt. Eine
schulmedizinische Erklärung wird kaum erwähnt. In allen in den Interviews genannten Fällen
werden die Beschwerdeursachen von den Interviewten in direktem Zusammenhang mit einer
belastenden Situation oder mehreren Stresssituationen gestellt, wie etwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termindruck und Zeitnot,
Heimweh,
angespannte Arbeitssituation,
finanzielle Sorgen,
soziale familiäre Verpflichtungen,
Trennung von der Familie,
Ehekonflikte,
Einsamkeit,
gesellschaftliche Diskriminierung,
ungeklärter Aufenthaltsstatus,
Klima,
falsche Lebensweise,
Stress bei der Koordination von Beruf und Familie,
Unzufriedenheit mit Tageseinteilung,
Arbeitslosigkeit,
mangelnde Anerkennung.
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Legende zur Info-Grafik/Diagramm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termindruck und Zeitnot, 3 Probanden
Heimweh, 4 Probanden
Anspannung der Arbeitssituation, 5 Probanden
Finanzielle Sorgen, 2 Probanden
Soziale familiäre Verpflichtungen, 1 Proband
Trennung von der Familie, 4 Probanden
Ehekonflikte, 7 Probanden
Einsamkeit, 3 Probanden
Gesellschaftliche Diskriminierung, 1 Proband
Ungeklärter Aufenthaltsstatus, 1 Proband
Klima, 4 Probanden
Falsche Lebensweise, 5 Probanden
Stress bei der Koordination von Beruf und Familie, 4 Probanden
Unzufriedenheit mit Tageseinteilung, 1 Proband
Arbeitslosigkeit, 2 Probanden
Mangelnde Anerkennung, 1 Proband
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Zusammenfassung
Die Untersuchung deutet weiter darauf hin, dass die iranischen Migranten dieser Untersuchung
dazu neigten, die psychosoziale Belastung als Ursache ihrer Beschwerden zu sehen. Die
Antworten der Probanden auf die Fragen nach der Ursache ihrer Beschwerden bezogen sich
nicht auf eine konstante subjektive psychosoziale Belastung, sondern sind vielmehr
entsprechend dem sozialen Status, der Aufenthaltsdauer und ihrer Assimilation in der
Gesellschaft unterschiedlich ausgefallen.
Des Weiteren wurde eine schulmedizinische Erklärung selten erwähnt. Das bestätigt die
Aussagen verschiedener Studien, dass die Krankheitsvorstellung von Menschen aus dieser
Region häufig nicht schulmedizinisch geprägt ist.
Die meisten Probanden, die Angaben zu ihrer Vorstellung einer Krankheitsursache machten,
nannten mehrere Ursachen.
Das Ergebnis der Untersuchung legt nahe, dass Faktoren wie
•
•
•
•
•
•
•

eigene Einschätzung der Krankheit und Erwartungen an die jeweilige medizinische
Empfehlung,
Ängste und Antriebshemmungen,
Sprachbarrieren,
Mangel an allgemeiner gesundheitlicher Motivation bei psychisch erkrankten
Probanden,
kein volles Vertrauen in das schulmedizinische System,
Zweifel an der Therapiewirksamkeit,
Nichtwahrnehmen der Beschwerden als Krankheit (kulturbedingt)

bei den untersuchten Probanden häufig als Ursachen für eine den Arzt meidende Haltung und
für das Unterlassen der Prävention angesehen werden können.
Weil die meisten iranischen Probanden vorliegender Untersuchung zu den Gruppen gehörten,
die durch ihre arztmeidende Haltung keine präventiven Maßnahmen ergreifen, sind sie
möglicherweise einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt.
Trotz der schweren psychischen Beschwerden von 4 Probandinnen dieser Untersuchung haben
sie kaum eine schulmedizinische Therapie in Anspruch genommen. Das stimmt insoweit mit
der Studie von SARDASHTI 2000 überein, als in der iranischen Kultur Störungen des Affektes
wie Trauer häufig nicht als Krankheit verstanden werden.
Des Weiteren stellten die Probanden dieser Untersuchung an ihre Ärzte bestimmte
Erwartungen, die nachfolgend genannt werden.
•
•
•
•
•
•

Empathie zeigen,
verständliche Aufklärung,
Geduld zeigen, genügend Zeit für Untersuchung und Kommunikation haben,
Menschlichkeit zeigen,
fachliche Kompetenz haben,
Wünsche der Patienten berücksichtigen.
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Zusammenfassung
Die Untersuchung zeigte weiterhin, dass die Hausmedizin eine wichtige Rolle bei der Therapie
der Erkrankungen der iranischen Migranten/innen in dieser Untersuchung spielt. Allgemeine
Beschwerden wie Erkältung, Kopfschmerzen und Schnupfen wurden zuerst mit Hausmedizin
behandelt, und bei schweren Erkrankungen unterstützte die Hausmedizin die schulmedizinische
Behandlung. Die am häufigsten angewendete Hausmedizin war zum Teil ein Hausmittel, das
leicht zu erwerben ist. Auch ist hier eine schulmedizinische Form der Selbstbehandlung
hervorzuheben, nämlich die Therapie mit Aspirin, die von vielen Probanden angewendet wird.
Die Probanden suchten zur Therapie ihrer Beschwerden keine traditionellen Heiler auf. Das
zeigt, dass diese religiösen Heilungstraditionen keine Bedeutung für die iranischen Probanden
hatten. Obwohl manche Probanden seit mehreren Jahren in Deutschland leben, hat der Wechsel
nach Deutschland und damit zu dem vorherrschenden schulmedizinischen System vermutlich
nicht zur Veränderung des Krankheitsverhaltens der iranischen Probanden beigetragen. Das ist
vermutlich dadurch bedingt, dass die Informationen von Medien und Ärzten bezüglich eines
gesundheitsrelevanten Verhaltens keinen ausreichenden Einfluss auf diese Migrantengruppe
hatten. Sinnvoll scheint es für die Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung dieser
Migrantengruppe zu sein, dass die Ärzte den Sinn einer Behandlung klarmachen, sodass die
Migranten die Grundlage der Behandlung verstehen können. Zudem könnte möglicherweise
das Vertrauen der iranischen Migranten zur schulmedizinischen Behandlung besser gewonnen
werden, wenn der Arzt dem Iraner/innen eine Therapie vermittelt, die mit dessen eigenem
Denkschema übereinstimmt.
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8. Anhang
Frau E. Interview Nr.1
-------------------------------------------------Alter: 38 J
Herkunft: Iran
Einwandert seit: 1987
Berufliche Tätigkeit: Studentin für Zahnmedizin und Arbeit im Altenheim
Sprache: Persisch, ich verfüge über gute Deutschkenntnisse
Familienstand: Ledig
Verwandte in Deutschland: Ich habe einen Bruder
Haben Sie Heimweh: ja
Pflegen Sie Kontakte mit Deutschen: Ja sicher. Meine meisten Freunde sind Deutsche.
Datum der Interviews: 15.03.2007 und 20.03.2007
Dauer der Interviews: 1.30 h
Besonderheit
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Das war ein offenes Gespräch und sie war auch an dieser Feldforschung sehr interessiert.
Frau E. wurde im Jahre 1968 im Iran geboren und wuchs in einer kleinen Stadt in der Nähe des kaspischen Meeres
auf, dort hat sie ihre Schule abgeschlossen. Mit 10 Jahren hat sie sich in der schulfreien Zeit mit Kunst und
Malerei befasst. Sie interessiert sich für die Kunst und Geschichte aus dem 12. bis 15. Jhd.
1. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Ich gönne mir ein paar Tage Bettruhe und versuche, mich zu Hause zu erholen.
2. Gehen Sie häufig zum Arzt?
Nein, nur wenn es mir sehr schlecht geht.
3. Welche Behandlungsformen bevorzugen Sie? Schulmedizin oder Hausmedizin?
Schulmedizin, aber zum Verbeugen der Erkältung oder sonstige leichte Erkrankungen verwende ich auch
Hausmedizin.
4. Warum haben Sie sich für diese Behandlungsform entschieden?
Weil ich einen deutlichen Erfolg dadurch erreiche und mich danach besser und wohler fühle.
5. Wie wird Ihre Hausmedizin hergestellt?
Die Kräuter kaufe ich vom Reformhaus, zuhause brauche ich nur das kochende Wasser darüber zu gießen.
6. benutzen Sie Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten gleichzeitig?
Ja. Häufig kombiniere ich.

7. Wie fühlen Sie sich? Krank oder gesund?
Ich fühle mich eigentlich gesund, obwohl ich immer Gelenkschmerzen habe. Ich habe aber mit der Zeit gelernt,
mit den Schmerzen zu leben oder besser gesagt, mich an die Schmerzen zu gewöhnen. Ich versuche, die meisten
Bewegungen, die mir Schmerzen bereiten, zu vermeiden oder eine Haltung einzunehmen, die für mich weniger
schmerzhaft ist.
8. Wie groß ist Ihr Vertrauen zur Schulmedizin?
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Ich habe großes Vertrauen zur Schulmedizin, und bei wichtigen Erkrankungen würde ich die Schulmedizin
bevorzugen.
10. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Hilfe, medizinische Erklärung, warum ich auf einmal starke Schmerzen habe. Kann er Medikamente oder andere
Maßnahmen zur Reduzierung des Schmerzes geben?
11. Wie erklären Sie Ihre Krankheit? Wo liegt die Ursache? Warum ist die Krankheit bei Ihnen
aufgetreten?
Laut Aussage meiner Ärzte ist meine Erkrankung genetisch bedingt. Aber genau konnten die Ärzte mir bis heute
nicht sagen, wie die Erkrankung geheilt wird, sie wissen es auch nicht. Sie versuchen, durch Medikamente die
Voranschreitung meiner Erkrankung zu verlangsamen, stoppen oder heilen können sie sie nicht.
Manche Ärzte sind der Meinung, dass die Erkrankung durch Stress und Heimweh bei mir aufgetreten ist. Aber ich
sehe auch, dass sich meine Erkrankung durch Stress verschlechtert.
12. Was sagt Ihre Familie zu diesen Beschwerden oder Erkrankung?
Meine Familie ist auch besorgt und versucht, mir durch Tipps mit verschiedener Hausmedizin zu helfen.
13. Was ist schlimm an dieser Krankheit?
Starke Schmerzen. Besondere Schmerzen habe ich in der Nacht.
14. Haben Sie die Erkrankung nach der Migration bekommen?
Ja. Ich war im Iran gesund und hatte keine Beschwerden. Nach der Migration habe ich das bekommen. Ich war
knapp drei Monate in Deutschland, als ich meinen ersten Schub bekam.
15. In welcher Zeit werden die Schmerzen besser? Wie erklären Sie sich das?
Im Sommer, wenn das Wetter warm ist. Wenn ich mich ausruhe und weniger Stress habe. Das Leben in
Deutschland ist sehr hektisch und man hat keine Zeit für sich selbst. Hier könnte der Stress bei mir wirklich den
Schmerzenschub ausgelöst haben.
16. Fühlen sie sich medizinisch gut versorgt?
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich hier medizinisch gut aufgehoben bin.
17.Bevorzugen Sie deutsche Ärzte oder ausländische Ärzte?
Ich beurteile die Ärzte, die ich besuche, nach der medizinischen Qualifikation, nicht nach der Herkunft. Wenn der
Arzt gut ist und mir helfen kann, ist mir es unwichtig, woher er ursprünglich kommt.

18. Hatten Sie Sprachschwierigkeiten bei Ihren Arztbesuchen?
Am Anfang ja. Im ersten Jahr meiner Auswanderung nach Deutschland. Ich habe nicht alles verstanden, was sie
mir gesagt haben. Damals habe ich auch einen persischen Arzt konsultiert und ihn als meinen Hausarzt gewählt.
Dadurch konnte er mir meine Erkrankung erklären.
Frau M. Interview Nr.2
.....................................................................
Alter: 40 J
Herkunft: Iran
Eingewandert seit: 1991
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Berufliche Tätigkeit: In Deutschland als Krankenschwester und im Iran als Lehrerin.
Sprache: Persisch, Deutsch befriedigend
Familienstand: Verheiratet und keine Kinder
Haben sie Verwandte in Deutschland: Meine Schwester lebt in Deutschland
Haben sie Heimweh: Ja, sicher
Pflegen sie Kontakte zu Deutschen: Ja, teilweise, während der Arbeit
Datum des Interviews: 11.08.2006
Dauer des Interviews: 2 h
Besonderheit
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Frau Maryam war eine sehr herzliche Frau. Sie hat sehr gern am Interview teilgenommen. Sie hatte gute
medizinische Kenntnisse.
1. Warum sind Sie ausgewandert?
Ich bin Maryam und bin ich seit 90/91 in Deutschland. Ich bin nach Deutschland gekommen, um hier eine bessere
Zukunft zu haben. Die Arbeitssituation im Iran war sehr schlecht. Wir hatten keine Perspektiven. Mein Mann hatte
auch keine Unterstützung von seiner Familie, und da haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu kommen.
Jetzt gibt es mindestens eine Zukunftsperspektive für mein Kind. Ich habe hier die Möglichkeit erhalten, eine
Ausbildung zu machen.
2. Wie war Ihr Gesundheitszustand im Iran?
Ich hatte ab und zu starke Kopfschmerzen und war sehr häufig bei Ärzten im Iran. Sie meinten, dass ich eine
Migräne habe, die mit der Zeit stark zugenommen hatte, und ich musste häufig Kopfschmerztabletten einnehmen.
Am Ende haben die Tabletten nichts geholfen und ich versuchte, durch Schlafen in einem ruhigen Zimmer die
Schmerzen wegzubekommen. Das hatte manchmal sogar zwei bis drei Tage gedauert und man kann sagen, dass es
sehr heftig gewesen ist. Ich hatte keine anderen Krankheiten gehabt.
3. Was machen Sie, wenn die Kopfschmerzen auftreten? Gehen sie zum Arzt?
Hier in Deutschland treten bei mir wenige Kopfschmerzen auf. Ich habe ungefähr alle zwei Monate so eine
Episode, und sie ist im Vergleich zu früher im Iran viel erträglicher. Wenn ich morgens aufstehe und das Gefühl
habe, dass ich heute Kopfschmerzen bekomme, dann nehme ich eine Tablette Aspirin ein und lege mich ins Bett,
wenn es geht. Manchmal muss ich mit Kopfschmerzen zur Arbeit.
4. Geht es?
Ja. Ich habe keine heftigen Schmerzen und muss es dann einfach aushalten.
5. Und zum Arzt gehen Sie nicht?
Eigentlich nicht. Ich weiß, dass es Migräne ist. Und die Ärzte können mir nicht sehr helfen.

6. Welche Behandlungsform bevorzugen Sie, z. B. Hausmedizin oder Schulmedizin?
Bei mir würde ich die Hausmedizin vorziehen, wenn ich krank werde bzw. eine Erkältung bekomme. Ich weiß
genau, was mir hilft und was nicht.
Zum Beispiel bei Kopfschmerzen, die ich ab und zu habe, trinke ich einen Tee mit Zitrone mit einer Tablette
Aspirin und das hilft mir am meisten, und der Schmerz wird besser. Das wusste ich am Anfang nicht, und das
hatte mir eine Freundin gesagt, die selber Migräne hatte. Aber das hilft sehr.
Auf jeden Fall werde ich nicht sofort zum Arzt gehen, weil das nicht immer etwas bringt.
7. Wo liegt die Ursache ihrer Krankheit?
Ich sehe bei mir, dass meine Kopfschmerzen sehr mit Stress zu tun haben.
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Als ich im Iran war, hatte ich unter enormem Stress häufige Migräneanfälle. Bei meiner Familie hatten wir
Migräne nicht. Nach der Migration hatte ich von Jahr zu Jahr weniger. Stress in der Gesellschaft im Iran macht
krank.
8. Was ist schlimm bei Ihrer Migräne?
Das Schlimme bei meinen Kopfschmerzen ist, dass es pulsiert, und wenn es auftritt, kann ich überhaupt nicht
konzentriert arbeiten und kann mich nur ins Bett legen. Kopfschmerzen, die ich im Iran gehabt habe, waren sehr
heftig, auch mit Übelkeit und Lichtempfindlichkeit verbunden.
9. Denken Sie, dass es eine schwere Krankheit ist?
Am Anfang, als ich im Iran war, hatte ich viel darunter gelitten, weil ich jede Woche Kopfschmerzen gehabt habe.
Ich fragte mich, wie es weitergehen soll, aber ich denke nicht, dass es eine schwere Krankheit ist, und ich habe
zurzeit keine heftigen Kopfschmerzphasen. Und ich weiß, dass viele unter Migräne leiden.
10. In welcher Zeit ist die Erkrankung besser? Wie erklären Sie es?
Ich finde, dass es mir im Sommer besser geht. Es kann sein, dass wir (Iraner/Iranerinnen) an Sonne gewöhnt sind,
und im Sommer sind die Leute fröhlicher, und es ist sehr entscheidend, wie man sich fühlt, denke ich.
11. Wann würden Sie zum Arzt gehen?
Ich werde bei schweren Erkrankungen zum Arzt gehen, wenn man zum Beispiel operiert werden soll. Es ist auch
nicht einfach, so zu sagen, bei dieser Erkrankung gehe ich zum Arzt, bei anderem nicht! Ich werde mich zuerst
selbst beobachten, wie es mir geht. Ob es mir mit der Zeit besser geht oder schlechter.
Aber ich werde die Therapie mit Hausmitteln, die bei mir nach eigener Erfahrung gut wirken, einsetzen und ich
warte ab, wie es weitergeht. Aber ich muss sagen, dass es bei mir immer geholfen hat. Ich habe auch eine
Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht und habe auch praktische Erfahrungen. Ich kann die Situationen gut
einschätzen, ob ein Arzt nötig ist oder nicht.
12. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich denke, dass die Ärzte die Patienten verstehen sollen. Der Arzt soll genug Zeit für eine Untersuchung und auch
für die Kommunikation mit dem Patienten haben. Er soll auch für diesen Beruf menschlich geeignet sein. Die
meisten Ärzte nehmen sich nicht so viel Zeit, um einen Patienten gut zu untersuchen. Bei mir ist es auch passiert,
dass die Ärzte häufig lustlos und uninteressiert antworten.
13. Welche Schwierigkeiten hatten sie beim Arztbesuch?
Ich hatte bis jetzt keine Schwierigkeiten.
14. Wie fühlen Sie sich? Gesund oder krank?
Ich fühle mich gesund. Ich bin ab und zu wegen meiner Arbeit in der ambulanten Krankenpflege sehr erschöpft.
Aber wenn ich ein paar Tage frei bekomme und mich gut ernähre und erhole, dann geht es mir besser. Das ist halt
bei allem so. Ich werde mich mit meiner Familie oder auch mit Freunden treffen und etwas unternehmen. Dann
wird es mir auf jeden Fall besser gehen.
15. Was unternehmen Sie?
Wir treffen uns manchmal und unterhalten uns. Ich gehe mit meiner Familie auch spazieren. Das führt einfach zur
Ausgeglichenheit.
16. Haben Sie alltäglich Stress?
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Ich würde sagen, dass alle Menschen alltäglich Stress bei der Arbeit und zu Hause haben, und im Iran war es noch
schlimmer, weil wir keine vernünftige Arbeit hatten und bei den Eltern meines Mannes lebten. Und da kam auch
es manchmal zu Interessenkonflikten.
17. Können Sie genauer erklären, was Sie mit Interessenkonflikt meinen?
Die Eltern meines Mannes waren relativ traditionell, und alle Aufgaben zu Hause lagen auf meinen Schultern, und
ich musste mich um vieles kümmern. Mein Mann arbeitete mit seinem Vater im älteren Stadtteil in Teheran in
einem Geschäft. Finanziell waren wir sehr abhängig. Das ging so einfach nicht weiter. Insbesondere für mich,
weil ich mit den Eltern meines Mannes nicht auskommen konnte.
18. Wie sieht jetzt Ihr Stress aus?
In Deutschland sieht es anderes aus. Hier gibt es auch Stress. Aber im Vergleich weniger, z. B. kann man hier
arbeiten und man verdient so viel, dass man damit leben kann. Hier gibt es auch nette Leute und auch weniger
nette. Ich versuche, zu allen nett zu sein, um mit ihnen auszukommen. Manchmal kommen Arbeitskollegen zu
mir, und dann backe einen Kuchen, und wir trinken Tee. Ich versuche, immer offen zu sein.
Frau G. Interview Nr. 3
.......................................................................
Alter: 46 J
Herkunft: Iran/Provinz : Kurdistan
Eingewandert seit: 1996
Berufliche Tätigkeit: Betreuerin alter Menschen
Sprache: Persisch, mangelhafte deutsche Sprachkenntnisse
Familienstand: verheiratet, einen Sohn
Haben Sie Heimweh: Ich gehe in den Iran und besuche meine Verwandten regelmäßig.
Datum des Interviews: 21.06.2006
Dauer des Interviews: 1 h
Besonderheit
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sie war gegenüber anderen Menschen und Ärzten sehr kritisch. Sie hatte keine medizinischen Vorkenntnisse. Sie
klagte, dass ihre Eltern sie nicht verstanden haben.
1. Hatten Sie vor der Einreise nach Deutschland irgendwelche Erkrankungen?
Ja, ich hatte als Kind häufig unter Knieschmerzen gelitten. Die Schmerzen besserten sich mit der Belastung. Ich
hatte zudem auch eine Erkrankung des Zahnfleisches. Beim Putzen meiner Zähne hatte ich oft Zahnfleischbluten.
Deshalb ging ich mit 12 Jahren zum Zahnarzt Dr. Khaksar, um mich behandeln zu lassen. Vor meiner Heirat hatte
ich auch Albträume.
2. Wie hat es sich geäußert?
Diese Albträume hatte ich im Iran vor meiner Heirat. Sie äußerten sich durch laute Stimmen, die mich riefen und
meine Kraft rauben und mich zerstören wollten. Es kam mir vor, als wenn ich zwischen Tod und Leben war, wie
ein Kampf gegen den Tod. Dieses kam ungefähr dreimal in der Woche vor. Nach meiner Einreise ist es mir besser
gegangen, und es kam innerhalb von 10 Jahren nur zweimal vor. Ich würde sagen, was Albträume bei mir betrifft,
hat sich viel verbessert.
3. Wie geht es Ihnen jetzt?
Ich habe meine Zahnfleischerkrankung in Deutschland weiter behandelt und habe keine Beschwerden mehr. Ich
lasse mich jedes halbe Jahr von meinem Zahnarzt untersuchen. Meine jetzigen Beschwerden sind Einsamkeit und
Schlafstörungen. Ich leide fast jede Nacht darunter.
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Ich habe keinen tiefen Schlaf auch Durchschlafstörungen. Deswegen stehe ich mehrmals in der Nacht auf. Ich
habe eine innere Unruhe und Angst, dass was Schlimmes passiert. Außerdem habe ich vergessen, zu sagen, dass
ich Ohrgeräusche habe. Die Ohrgeräusche waren bei mir insbesondere in der Kindheit sehr unangenehm und
führten mich zum Wahnsinn. Mit der Zeit habe ich mich an die Ohrgeräusche gewöhnt. Ich habe kein
Selbstvertrauen mehr. Ich habe in der Nacht Herzjagen, schlechten Schlaf sowie Müdigkeit an den folgenden
Tagen.
Besonderheit:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Frau Golnar konnte nicht weiter sprechen und fängt an zu weinen.
Etwa 5 Minuten später
4. Nach der Frage, ob sie in der Verfassung sei, das Gespräch weiter zu führen, hat sie geantwortet:
Ja, nach diesem Gespräch mit Ihnen fühle ich mich nun besser.
5. Welchen Namen haben Ihre Beschwerden (meinen Sie)?
Ich würde sagen, was ich habe, ist eine seelische Erkrankung.
6. Was denken Sie, was Ihre Beschwerden verursacht hat?
Ich denke Einsamkeit, ich möchte, dass andere Menschen auch mich verstehen. Ich habe die alleinige
Verantwortung für meinen kleinen Sohn. Ich bekomme keine große Hilfe von meinem Mann. Auch Alltagsstress,
wie Arbeiten und mich um das Kind kümmern, ist für mich belastend.
7. Wie haben Ihre Beschwerden angefangen?
Die Schlafstörung hatte ich längere Zeit. Es kann sein, dass ich sehr nervös bin.
Die Beschwerden haben mit dem Tod meines Vaters zugenommen.
8. Welche Beschwerden macht Ihre Krankheit?
Nervosität, Herzjagen und Schlafstörungen mit Kopfschmerzen sind die häufigsten. Ich bin manchmal so traurig
und hoffnungslos, dass ich nicht weiter leben möchte, weil ich keine Liebe von anderen gespürt habe und nichts
Positives in meinem Leben sehe.
9. Ist es eine schwere Krankheit? Wie lange bestehen die Beschwerden?
Ich würde es bejahen, weil es viel Kraft von mir nimmt. Ich habe diese Erkrankung, seitdem ich 16 Jahre alt bin.
10. Was ist in Ihrer Krankheit am unangenehmsten? Und wo sehen Sie die Hauptursache?
Angst! Ich habe Angst davor, dass ich den Alltagsstress nicht bestehe.
Meine zentralen Beschwerden sind hauptsächlich Einsamkeit. Ich werde demnächst gegen die Schlafstörungen
pflanzliche Mittel einnehmen. Vielleicht hilft es mir!
11. Welche Therapie ist bis jetzt bei Ihnen durchgeführt worden?
Bis jetzt nichts Konkretes. Ich bin der Meinung, dass die Ärzte mir nicht helfen werden. Ich habe kein Vertrauen
zu Ärzten. Ich muss mir selbst helfen. Ich sehe mich auch als ein Mensch, der in dieser Welt Rechte hat.
12. Welche Art von Therapie würde Ihnen helfen?
Demnächst werde ich eine Therapie mit pflanzlichen Mitteln versuchen.
Ich denke, dass meine Beschwerden zum Teil tief in meiner Familie verwurzelt sind.
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Erst möchte ich meine deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Außerdem habe ich meinen Mann um Hilfe
gebeten. Ich glaube, dass ich überfordert bin und Hilfe brauche.
13. Gehen Sie zu iranischen oder deutschen Ärzten?
Wegen meiner Sprachschwierigkeiten möchte ich zu iranischen Ärzten.
Ich war mit den deutschen Ärzten auch sehr zufrieden. Wenn ich zurückblicke, bin ich auch von den deutschen
Ärzten medizinisch gut versorgt. Die deutschen Ärzte fand ich, sind mit mir bei der Therapie mit großer Sorgfalt
umgegangen.
Zum Beispiel war ich bei Dr. Zakai, einem iranischen Arzt. Er hat nur eine Blutlaboruntersuchung durchgeführt.
Im Gegensatz dazu führten die deutschen Ärzte eine komplette Untersuchung durch mit allen
Laboruntersuchungen und auch einem EKG. Deshalb hatte ich das Gefühl, bei ihnen gut aufgehoben sein.
14. Zu welchem Arzt wären Sie gegangen, wenn sie die deutsche Sprache gut beherrschen würden oder
wenn Sie eine Dolmetscherin zur Verfügung gehabt hätten?
Dann ist klar! Ich wäre zu den deutschen Ärzten gegangen.
15. Denken Sie, dass es Krankheiten gibt, die nur Iraner/Iranerinnen betreffen?
Vielleicht seelische Erkrankungen, weil sie in dieser Gesellschaft unter Stress stehen.
Frau L. Interview Nr. 4
..........................................................................
Alter: 31 Jahre
Herkunft: Iran/Teheran
Eingewandert seit: 1996
Beruf: Mathematikstudentin
Sprachen: Deutsch und Persisch
Familienstand: Verheiratet, eine Tochter
Datum des Interviews: 21.06.2006
Dauer des Interviews: 1 h
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden, als Sie im Iran waren?
Ich hatte Migräne und Rückenschmerzen sowie Nervosität. Ich hatte mit 15 Magenschmerzen gehabt, die
medikamentös behandelt wurden. Ich hatte im Iran viele Probleme, was meinen Beruf betraf, und dieser Stress
führte bei mir zu Rückenschmerzen und Nervosität.
2. Wie äußerte sich die Nervosität?
Ich habe ungefähr einmal im Monat Schlafstörungen gehabt.
3. Haben Sie sich Operationen unterzogen?
Ja, ich hatte ein Fibroadenom der Brustdrüse, welches im Iran erfolgreich operiert wurde.
4. Haben Sie gesundheitliche Beschwerden in Deutschland?
Meine Kopfschmerzen und Rückenschmerzen haben sich zurückgebildet, seitdem ich in Deutschland bin. Ich habe
sehr häufig Halsschmerzen gehabt, und deshalb sind bei mir die Tonsillen herausoperiert worden. Ich habe hier
auch viel Stress.
4.

Wie äußert sich Ihr Stress?
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Ich habe keine Energie mehr. Ich fühle mich leer und einsam und manchmal weine ich deswegen. Ich bin
manchmal sehr schlecht gelaunt und sogar hoffnungslos. Auch habe ich Probleme mit meinem Mann, weil wir uns
nicht gut verstehen.
6. Welchen Namen hat Ihre Krankheit?
Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich depressiv.
7. Warum sind die Beschwerden bei Ihnen aufgetreten?
Ich habe hier mit vielen Problemen zu kämpfen. Erstens bin ich in Deutschland allein und bekomme keine große
Hilfe von meinem Mann. Ich trage auch Verantwortung für mein Kind. Das ist alles nicht einfach für mich.
Vielleicht ist eine hormonelle Störung bei mir schuld.
8. Seit wann bestehen bei Ihnen diese Beschwerden?
Seit drei Jahren und ich habe das sehr häufig.
9. Ist es eine schwere Krankheit?
Ich weiß es nicht.
10. Was ist schlimm an Ihrer Krankheit?
Antriebslosigkeit und Hoffnungslosigkeit.
11. Was ist die Ursache für Ihre Erkrankung?
Ich sehe meine Beschwerden in der Beziehung zu meinen Eltern. Meine Eltern haben mich gezwungen, meinen
jetzigen Mann zu heiraten. Und in Deutschland bin ich mit sozialem Stress wie Arbeit, finanziellen
Schwierigkeiten und täglicher Diskriminierung sowie unfreundlichem Umgang der Beamten mit uns konfrontiert
worden.
12. Wie haben Sie sich da verhalten?
Ich wollte wirklich nicht heiraten. Ich kannte meinen Mann sehr oberflächlich, zwei Jahre im Iran. Deshalb habe
ich vor, mich scheiden zu lassen. Ich denke zurzeit an mein Studium. Ich möchte gerne studieren.
13. Welche Art der Therapie bevorzugen Sie?
Ich denke an eine Gesprächstherapie bei einer Psychologin. Ich habe auch Freunde, mit denen ich was
unternehme. Aber ehrlich gesagt habe ich kein großes Vertrauen zu anderen Menschen.
14. Gehen Sie oft zu den Ärzten?
Ehrlich gesagt! Ich bin faul, und ich gehe nicht gerne zu Ärzten. Aber wenn ich dahin gehe, dann verfolge ich alle
Anweisungen.
15. Gehen Sie zu iranischen Ärzten?
Ich hatte einen iranischen Hausarzt. Aber jetzt gehe ich zu einem deutschen Arzt, und ich bin mit ihm sehr
zufrieden.
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Frau N. Interview Nr.5
.....................................................................
Alter: 48
Herkunft: Iran
Eingewandert seit: 2000
Beruf: im Iran Lehrerin, in Deutschland Hausfrau
Sprachen: Deutsch und Persisch
Familienstand: geschieden, drei Kinder
Datum des Interviews: 21.06.2006
Dauer des Interviews: 1:30 h
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor der Einreise nach Deutschland?
Nein, im Iran war ich immer gesund.
2. Haben Sie jetzt eine Beschwerde?
Vor ein paar Monaten habe ich Schlafstörungen, und das äußerte sich so, dass ich überhaupt nicht einschlafen
konnte. Ich habe häufig geweint und hatte keinen Appetit, und innerhalb kürzester Zeit habe ich mehrere Kilo
Gewicht verloren. Zudem hatte ich Rückenschmerzen und Herzrhythmusstörungen, d. h., ich hatte das Gefühl,

dass mein Herz stolpert. Ich hatte keine Lust und Energie, mich zu pflegen. Ich saß häufig in einer Ecke und
weinte.
Meine Tochter hat mich zum Arzt mitgenommen, und der hat mir Medikamente in Form von Tabletten
verschrieben. Nachdem ich sie ein paar Wochen eingenommen habe, ging es mir besser und jetzt vermisse ich nur
mein Zuhause.
3. Warum vermissen Sie Ihr Zuhause?
Der Druck in Deutschland ist mir zu groß. Ich habe drei Kinder zu versorgen, und abgesehen davon, habe ich mit
den Behörden zu kämpfen wegen meines Bleiberechts. Zudem habe ich Sprachprobleme, und das verhindert
meinen Zugang zu anderen Menschen. Ich denke daran, wie ich alles allein schaffen soll.
4. Was denken Sie? Welchen Namen hat Ihre Krankheit?
Ich denke, dass es eine Depression ist. Ich habe Antidepressiva verschrieben bekommen, und dann ging es mir
besser. Ich habe Fluxitidin 20 mg 1-mal täglich bekommen.
5. Warum sind Sie krank geworden?
Ich war auch als Kind immer traurig. Ich komme aus einer liebevollen Familie, wo Kinder liebevoll behandelt
werden. Jetzt bin ich mit vielen Problemen alleine. Ich war in meinem Beruf als Lehrerin im Iran, ein ehrgeiziger
Mensch, und ich komme nach Deutschland, wo ich keine Anerkennung habe. Das führt bei mir zur Depression.
Der Streit mit meinem Mann trägt auch dazu bei.
6. Können Sie mir sagen, was genau bei Ihnen zur Depression geführt hat?
Ich bin einsam und ich habe auch Angst davor, dass meine Kinder mich aus beruflichen Gründen verlassen
werden und ich alleine bleibe. Auch mache ich mir Vorwürfe, warum die Situation so gelaufen ist. Zudem sind der
unsichere Aufenthaltsstatus in Deutschland und die berufliche Situation sowie finanzielle Probleme ebenfalls
Gründe für meine Depression.
7. Denken Sie, dass Sie eine schwere Erkrankung haben?
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Weil die Krankheit nicht lange gedauert hat, denke ich, dass es keine schwere Krankheit ist. Aber ich habe Angst,
dass es wiederkommt.
8. Was war am schlimmsten an Ihrer Krankheit?
Hoffnungslosigkeit!
10. Wer kann Ihnen am besten helfen?
Meine Kinder!
11. Wie?
Indem meine Kinder bei mir bleiben und mich nicht alleine lassen.
12. Gehen Sie zu den iranischen Ärzten oder zu deutschen Ärzten?
Ich gehe zu den iranischen Ärzten, weil ich dort eine bessere Erfahrung gemacht habe.
13. Wären Sie auch zu den iranischen Ärzten gegangen, wenn Sie die deutsche Sprache gut könnten oder
Dolmetscher hätten?
Ja, trotzdem wäre ich zu den iranischen Ärzten gegangen. Ich würde eine iranische Ärztin vorziehen, weil sie auch
eine Frau ist und sie sich gut in meine Situation hineinversetzen kann und deshalb auch gut weiß, welche
Unterdrückung Frauen in der Gesellschaft und im Alltagsleben erleben müssen.

Ich habe vor, dass ich zu einer Psychologin gehe. Wenn ich mit jemandem über meine Probleme rede, dann geht
es mir auf jeden Fall besser. Sogar nach diesem Gespräch mit Ihnen geht es mir besser.
14. Denken Sie, dass es Krankheiten gibt, die nur Iraner betreffen?
Ich denke, dass seelische Erkrankungen in der deutschen Gesellschaft sehr häufig sind.
Iraner sind im Leben fröhlicher als Deutsche, obwohl viele von ihnen in Armut leben. Die Iraner/innen sind nicht
so allein gelassen in menschlichen Beziehungen im Vergleich zu den Deutschen.
15. Was möchten Sie unternehmen, damit Ihre Krankheit nicht wieder kommt?
Ich werde eine Gesprächstherapie bei einer Psychologin aufsuchen.

Frau F. Interview Nr.6
.....................................................................
Alter: 68 Jahre
Herkunft: Iran/Teheran
Eingewandert seit: 2001
Beruf: im Iran Stellvertreterin der Schulleitung, in Deutschland Hausfrau
Sprachen: Deutsch und Persisch
Familienstand: ledig
Datum des Interviews:
Dauer des Interviews: 1:30 h
Besonderheiten
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sie hat das Gespräch sehr freundlich entgegengenommen, und gleichzeitig freute sie sich, mit mir über ihre
Beschwerden sprechen zu können.
1. Hatten Sie im Iran gesundheitliche Beschwerden?
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Im Jahr 1980 hatte ich Ohrenschmerzen, und deswegen habe ich mich untersuchen lassen. Der Arzt hat meine
Ohren gespült, und dann ging es mir besser. Im Iran hatte ich auch Magenschmerzen, und das war ungefähr vor 8
Jahren, glaube ich! Ich habe Ranitidin als Medikament verschrieben bekommen, und nach der Einnahme ging es
mir langsam besser.
2. Warum ist diese Krankheit bei Ihnen aufgetreten?
Bei meinen Ohrenschmerzen meinten die Ärzte, dass meine Ohren verstopft waren. Bei meinen Magenschmerzen
denke ich, dass die Arbeit in der Schule sehr stressig war, und ich habe sehr unregelmäßig gegessen, was mir auf
den Magen geschlagen hatte.
3. Welche Beschwerden haben sie noch, seitdem sie in Deutschland leben?
Seitdem ich in Deutschland bin, habe ich Krämpfe in der rechten Schulter, und die sind so stark, dass ich meine
Hand nicht bewegen kann.
Ich habe zudem sehr häufig Beinschmerzen, und diese zeigen sich in Krämpfen in den Beinen. Ich leide auch
unter Haarausfall, und das ist sehr lästig.
4. Haben Sie noch Magenschmerzen? Und was machen Sie, wenn Ihre Beschwerden auftreten?
Nein, Magenschmerzen habe ich nicht mehr. Aber wegen meiner Krämpfe in den Schultern habe ich Massagen im
Nordwestkrankenhaus erhalten, und dann ging es mir besser. Beinschmerzen habe ich noch, und der Arzt hat mir
Magnesiumtabletten verschrieben, und nachdem ich die Tabletten einnahm, ging es mir sogar schlechter, und ich
hatte mehr Krämpfe als vorher. Die Medikamente nehme ich nicht mehr ein. Jetzt habe ich seit vier Tagen keine
Krämpfe mehr.
5. Warum sind die Beschwerden bei Ihnen aufgetreten?
Ich denke, dass es mit dem Wetter zu tun hat. Hier ist das Wetter kalt und hat eine hohe Feuchtigkeit. Das führt zu
Krämpfen. Und ich habe auch sehr häufig Beschwerden in Winter. Aber wenn man alt wird, dann fangen die
Probleme an. Ich habe die Beinschmerzen nach der Menopause bekommen.
6. Was machen Sie, wenn die Beschwerden auftreten?
Ich habe eine Salbe und reibe und massiere sie ein, bis es besser wird.
7. Wie heißt die Salbe?
Ich denke Voltaren!
8. Was denken Sie? Werden die Beschwerden bei Ihnen längere Zeit dauern?
Solange ich in diesem Klima lebe, würde ich JA sagen.
9. Welche Behandlungsformen würden Ihnen helfen?
Ohne ärztliche Hilfe geht es auch! Ich habe bei mir Rotlicht und Wärme angewendet, und dann ging es mir besser.
10. Gehen Sie zu iranischen Ärzten?
Ich habe einen deutschen Hausarzt. Bei einem iranischen Arzt war ich auch. Aber ich war mit ihm nicht
zufrieden.
11. Warum nicht?
Der hat bei mir niemals eine Laboruntersuchung veranlasst, um herauszufinden, ob wirklich alles bei
mir in Ordnung ist.
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12. Kommen Sie gut klar, was die Verständigung mit dem Arzt betrifft?
Mein Bruder kommt bei meinem Arztbesuch mit und dolmetscht, was ich sage.
13. Haben Sie Schwierigkeiten im Umgang mit dem deutschen Gesundheitssystem?
Ich fühle mich in dem deutschen Gesundheitssystem sehr gut aufgehoben. Aber die Medikamente sind sehr teuer
geworden, und manchmal soll man sie selber zahlen.

Frau P. Interview Nr. 7
..................................................................
Alter: 42 Jahre
Herkunft: Iran
Eingewandert seit: 2000
Beruf: im Iran Lehrerin, in Deutschland Krankenschwester
Sprachen: Deutsch, Persisch
Familienstand: verheiratet, eine Tochter
Datum des Interviews: 18.09.2006
Dauer des Interviews: 1:45 h
Besonderheiten
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sehr gute medizinische Kenntnisse entsprechend ihrer Ausbildung. Sie ist sehr offen und hilft gerne ihren
Mitmenschen, von daher hat sie sich den Beruf der Krankenschwester/Altenpflegeausbildung ausgesucht.
1. Wie war Ihr Gesundheitszustand vor der Einreise nach Deutschland?
Ich war als Kind häufig krank gewesen. Das waren normale Kinderkrankheiten, ohne dass ich jetzt Folgen davon
habe. Mit 20 Jahren hatte ich häufig Episoden mit Durchfall bekommen, und ich bin häufig zu Ärzten gegangen.
Aber leider konnten sie nichts Krankhaftes feststellen und sagten mir, dass es vielleicht eine Colitis sei, und
wissen nicht, woher es kommt. Dieser häufige Durchfall war sehr schlimm, weil es einmal bei mir sogar zur
Ohnmacht führte.
Ich bin deswegen einmal ins Krankenhaus eingeliefert worden, und sie haben mir gesagt, dass ich viel Flüssigkeit
verloren habe und deswegen haben sie mir Infusionen gegeben. Diese Krankheit hat mir viel Kraft gekostet und
führte bei mir zur Angst, dass es wiederkommt. Ich habe wegen Durchfall sogar häufig Antibiotika einnehmen
müssen, weil manche Ärzte meinten, dass es eine Darminfektion sein kann.
2. Wie ist jetzt Ihr Gesundheitszustand?
Ich denke, es geht mir etwas besser. Aber ich bekomme jeden Monat einmal solche Durchfallepisoden. Im Iran
waren sie häufiger. Hier habe ich mich auch untersuchen lassen, und auch wurde bei mir eine Magen-DarmSpiegelung durchgeführt. Doch es hat mir nicht weiter geholfen, weil ich noch nicht weiß, woher es kommt. Die
Ärzte meinen hier auch, dass es eine Colitis ist, die durch Stress in Gang gesetzt wurde.
3. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Die Ärzte hier haben mir ein paar Medikamente verschrieben. Aber ehrlich gesagt, nehme ich die Medikamente
nicht regelmäßig.
4. Warum nicht?
Erstens haben die Medikamente mir nicht geholfen, und auch die Einnahme der Medikamente hat
Nebenwirkungen. Deshalb finde ich es nicht klug, die Medikamente weiter zu nehmen, wenn sie mir nicht helfen.
5. Und dann? Was machen Sie genau gegen diese Beschwerden?
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Ich habe von der Apotheke eine pflanzliche Teemischung gekauft, und dies hilft mir mindestens etwas. Sonst
muss ich einfach darunter leiden, bis es vorbei ist.
6. Wie kommen Sie auf diese Teemischung?
Wir Iraner setzen gerne Hausmittel gegen Krankheiten ein, und das hilft auch sehr. Das ist eine Erfahrung, die seit
Jahrhunderten gemacht wurde, und verursacht auch keine Nebenwirkungen. Ich habe eine Apothekerin gefragt, ob
sie mir was gegen solche Beschwerden empfehlen kann. Sie hat mir die Teemischung empfohlen, ich nehme sie
gern und sie hilft auch etwas.
7. Ist es eine schlimme Krankheit? Wie lange würde es bei Ihnen dauern?
Ja, es ist wirklich sehr schlimm, wenn man das hat. Das Gefühl, dass man nicht weiß, woher es kommt, macht
mich unruhig. Aber seitdem ich in Deutschland bin, sind diese Beschwerden weniger aufgetreten. Wie lang es bei
mir dauert, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird.
8. Warum werden Sie unruhig, wenn sie nicht wissen, woher diese Krankheit kommt?
Das ist normal, jeder Mensch kennt seinen Körper. Ich weiß, wie mein Körper funktioniert. Wenn ich weiß, woher
die Krankheit kommt, dann hat man gute Aussichten, sich dagegen zu wehren. Sonst macht die Krankheit mit mir,
was sie will.
9. Benutzen Sie verschiedene Behandlungsmöglichkeiten gleichzeitig?
Manchmal kombiniere ich pflanzliche Hausmittel mit Medikamenten. Aber häufig versuche ich, ohne
Medikamente auszukommen.
10. Was denken Sie, warum ist diese Krankheit bei Ihnen aufgetreten und wie funktioniert sie?
Warum diese Krankheit bei mir aufgetreten ist, weiß ich nicht genau. Aber ich denke, es kann verschiedene
Ursachen haben. Zum Beispiel können falsche Ernährung und Stress im Alltagsleben zu Ungleichgewicht in
unserem Körper führen und uns krankmachen.
11. Was sagt Ihre Familie zu Ihrer Krankheit?
Meine Familie meint, dass ich auf gesunde Ernährung achten soll und mir weniger Gedanken um den Alltagsstress
machen soll.
12. Haben sie Stress im Alltag?
Ja, ich arbeite, und ich muss mich gleichzeitig um mein Kind kümmern, und ich arbeite zu Hause, d. h. den
Haushalt soll ich auch erledigen. Ich fühle immer, dass ich unter Stress stehe. Wir verdienen auch nicht so viel,
dass ich mit der Familie in den Urlaub fahre. Vielleicht würde Abstand vom Alltagsstress mir helfen.
13. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich erwarte, dass der Arzt mir zuhört und mich auch ausführlich über sein Vorgehen aufklärt. Auch ist mir
wichtig, dass der Arzt freundlich mit mir umgeht.
14. Fühlen Sie sich gut versorgt in Deutschland?
Ja, ich denke, dass die medizinische Versorgung in Deutschland gut ist.
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Herr B. Interview Nr. 8
.....................................................................
Alter: 54 Jahre
Herkunft: Iran
Eingewandert seit: 1982
Beruf: in Deutschland in einer Firma. Er hat in der Fachhochschule studiert.
Sprachen. Deutsch und Persisch
Familienstand: geschieden, einen Sohn
Datum des Interviews: 20.09.2006
Dauer des Interviews: 1:30 h
Besonderheiten
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Gute medizinische Kenntnisse. Reist sehr gerne, meistens in den Süden, weil das Klima und die Landschaft den
Landschaften des Irans ähnlich sind. Er interessiert sich für Pflanzen und Blumen und liest auch Bücher.
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor der Einreise nach Deutschland?
Nein, ich war gesund und ich hatte keine Beschwerden.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand in Deutschland?
Eigentlich fühle ich mich gut.
3. Leiden Sie nicht unter einer Krankheit?
Ich bin allergisch gegen Pollen und Staub. Das habe ich seit 9 Jahren. Dies tritt besonders im Frühling und
Sommer auf. Auch habe ich ab und zu Kopfschmerzen mit Spannungen im Nacken und ebenfalls zwischen den
Schulterblättern, wenn ich unter Stress stehe.
4. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Das hängt davon ab. Wenn ich eine Erkältung habe, dann mache ich mir einen Salbeitee, nehme eine Tablette
Aspirin und lege mich ins Bett. Bei anderen Erkrankungen, die schlimmer sind, gehe ich zum Arzt.
5. Und gegen die Pollenallergie und Ihre Kopfschmerzen, wie gehen Sie vor?
Die Allergie habe ich seit neun Jahren, und ich habe ein Nasenspray von meinem Hausarzt verschrieben
bekommen. Dies werde ich in der Frühlingszeit benutzen, wenn ich am meisten Probleme habe. Und gegen die
Kopfschmerzen nehme ich eine Tablette Aspirin. Wenn ich Kopfschmerzen mit Nackenschmerzen habe, dann
hilft ein heißes Bad.
6. Gehen Sie häufig zum Arzt?
In sehr seltenen Fällen, ich war seit fast 3 Jahren nicht beim Arzt.
7. Welche Behandlungsformen bevorzugen Sie? Hausmedizin oder Schulmedizin?
Eine Kombination von beiden. Bei Erkältungen oder nicht so wichtigen Erkrankungen versuche ich, mich nur
durch Hausmedizin und pflanzlich hergestellte Medikamente zu behandeln. Bei anderen Erkrankungen gehe ich
zum Arzt und nehme Tabletten, die ich auch durch Hausmittel unterstütze.
8. Wie wird das Hausmittel hergestellt?
Bei Erkältungen trinke ich Tee und esse viele Früchte, um meine Immunabwehr zu stärken. Auch mache ich mir
Suppe, die reichlich Knoblauch enthält. Ich trinke auch reichlich O-Saft.
9. Wie erklären Sie sich die Pollenallergie? Warum ist es bei Ihnen aufgetreten? Und wo liegt die Ursache?
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Die Allergie habe ich seit 9 Jahren. Am Anfang hatte ich Augenbrennen und leichte Nasensekretion. Die
Beschwerden haben sich mit der Zeit verschlechtert und dann musste ich zu meinem Hausarzt, der mir eine
Überweisung zu einem Allergologen gab, welcher dann bei mir einen Hauttest durchgeführt hat und diese
Pollenallergie festgestellt hat. Den Grund, warum die Krankheit bei mir aufgetreten ist, kenne ich nicht genau.
Aber es ist so, dass zwischen Krankheit und Immunabwehr ein Gleichgewicht vorliegt und im Laufe des Lebens
wird dieses durch Stress, falsche Ernährung und durch die Umwelt zerstört und man wird anfälliger gegen
Krankheiten.
10. Wie beschreiben Sie Ihre Krankheit? Ist es eine schwere Krankheit?
Nein, ich denke eine leichte. Es gibt viele Leute, die unter Allergien leiden.
11. Was ist schlimm an dieser Krankheit?
Nasensekretion im Frühling und eine verstopfte Nase.
12. Haben Sie Stress im Alltag?
Ja, ich muss mich außerhalb meiner Arbeit um meinen Sohn kümmern. Ich achte auf seine Schulleistungen. Weil
ich mich von meiner Frau getrennt habe, muss ich ihm manchmal erklären, warum es so gelaufen ist.
13. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Der Arzt soll den Patienten gut aufnehmen und untersuchen und auch deren Wünsche berücksichtigen. Zudem
haben die Ärzte die wichtige Aufgabe, dass sie immer menschlich bleiben sollen.

Herr A. Interview Nr. 9
..............................................................................
Alter: 42 Jahre
Herkunft: Iran
Eingewandert seit: 1990
Beruf: in Deutschland Postangestellter, im Iran Sportstudent.
Sprachen: Deutsch, Persisch
Familienstand: verheiratet, keine Kinder
Datum des Interviews: 20.09.2006
Dauer des Interviews: 1:45 h
Besonderheiten
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Liest gerne Sachbücher und interessiert sich sehr für die Geschichte des Orients.
1. Hatten Sie irgendwelche Erkrankungen vor der Einreise nach Deutschland?
Nein, ich bin gesund gewesen.
2. Und nach der Ankunft in Deutschland?
Seit fünf Jahren habe ich Magenbeschwerden. Ich war beim Arzt und er meinte, dass es eine
Magenschleimhautentzündung sei. Zudem habe ich auch Beschwerden mit meiner Nasenatmung, weil ich nicht
gut durch die Nase Luft bekomme. Diese Beschwerden hatte ich im Iran überhaupt nicht. Der Arzt sagte mir, dass
er die Nasenscheidewand durch eine Operation begradigen möchte. Aber ich habe die Operation abgelehnt.
3. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
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Das hängt davon ab. Ich werde selten krank. Bei Erkältungen nehme ich auf keinen Fall Medikamente ein und
versuche, mir durch Trinken von viel Tee und mit Sporttreiben zu helfen. Bei meinen Magenschmerzen nehme ich
manchmal Medikamente ein, und dann gehen sie weg. Auch manchmal benutze ich Pfefferminztee, und das hilft
bei Magenschmerzen.
4. Welche Behandlungsmöglichkeiten bevorzugen Sie? Schulmedizin oder Hausmedizin?
Ich bevorzuge die Hausmedizin, d. h., die Therapie mit pflanzlichen Mitteln. Die pflanzlichen Medikamente
werden helfen, ohne wirklich eine Nebenwirkung zu haben. Die chemischen Medikamente schaden dem Körper
nur. Zum Beispiel habe ich Kopfschmerzen und würde eine Kopfschmerztablette einnehmen. Mein Kopfschmerz
würde etwas besser und dann fangen durch die Tabletten meine Magenschmerzen an.
Nein! Ehrlich gesagt, ich glaube nicht an chemische Medikamente, und zusätzlich soll man die Dosis solcher
Medikamente ständig erhöhen, damit man die gewünschte Therapie erzielt.
5. Wann würden Sie zum Arzt gehen?
Z. B. wenn meine Hand gebrochen wäre oder wenn ich einen Autounfall mit verschiedenen Verletzungen erleiden
würde, dann könnte man zum Arzt gehen. Aber ich denke, dass manche, die bei Kleinigkeiten einen Arzt
aufsuchen, von der Therapie nicht profitieren werden.
6. Warum nicht?
Der Arzt kennt den Patienten nur durch kurze Untersuchungen und weiß in vielen Fällen nicht, wie er genau
vorgehen soll. Ich bin wegen Magenschmerzen zum Arzt gegangen. Er hat mich mindestens dreimal in seine
Praxis bestellt und dann hat er verschiedene Untersuchungen durchgeführt, wie etwa eine Magenspiegelung. Am
Ende bekam ich eine Tablette, die mir ein bisschen geholfen hat. Aber er hat nicht versucht, herauszufinden,
warum ich krank geworden bin. Das ist Aufgabe des Arztes.
7. Warum sind Sie krank geworden?
Ja, an sich ist es die Aufgabe des Arztes, dies herauszufinden. Aber er hat nicht daran gedacht. Ich denke, dass ich
krank geworden bin, weil ich mit meinem Körper nicht gut umgegangen bin. Ich habe während der Arbeit sehr
unregelmäßig gegessen und habe es auch vernachlässigt, den Stress durch Sport abzubauen, und so bin ich krank
geworden.
8. Wie meinen Sie dies genau?
Ich arbeite bei der Post und dies ist auch eine körperliche Arbeit. Wenn ich von meinem Körper Leistung erwarte,
dann muss ich meinen Körper achten. Jeder Mensch soll täglich und rechtzeitig hochwertige Nahrung zu sich
nehmen, damit sein Körper gut funktioniert. Wenn man dem Körper das nicht anbietet, dann kommt es zu
Verbrauchserscheinungen, die sich als Krankheit äußern.
9. Was sagt Ihre Familie zu Ihrer Krankheit?
Die haben auch die gleiche Meinung, dass ich durch bessere Ernährung und Sport auf meine Gesundheit achten
soll.
10. Was denken Sie? Ist es eine schwere Krankheit und wird Ihre Krankheit auch lange dauern?
Nein, ich denke, dass es keine schwere Krankheit ist. Ich kenne meinen Körper sehr gut, und ich weiß genau, dass
es durch Arbeitsstress und Alltagsstress kommt, und ich werde dann versuchen, meinen Stress durch Sport
abzubauen. Wie lange die Krankheit bei mir dauert, hängt von mir ab, ob ich die Maßnahmen gegen meinen Stress
annehme oder nicht?
11. Was ist schlimm an Ihrer Krankheit?
Ich kann es aushalten. Die Magenbeschwerden äußern sich durch Druckgefühl und Schmerzen im Magenbereich
und machen mich unruhig.
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12. Was machen Sie, wenn sich die Krankheit äußert?
Ich werde zuerst analysieren, warum ich es jetzt habe, ob es mit Arbeitsstress zu tun hat oder ob ich nicht
regelmäßig gegessen habe, und dann werde ich dagegen vorgehen.
13. Können Sie die Magenschmerzen lange aushalten?
Es ist möglich, dass ich einmalig eine Magentablette einnehme. Und wenn es mir besser geht, werde ich mit
gesunder Ernährung und Stressabbau vorgehen.
14. Wie sieht Ihr Alltagsstress aus?
Ich soll genauso wie andere hier hart arbeiten, damit ich mich über Wasser halte.
Ich habe im Moment weniger Stress, weil ich lange hier lebe und die Gesellschaft und die Leute gut kenne.
15. In welcher Zeit ist Ihre Krankheit besser?
Wenn ich ein paar Tage freihabe und zu Hause bin, dann geht mir besser.
16. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich gehe sehr selten zum Arzt. Aber ich erwarte, dass der Arzt den Patienten sehr gründlich untersucht. Hier
benötigt der Arzt nicht verschiedene moderne Geräte, sondern seine Fähigkeit, mit einem Gespräch
herauszufinden, warum der Mensch krank geworden ist. Und so kann man dem Menschen helfen.
17. Wie fühlen Sie sich? Gesund oder krank?
Ich fühle mich auf keinen Fall krank. Ich arbeite und lebe normal, und hier ist es auch relativ, wenn man sagt, die
Person ist krank. Es bedeutet, dass er zu schwach ist, um die Alltagsprobleme zu bewältigen.
Frau M. Interview Nr.10
.....................................................................................
Alter: 50 Jahre
Herkunft: Iran
Eingewandert seit: 1985
Beruf: in Deutschland arbeitet sie im Kleidungsgeschäft als Verkäuferin, im Iran Abitur, arbeitslos
Sprachen: Deutsch, Persisch
Familienstand: verheiratet, eine Tochter
Datum des Interviews: 22.09.2006
Dauer des Interviews: 1:30 h
1. Haben Sie irgendwelche Erkrankungen im Iran gehabt?
Ja, ich hatte im Iran eine Unterfunktion der Schilddrüse und Migräne, die ich seit Jahren habe.
2. Haben Sie die Krankheit im Iran therapiert?
Ich habe mich einige Zeit sehr müde gefühlt. Deswegen bin ich zum Arzt gegangen. Der Arzt hat bei mir einen
Hormonmangel der Schilddrüse festgestellt und mir ein Medikament verschrieben.
Ich habe auch sehr starke Migräne gehabt, und häufig habe ich darunter gelitten.
3. Wie ist Ihr Gesundheitszustand in Deutschland?
Vor 3 Jahren wurde bei mir ein erhöhter Cholesterinspiegel im Blut festgestellt. Das hat mir keine Beschwerden
gemacht. Ich war bei meinem Arzt zur Routineuntersuchung, weil ich mich sehr schwach und kraftlos fühlte. Ich
dachte, dass es mit meiner Schilddrüse zu tun hat. Mein Arzt hat eine Laboruntersuchung veranlasst und bei mir
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wurde festgestellt, dass die Schilddrüsenhormone in Ordnung sind. Aber ich habe einen erhöhten
Cholesterinspiegel im Blut. Seitdem achte ich auf meine Ernährung.
4. Was ist mit den Kopfschmerzen? Sind sie besser geworden?
Ich bekomme 6- bis 7-mal im Jahr Migränekopfschmerzen. Im Iran hatte ich sie fast jede Woche, und ich habe
sehr darunter gelitten. Ich habe manchmal auch erbrochen und habe mich in einem dunklen Zimmer ins Bett
gelegt, bis die Kopfschmerzen weggingen.
5. Ist Ihr Migränekopfschmerz in Deutschland erträglicher im Vergleich zu der Zeit, als sie im Iran waren?
Ja, es ist viel erträglicher.
6. Wie erklären Sie sich dies?
Ich würde sagen, dass es mit Stress und auch mit der Gesellschaft im Iran zu tun hat. Als Frau ist man
benachteiligt, und im Iran hatte ich keine Arbeit, um unabhängig zu sein. Ich meine, unabhängig von Eltern und
sich so zu fühlen, dass man nicht nutzlos ist und was leisten kann. Dieser permanente Stress führt bei
Iranern/Iranerinnen häufig zu Erkrankungen und besonders zu seelischen Erkrankungen. Ich lese manchmal
iranische Zeitungen, und da steht, dass viele junge Iraner einen Herzinfarkt erleiden. Ich sehe die Ursache in ihrer
Perspektivlosigkeit und im sozialen Stress.
7. Wo liegt die Ursache Ihrer Erkrankung? Warum ist es bei Ihnen aufgetreten?
Ich denke, dass sozialer Stress meine Erkrankung ausgelöst hat. Ich merke, dass ich in der Zeit, wenn ich unter
Stress stehe, sehr häufig krank werde.
8. Was sagt Ihre Familie zu Ihrer Krankheit?
Meine Familie denkt auch genauso, dass Stress krank macht. Mein Vater ist wegen eines Herzinfarkts im Iran
gestorben, und hier sehe ich auch, dass Stress die Ursache war.
9. Welche Behandlungsformen bevorzugen Sie? Hausmedizin oder Schulmedizin?
Eine Kombination von beiden würde ich bevorzugen.
10. Was ist schlimm an Ihrer Krankheit?
Schlimm finde ich bei Migräne die Kopfschmerzen, die manchmal mit Übelkeit und Erbrechen verbunden sind.
Bei mir dauern diese fast mehrere Stunden an, bis die Schmerzen besser werden.
11. Denken Sie, dass Ihre Krankheit eine schwere Krankheit ist? Und wird sie auch lange dauern?
Nein, ich würde das nicht als schwere Krankheit bezeichnen. Ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird.
12. Gehen Sie häufig zum Arzt?
Nicht zu häufig, vielleicht ein- bis zweimal zur Untersuchung und zur Kontrolle.
13. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich habe einen netten Arzt, und ich bin mit ihm sehr zufrieden. Für mich ist es wichtig, dass meine Gesundheit für
meinen Arzt auch wichtig ist. Und dass er die Untersuchung ernst nimmt. Man soll zu seinem Arzt eine gute
Beziehung haben, und ein gutes Vertrauen ist da sehr wichtig.
14. Fühlen Sie sich gut versorgt?
Ja. Ich fühle mich medizinisch sehr gut aufgehoben.
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15. Bevorzugen Sie deutsche Ärzte oder iranische Ärzte?
Ich habe einen deutschen Hausarzt, und der ist sehr nett, und ich gehe immer zu ihm.
Frau P. Interview Nr. 11
…...............................................
Alter: 35 J
Herkunft: Iran
Berufliche Tätigkeit: arbeitslos
Sprachen: Deutsch und Persisch: sie verfügt über gute Deutschkenntnisse
Familienstand: Geschieden, 2 Kinder
Heimweh: Ja
Datum des Interviews: 07.05.2012
Dauer des Interviews: 2 h
Besonderheiten
-------------------Das war ein offenes Gespräch. Sie war an der Feldforschung sehr interessiert.
Frau P. wurde im Iran geboren, wuchs in einer kleinen Stadt auf, wo sie ihre Schule beendete.
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Ja, ich hatte im Iran vergrößerte Mandeln und eine Schilddrüsenunterfunktion, die bei mir Haarausfall und
Müdigkeit auslöste.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand derzeit in Deutschland?
Ich fühle mich gar nicht gut. Seit einem Jahr huste ich sehr oft. Aber die Ursache konnte bislang nicht
herausgefunden werden. Ich musste mich eine Magenspiegelung unterziehen. Hinzu kommt die Migräne. In der
letzten Zeit hatte ich trotz vieler Medikamente öfters Anfälle mit unerträglichen Schmerzen. Ich leide unter
schlimmer Angst, an einer unheilbaren Krankheit erkrankt zu sein! Ich habe unzählige Probleme wie
Eheprobleme, meine Arbeitslosigkeit bzw. die Arbeitssuche, alltägliche Behördengänge und Alltagsstress, die bei
mir Angst auslösen.
3. Wie gehen Sie mit Ihren Erkrankungen und Ängsten um?
Ich versuche, nicht oft allein zu sein, und durch den Kontakt zu meinem Freundeskreis abzuschalten und meine
Ängste abzudämmen. Ich mache mir große Sorgen um meine Kinder. Ich hatte eine höllische Ehe. Ich erfuhr in
meiner Ehe Gewalt und Erniedrigungen, weil mein Mann mich nicht als eine starke Frau akzeptierte. All diese
Unmenschlichkeit, die ich ertragen musste, habe ich einzig und allein aus Liebe zu meinen beiden Kindern getan,
um sie zu beschützen. Jetzt sind sie etwas älter und verstehen mich, so habe ich mich letztes Jahr von meinem
Mann scheiden lassen. Ich habe in Deutschland nichts gewonnen. Ja, die Freiheit aber Freiheit kann mir und
meiner Kinder nicht viel helfen. Ich habe solche Angst, dass ich schlimm erkrankt bin bzw. werde und meine
Kinder nicht mehr beschützen kann.
4. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Ich gehe nicht gleich zum Arzt. Ich warte ab, ob es mir ohne einen Arztbesuch besser gehen würde, wenn nicht,
aber die Symptome weiterhin bestehen oder schlimmer werden, gehe ich zum Arzt. Ich wechselte meinen
Hausarzt, weil er bei mir einen Hormonmangel nicht rechtzeitig diagnostiziert hatte.
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5. Vertrauen Sie der Hausmedizin?
Ich vertraue der Hausmedizin. Aber da ich mich mit Hausmitteln nicht auskenne, gehe ich lieber zum Arzt.
Abgesehen davon ist die Schulmedizin meiner Meinung effektiver und kommt bei mir zur raschen Besserung.
6. Glauben Sie, dass Sie sehr schlimm erkrankt sind?
Ja, ich habe Angst, dass es für immer so bleibt, und ich werde vielleicht nie mit Stress umgehen bzw. den
bewältigen können. Die Ehekonflikte in den letzten Jahren führten zur Verschlimmerung meiner Migräne. Wenn
ich meine Migräne-Episode habe, kann ich in der Zeit nichts machen. Ich fühle mich sehr reizbar und schwach.
Meine Eltern sind sehr besorgt um mich, weil sie mir nicht helfen können. Ein Psychiater hat mir einige Tabletten
gegen die Angstzustände verschrieben. Aber weil die mich sehr schläfrig und träge machten, habe ich nach einer
Weile die nicht mehr eingenommen. Auch deshalb, weil paar Bekannte von mir sagten, dass solche Medikamente
abhängig machen würden.
7. Wie erklären Sie Ihre Erkrankungen „die Migräne und das ständige Husten“?
Den Grund sehe ich in meinem Stress und dem kalten Wetter in Deutschland. Ich trage die alleinige
Verantwortung für meine zwei Kinder, von daher bin ich ständigem Stress ausgesetzt. Jedes Mal wenn ich meine
Ferien im Iran verbringe, werde ich weniger krank. Ich werde den Gedanken nicht los (habe fürchterliche Angst),
dass meine Erkrankungen unheilbar sind.
8. Was sagen Ihre Verwandten?
Sie sind alle sehr besorgt, vor allem weil sie mir nicht helfen können. Sie leben im Iran.
9. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Der Arzt soll zu seinen Patienten freundlich sein, sie gründlich untersuchen, ihre Wünsche respektieren und
menschlich bleiben. Ich bin mit meinen Ärzten sehr zufrieden und habe keine Schwierigkeiten. Ich bin um eine
vertrauensvolle und gute Patient-Arzt-Beziehung bemüht.
10. Gehen Sie häufig zum Arzt?
Ich würde sagen „Nein“. Aber da ich in der letzten Zeit ernsthaft krank war, ging ich schon häufig zu meinem
Arzt.
11. Bevorzugen Sie ausländische Ärzte?
Nein, nicht unbedingt, ich mache keinen Unterschied. Das Wichtigste ist, dass der Arzt menschlich und fachlich
kompetent ist. Bei Frauenarzt mache ich eine Ausnahme. Ich gehe nicht zu den iranischen Gynäkologen, da ich
mich schäme.
12. Fühlen Sie sich in Deutschland gut versorgt?
Ja, ich fühle mich sehr gut versorgt. Bin sehr zufrieden.
13. Gehen Sie regelmäßig zur Kontrolluntersuchung?
Nein, leider nicht.
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Herr J. Interview Nr.12
…..............................................
Alter: 45 J.
Herkunft: Iran
Sprache: Persisch und Deutsch. Er verfügt über gute Deutschkenntnisse
Familienstand: ledig
Beruf: Taxifahrer
Heimweh: ja
Datum des Interviews: 08.05.2012
Dauer des Interviews: 2 h
Besonderheiten:
------------------------Das war ein offenes Gespräch. Herr J. wurde im Iran geboren, wuchs in einer Stadt im Westen Irans auf, wo er
seine Schule abgeschlossen hat.
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Ich kam vor 23 Jahren nach Deutschland. Im Iran hatte ich einen Leistenbruch, der dort operiert wurde, sonst
keine anderen Erkrankungen.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand derzeit in Deutschland?
Nach meiner Migration entwickelten sich bei mir Allergien mit Nasensekretion und Hautreaktionen. Nach einem
Allergietest konnten die Ärzte keine starken Allergien bei mir festgestellen, sodass keine therapeutische
Maßnahme notwendig war. Zurzeit geht es mir gut, habe keine Beschwerden.
Einmal trank ich auf einer Party viel Alkohol daraufhin bekam ich Magenprobleme, ging sofort zum Arzt, sollte
Magenschutztabletten einnehmen. Sie haben mir sehr gut geholfen.
3. Was machen Sie, wenn Sie krank werden?
Ich gehe zum Arzt. Ich wende keine Hausmedizin an. Ich bevorzuge die Schulmedizin. Abgesehen davon kenne
ich mich mit Hausmitteln nicht aus.
Die Schulmedizin ist für mich eine bessere Wahl. Es ist wissenschaftlich und effektiv.
4. Fühlen Sie sich zurzeit krank?
Nein, ich fühle mich ggesund. Krank fühle ich mich nur, wenn ich starke Schmerzen habe oder mich schwach und
kraftlos fühle.
5. Wie erklären Sie sich Ihre Krankheiten im Allgemeinen?
Ich denke, als mögliche Ursache für die Erkrankung spielt das Wetter eine ganz große Rolle. Wenn das Wetter
kalt ist, was leider in Deutschland häufig der Fall ist, werden die Organe nicht gut durchblutet, infolgedessen ein
schlechtes Immunsystem. Also wird man häufiger in Deutschland krank.
6. Was erwarten Sie vom Ihrem Arzt?
Ich erwarte, dass er sich für Patienten Zeit nimmt, um sie verständlich über ihre Erkrankung aufzuklären und vor
allem gewissenhaft zu arbeiten. Es gibt leider immer noch genug Ärzte, die nur an das Geld denken und dabei die
Menschlichkeit vergessen. Ich bin mit meinem Hausarzt zufrieden. Ich war aber mit meinem vorigen Zahnarzt
unzufrieden. Ich wechselte meinen Zahnarzt. Weil er meine Zahnfleischentzündung und defekte Zahnfüllung nicht
richtig behandeln konnte.
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7. Haben Sie Stress in Ihrem Alltag?
Nein, ich habe gar keinen Stress. Ein paar Jahre nach meiner Migration nach Deutschland hatte ich heftiges
Heimweh, das mir viel Stress bereitete, jetzt aber nicht mehr. Ich habe gute Freunde hier im Ausland gefunden
und unternehme in meiner Freizeit viel mit denen.
8. Bevorzugen Sie Deutsche oder ausländische Ärzte?
Ich mache keinen Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Ärzten. Mein Arzt ist ein Deutscher. Ich
gehe zu ihm, weil er in meiner Nähe seine Praxis hat und bisher mich immer fachlich korrekt und kompetent
behandelte. Ich hätte aber mit Sicherheit meinen Arzt gewechselt, wenn ich unzufrieden mit ihm wäre. Ich
verstehe meinen Arzt sprachlich gut. Er ist menschlich, von daher sehe ich keinen Grund, zu einem anderen oder
einem ausländischen Arzt zu gehen.
9. Fühlen Sie sich in Deutschland gut versorgt?
Ja, ich fühle mich gut versorgt. Was ich aber schlecht finde, dass die Kassenpatienten meistens zweitklassig
medizinisch behandelt werden.
10. Nehmen Sie an Prävention teil?
Nein, eigentlich nicht. Nur wenn ich ernsthaft krank bin, gehe ich zum Arzt.

Frau E. Interview Nr.13
…........................................
Alter: 41 J.
Sprache: Persisch und Deutsch
Beruf: Apothekerin
Familienstand: verheiratet, lebt getrennt
Heimweh: ja
Datum des Interviews: 08.05.2012
Dauer des Interviews: 80 Minuten
Besonderheiten
-------------------------Das war ein offenes Gespräch. Sie war an der Feldforschung sehr interessiert.
Frau P. wurde im Iran geboren, wuchs im Süden des Irans auf, wo sie ihre Schule und Universität abgeschlossen
hat.
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Als Kind hatte ich Appendizitis, die operiert wurde. Und Gebärmutter-OP. Sonst gab es keine Besonderheiten, ich
war gesund.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand nach Ihrer Einreise?
Hier erkälte ich mich sehr häufig, habe oft Bronchitis und nehme von daher Antibiotika ein.
Ich hatte mal eine Pilzvergiftung, weil ich aus einer Konservendose gegessen hatte. Deswegen lag ich 3 Tage im
Krankenhaus.
3. Was machen Sie, wenn Sie krank werden?
Ich setzte gern Hausmittel bei mir ein. Aber da ich Pharmazeutin bin, nehme ich ab und an die Medikamente ein,
da ich ihre Wirkung gut kenne. Ich gehe nicht gleich zum Arzt. Bei leichten Erkrankungen greife ich zu
Hausmitteln. Wenn alles nichts hilft, gehe ich dann zum Arzt.
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4. Wie stellen Sie Ihr Hausmittel her?
Ich kaufe das fertiggestellte Mittel von Bioläden. Es gibt genügend Teesorten z. B. Erkältungstee (Mischungen aus
Kamillentee und Pfefferminztee), Dampfbäder, Heilbäder und andere Hilfsmittel. Die Hausmedizin sind gut zur
Therapie von Erkältungen und Magen-Darm Beschwerden. Wie ich schon erwähnte, ich wende Hausmedizin gern
an, weil in der Provinz Fars im Iran, aus der ich herkomme, sehr üblich ist, bei ersten Beschwerden und leichten
Erkrankungen Hausmittel anzuwenden.
5. Fühlen Sie sich gesund?
Ja, ich fühle mich gesund. Aber ich leide in Stresssituationen unter Schwindelanfällen. Das hat wiederum mit
meiner Stellung in der Gesellschaft, Sprachdefiziten, Alltagsstress und den größten Teil mit meinen Eheproblemen
zu tun. Ich versuchte oft Stress abzubauen, in dem ich Freundschaften anknüpfe und mein soziales Netzwerk
verstärke. Trotz meines Stresses und Schwierigkeiten fühle ich mich nach der Migration wohler. Ich kann als ein
freier Mensch leben. Darauf lege ich viel Wert.
6. Was machen Sie, wenn Sie Schwindelanfälle haben?
Schwindelanfälle hatte ich schon lange nicht mehr. Den Schwindelanfall betrachte ich als eine Reaktion auf meine
Ehekonflikte, die teils gelöst sind.
7. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich sehe meinen Hausarzt als einen guten Freund, der mir zuhört, dem ich auch vollkommen vertraue. Er soll sich
für mich und meine Beschwerden Zeit nehmen und mir die richtigen medizinischen Maßnahmen empfehlen. Ich
bin mit meinem Hausarzt zufrieden, gehe aber trotzdem sehr selten zum Arzt.
8. Haben Sie alltäglichen Stress?
Ja, es ist zur Zeit viel weniger als vor meiner Einreise. Eheprobleme, die ich mit meinem Ehemann im Iran hatte.
Es war sehr stressig für mich, obwohl die einfache Meinungsverschiedenheiten waren, hat es dazu geführt uns zu
trennen.
9. Fühlen Sie sich medizinisch in Deutschland gut versorgt?
Ich fühle mich sehr gut versorgt.
10. Haben Sie Heimweh?
Die ersten Monate nach meiner Einreise nach Deutschland hatte ich heftiges Heimweh. Aber jetzt nicht mehr.
11. Nehmen Sie an den Präventionen regelmäßig teil?
Nein leider nicht. Ich gehe nicht oft zum Arzt, nur wenn ich schwer krank bin.
12. Bevorzugen Sie die deutschen oder die ausländischen Ärzte?
Ich habe einen iranischen Hausarzt. Nur deshalb, weil ich Sprachprobleme habe, und ich kann mich mit ihm
besser verständigen.
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Frau S. Interview 14
---------------------------------------------Alter: 54 J.
Sprache: Persisch und Deutsch
Beruf: Arbeiterin in einer Firma
Heimweh: ja
Familienstand: verheiratet, keine Kinder
Datum des Interviews: 11.05.2012
Dauer des Interviews: 90 Minuten
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Keine schweren Erkrankungen im Iran, nur Erkältungen, die man halt immer wieder bekommt.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand nach Ihrer Einreise?
In Deutschland hatte ich mehrfache Sehnenscheidenentzündungen in meiner rechten Hand. Ich wurde aufgrund
dessen operiert. Seitdem habe ich keine Beschwerden. Außer nur 2 bis 3-mal einfache Erkältungen im Winter.
4. Was machen Sie, wenn Sie krank werden?
Bei Erkältungen trinke ich viel Kräutertee, auch gerne Kamillentee. Den kaufe ich vom Reformhaus.
5. Gehen Sie nicht zum Arzt, wenn Sie krank werden?
Nein, ich gehe nicht oft zum Arzt. Ich wende bei ersten Beschwerden wie leichte Kopfschmerzen etc.
Hausmedizin an. Aber bei lang anhaltenden Symptomen gehe ich zum Arzt.
6. Warum haben Sie sich für diese Behandlungsform entschieden?
Da ich gute Erfahrungen mit Hausmitteln gemacht habe.
7. Wann gehen Sie zum Arzt?
Nur bei schwerwiegenden und lang anhaltenden Symptomen, die mit Hausmitteln nicht gelindert werden, gehe ich
zum Arzt.
8. Benutzen Sie verschiedene Behandlungsformen gleichzeitig?
Ja, manchmal. Ich kombiniere die Hausmittel mit den Arzneimitteln aus der Apotheke. Zum Beispiel: Ich nehme
die chemischen Medikamente ein, trinke ich aber zugleich viel Tees oder Heilwasser mit Rosen.
9. Wie steht es um Ihr Vertrauen in die Schulmedizin?
Bei mir dreht sich alles um Naturmedizin. Aber ich habe auf keinen Fall mein Vertrauen in die Schulmedizin
verloren. Bei schweren und ernsthaften Erkrankungen ist es jedoch sehr ratsam, einen Arzt aufzusuchen.
10. Wie erklären Sie Ihre Erkrankung?
Ich sehe „Stress“ als Hauptursache bei vielen Erkrankungen. Als Dauerzustand belasten sie den Körper und führen
unter anderem zur Schwächung des Immunsystems. Also durch Stress ist man häufiger krank. Ich versuche, indem
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ich die mir am Tag zur Verfügung stehende Zeit richtig einplane, und dabei diszipliniert bleibe, meine Alltag
Stresse abzubauen. Meistens gelingt es mir auch.
11. Wie sieht Ihr Stress aus?
Hauptsächlich ist es der Leistungsdruck auf der Arbeit. Ich darf bei meiner Arbeit keinen Fehler machen. Ich soll
jeden Tag diesem hohen Leistungsdruck standhalten. Schon der Gedanke, dass ich mir keinen einzigen Fehler
leisten kann, löst bei mir Stress aus.
12. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich erwarte, dass der Arzt uns Patienten als Mensch sieht. Der Patient soll das Gefühl haben, dass der Arzt sich
genug Zeit für die Untersuchung und Beratung nimmt und vor allem dabei menschlich bleibt.
13. Fühlen Sie sich medizinisch in Deutschland gut versorgt?
Ja, ich fühle mich gut versorgt.
14. Nehmen Sie an den Vorsorgeuntersuchungen teil?
Eigentlich nicht, ich gehe nicht oft zum Arzt.

Frau Z. Interview 15
…....................................
Alter: 58J.
Sprache: Persisch und Deutsch
Beruf: arbeitslos
Familienstand: geschieden, 2 Kinder
Heimweh: ja
Datum des Interviews:14.05.2012
Dauer des Interviews: 90 Minuten
1. Was waren Ihre gesundheitlichen Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Ich habe seit 25 Jahren Schilddrüsenunterfunktion und grippale Erkrankungen, die man im Jahr häufig bekommt.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand nach Ihrer Einreise?
Ich leide seit ein paar Jahren unter Nackenschmerzen und Rückenschmerzen.
3. Was ist schlimm an Ihrer Krankheit?
Ich habe oft anhaltende Schmerzen, die mir in der Nacht den Schlaf rauben.
4. Was machen Sie, um die Schmerzen zu lindern?
Ich nehme heiße Dusche und danach eine Schmerztablette. Die Tabletten kaufe ich aus der Apotheke.
5. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Es hängt davon ab, wie stark meine Schmerzen sind. Bei unerträglichen Schmerzen werde ich sofort einen Arzt
aufsuchen. Ansonsten, bei leichten Erkältungen oder leichten Kopfschmerzen vertraue ich der Hausmedizin und
werde nicht gleich zu Tabletten greifen. Ich mache mir Tee, heiße Zitrone oder Hühnersuppe, ziehe warme
Kleidung an. Aber sobald ich Fieber und schwerwiegende Symptome bekomme, warte ich nicht mehr ab, um
einen Arzt aufzusuchen.
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6. Warum haben Sie für die Behandlungsform entschieden?
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel: Für Erkältung nehme ich KOHI-Tee, gemischt mit
Thymian, für Nackenschmerzen nehme ich Brennnesseltee. Ich vertraue der Alternativmedizin mehr als der
Schulmedizin, solange es sich um keinen Notfall handelt. Häufig wende ich sowohl Hausmittel als auch
Arzneimittel gleichzeitig an.
7. Wie erklären Sie Ihre Erkrankung?
Das hat nach meiner Meinung mit dem Wetter in Deutschland zu tun. Das Wetter im Iran war warm, so machte
man öfters mit Freunden Ausflüge und Spaziergänge. Das seelische Gleichgewicht spielt eine zentrale Rolle bei
meinem Wohlbefinden. Ich habe in Deutschland wenig Freunde, habe manchmal unerträgliches Heimweh, das
mich krank macht.
8. Wann fühlen Sie sich besser und ausgeglichen? Oder, wie Sie sagten, wann haben Sie Ihr seelisches
Gleichgewicht?
Wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte und nicht allein bin. Dann fühle ich mich kraftvoll und
ausgeglichen.
9. Gehen Sie häufig zum Arzt?
Häufig nicht, aber wenn ich mich richtig krank fühle, gehe ich zum Arzt.
10. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Freundlich und kompetent soll er sein. Er soll sich für eine gründliche Untersuchung sowie Patientenaufklärung
Zeit nehmen.
11. Nehmen Sie an den Vorsorgeuntersuchungen teil?
Ich gehe nicht regelmäßig zum Arzt und habe bislang an den Vorsorgeuntersuchungen auch nicht teilgenommen.
12. Fühlen Sie sich medizinisch gut versorgt?
Ja, ich fühle mich gut versorgt.
13. Bevorzugen Sie iranische Ärzte?
Ja, nur weil ich Sprachschwierigkeiten habe. Ich möchte den Arzt genau verstehen und mehr über meine
Erkrankung erfahren.

Herr B. Interview Nr. 16
…........................................
Alter: 52J.
Sprache: Persisch und Deutsch
Beruf: arbeitslos
Familienstand: geschieden, keine Kinder
Heimweh: ja
Datum des Interviews: 15.05.2012
Dauer des Interviews: 90 Minuten
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Im Iran hatte ich keine ernsthaften Erkrankungen. Nur Erkältung, die jeden Menschen mehrfach im Laufe seines
Lebens trifft.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand in Deutschland?
In Deutschland bin ich richtig krank geworden. Ich hatte eine Herz-Operation, habe Depression und bin
Diabetiker.
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3. Was ist das Schlimmste an den Krankheiten?
Ich muss immer behutsam sein, auf mein Essen regelmäßig achten, weil ich täglich Insulin spritze. Aufgrund
meiner Scheidung bin ich seelisch total angeschlagen. Ich habe nach der Trennung sehr viel Trauer getragen, und
seitdem bin ich depressiv. Ich fühle mich manchmal körperlich und seelisch so angeschlagen, dass meine Hände
zittern.
4. Gehen Sie oft zum Arzt?
Jede 3 Monate soll mein Blutwert kontrolliert werden. Meine Krankheiten sind bekannt. Meine Ärzte kennen
meine Beschwerden. Laut ärztlicher Anordnung soll ich sofort zum Arzt, wenn ich krank bin. Da ich eine HerzOP hatte, gehe ich auch dahin, möchte kein Risiko eingehen.
5. Vertrauen Sie der Hausmedizin?
Aufgrund meiner Erkrankung setze ich ohne ärztliche Anordnungen nichts an. Ich vertraue der Schulmedizin sehr.
6. Gehen Sie immer gleich zum Arzt, wenn Sie krank werden?
Wenn ich mich nicht ernsthaft krank fühle, warte ich ein paar Tagen ab, bevor ich zum Arzt gehe. Wenn aber die
ersten Beschwerden sich nach paar Tagen nicht eindämmen, gehe ich zum Arzt.
7. Wie erklären Sie Ihre Krankheit? Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Depression sehe ich als Produkt unserer Gesellschaft. Menschen leben oft allein, haben unbefriedigende
Lebensumstände, wie Arbeitslosigkeit, Ehekonflikte etc. Meine Ehekonflikte hatten finanzielle Hintergründe. Man
hat wenig Geld zur Verfügung, um sich etwas zu leisten. Meine Ehekonflikte kamen zustande, weil sie nur
studieren und nicht arbeiten wollte. Hinzu kam es, dass sie sich in einen anderen Mann verliebt hat. Die
Herzprobleme bekam ich durch anhaltende Stresse, die ich nicht aushalten konnte. Meine Verwandten wurden
politisch in der Zeit im Iran massiver denn je unterdrückt und gefoltert. Wir alle in der Fremde haben Heimweh,
das bei uns auf unterschiedlicher Weise Spuren hinterlässt. Stress gehört leider zu unserer heutigen Gesellschaft
und dem Leben. Obwohl es mir sehr schwer fällt, muss ich mein Schicksal hinnehmen, wie es ist, da ich nichts
ändern kann. Meine Herzprobleme kann ich nicht genau erklären, woran es lag. Es kann sein, wegen Diabetes
melitus habe ich Herzbeschwerden bekommen.
8. Haben Sie Alltagsstress? Und wie sieht Ihr Stress aus?
Stress habe ich. Erstens, weil ich im Exil lebe und meine Verwandte lange nicht gesehen habe. Ich versuche es,
durch Erweiterung und Erhaltung meines sozialen Netzes Stress abzubauen. Meine Eltern sind im Iran und sehr
traurig darüber, dass ich hier allein lebe. Zweitens, das Insulinspritzen bereitet mir viel Stress. Ich fühle mich alt,
habe schreckliche Angst, kann aber meine Angstzustände nicht erklären, aber ich habe die!
9. Fühlen Sie sich medizinisch gut versorgt?
Ja, ich fühle mich gut versorgt. Ich bin vor allem mit meiner Krankenkasse sehr zufrieden.
10. Bevorzugen Sie deutsche oder ausländische Ärzte?
Ich bevorzuge iranische Ärzte, da sie mich sehr gut verstehen. Sie können nachempfinden, was ich im Exil
durchmache und alles über mich ergehen lasse. Deshalb bevorzuge ich iranische Ärzte.
11. Nehmen Sie an den Vorsorgeuntersuchungen teil?
Nein, ich habe bisher nicht daran teilgenommen.
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Frau S. Interview 17
…...................................
Alter: 55 J.
Beruf: Hausfrau
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Heimweh: ja
Sprache: Persisch und Deutsch
Datum des Interviews: 18.05.2012
Dauer des Interviews: 90 Minuten
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Ich hatte Magenproblem, Clacifikationen der Brustdrüsen, Kopfschmerzen und Depressionen.
2. Was sind Ihre gesundheitlichen Beschwerden nach Ihrer Einreise?
Kopfschmerzen, Depressionen und Gelenkbeschwerden (Arm- und Schulterschmerzen). Es tun mir alle Gelenken
weh. Das habe ich erst, seitdem ich in Deutschland lebe. Aber meiner Meinung nach ist die Ursache meine
seelischen Problem mit meinem Mann, die mich stets quälen. Hinzu kommen die religiösen Unterschiede
zwischen uns. Das macht uns das Eheleben zur Hölle. Mein Mann kommt aus den Süden Irans (an der Grenze zu
arabischen Ländern), wo die Bevölkerung sehr religiös ist. Ich komme aus den Norden des Irans (an der Grenze zu
damaligen UDSSR/Russland). Ich bin nur wegen meiner beiden Kinder noch nicht geschieden. Er lässt mich nicht
meine Fähigkeiten entfalten. Auf Dauer werde ich nicht in der Lage sein, seine Erniedrigungen zu ertragen.
3. Wie erklären Sie Ihre Erkrankungen, warum sind die aufgetreten?
Ich sehe „Stress“ als Hauptursache für meine Depression. Ich habe seit Jahren Ehekonflikte mit meinem Mann.
4. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Bei einem geringen Anzeichnen gehe ich nicht gleich zum Arzt. Ich vertraue der Schulmedizin mehr als der
Alternativ- und Hausmedizin. Als Kind haben meine Eltern mir beigebracht, bei einer ernsthaften Krankheit zum
Arzt zu gehen.
5. Warum haben Sie sich für die Schulmedizin entschieden?
Abgesehen davon, dass das mit meiner Erziehung als Kind zutun hat (meine Eltern habe sich für die Schulmedizin
entschieden), finde ich die Schulmedizin effektiver und auch schneller Besserung.
6. Was ist schlimm an Ihren Krankheiten?
Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeiten. Ich fühle mich kraftlos und innerlich leer. Schwer kann ich mich für etwas
motivieren. Ich weine sehr oft. Meine starken Gelenkbeschwerden, die ich morgens habe. Mittags fühle ich mich
besser, habe weniger Schmerzen, aber bin nie schmerzfrei. Der Arzt meinte, das sind die Depressionen. Trotz der
vielen Medikamente, die ich regelmäßig und seit längerer Zeit einnehme, schwankt mein Wohlbefinden und
Stimmung sehr stark, wie ein Schiff in Seenot.
7. Denken Sie, dass Sie eine schwere Krankheit haben?
Ich habe vielleicht keine schwere Erkrankung, aber ich leide sehr darunter. Das macht mich zu schaffen. Vor
allem wenn ich sehe, dass mein Mann gar kein Verständnis für mich hat! Ich versuche auf meinen Beinen zu
stehen, um mich ganz von ihm loszureißen. Ich habe Angst und befürchte, dass ich nicht länger die Unterdrückung
in meiner Ehe standhalten bzw. dulden werde. Ich muss aber wegen meiner Kinder durchhalten.
8. Wann fühlen Sie sich besser? Und wie erklären Sie sich diesen wohligen Zustand?
Ich versuche, über meine Ehekonflikte mit meinen besten Freunden zu sprechen. Danach fühle ich mich immer
besser. Das Gefühl mit meinen Problemen nicht allein gelassen zu sein, löst bei mir weniger Angst aus. Die
Freundschaft gibt mir Kraft und das wohlige Gefühl der Sicherheit.
9. Gehen Sie oft zum Arzt?
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Nein, nicht zu häufig. Nur wenn ich ernsthaft krank werde. Ich kenne alle meiner Erkrankungen und auch deren
Grund. Ich habe mich damit abgefunden, kann relativ gut damit umgehen.
10. Wie ist mit den ganzen Vorsorgeuntersuchungen, haben Sie welche gemacht?
Nein, ich habe bislang keine Vorsorgeuntersuchung gemacht.
11. Fühlen Sie sich medizinisch gut versorgt?
Ja, ich fühle mich gut versorgt, bin sehr zufrieden.
12. Bevorzugen Sie deutsche oder iranische Ärzte?
Ich habe wegen meiner Sprachprobleme einen iranischen Hausarzt. Er erklärt mich auf Persisch auf. Ich habe bei
der Untersuchung besseres Gefühl.
13. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich erwarte, dass er mir zuhört, sich für mich, die Untersuchung und Aufklärung Zeit nimmt. Er soll dabei
menschlich bleiben.

Herr A. Interview 18
….......................................
Alter: 44 J.
Beruf: Angestellter bei einer Firma
Sprache: Persisch und Deutsch, verfügt über gute Deutschkenntnisse
Heimweh: ja
Familienstand: verheiratet
Dauer des Interviews: 60 Minuten
Datum des Interviews: 28.05.2012
1. Hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor Ihrer Einreise nach Deutschland?
Ich hatte keine ernsthafte Beschwerde im Iran. Nur Erkältungen sonst nicht.
2. Wie ist Ihr gesundheitlicher Zustand nach Ihrer Einreise?
Ich hatte Ohrschmerzen, die behandelt wurden. Ich habe erhöhten Fettspiegel im Blut, der seit Jahren bei mir
bekannt ist und oft Entzündungen auf der Zunge, die schwer weggehen.
3. Was machen Sie, wenn Sie krank sind?
Wenn ich erkältet bin, versuche mich zu erholen und gönne mir viel Ruhe. Es gibt eine ganze Menge verschiedene
natürliche Mittel, mit denen sich die Erkältungssymptome bekämpfen lassen. Ich esse Hühnersuppe, Fleisch mit
wenig Fett, trinke viel Kräutertee, Milch mit Honig etc. Ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung vom Durchfall
ist das Trinken, heißes Wasser mit Kandiszucker. Das wirkt bei mir schnell. Die Wirkung von Hausmitteln ist bei
Patienten unterschiedlich. Manche erzielen damit eine schnelle Genesung bei manchen dauert es etwas länger. Ich
habe durch die Anwendung der einfachen häuslichen Mittel sehr gute Erfahrungen gemacht. Die meisten
Rezepturen und die zahlreichen bewährten Hausmittel kenne ich von meiner Mutter und Familie im Iran. Diese
werden oft in der Familie weitergegeben. Ich wende es weiterhin in Deutschland an.
4. Gehen Sie nicht zum Arzt, wenn Sie krank sind?
Ich gehe nicht gleich zum Arzt. Ich wende erst das Hausmittel an, um meine Beschwerden zu lindern. Aber wenn
die Symptome weiterhin bleiben oder stärker werden, suche ich einen Arzt auf.
5. Vertrauen Sie der Hausmedizin mehr als der Schulmedizin?
Ich vertraue der Hausmedizin. Aber bei schweren Erkrankungen gehe ich zum Arzt. Bisher hat die Hausmedizin
bei mir gut funktioniert, brauchte nicht zu oft zum Arzt zu gehen.
6. Wie erklären Sie Ihre Krankheit „Zungenentzündung“?
Den „Stress“ sehe ich als der Hauptgrund. Meine Arbeit ist sehr stressig.
7. Wie gehen Sie mit Ihrem Stress um?
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Ich versuche, durch Sport Stress abzubauen. Um abzuschalten, mache ich Urlaub, unternehme viel mit Freunden.
Danach geht es mir besser.
8. Was sagen Ihre Verwandten zu Ihrem Gesundheitszustand?
Ich erzähle denen nicht über meine Erkrankungen, weil ich denen keinen Stress machen möchte.
9. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Der soll menschlich sein, sich für die Patienten Zeit nehmen, ihre Wünsche respektieren. Ich bin mit meinem Arzt
zufrieden, gehe aber nicht oft zum Arzt.
10. Bevorzugen Sie ausländische Ärzte?
Nein, ich mache keinen Unterschied.
11. Fühlen Sie sich gut in Deutschland versorgt?
Ja, ich fühle mich sehr gut versorgt.
12. Gehen Sie regelmäßig zur Kontrolluntersuchung?
Nein, leider nicht. Wenn ich ernsthaft krank werde, gehe ich zum Arzt, sonst nicht.
13. Denken Sie, dass Ihre Erkrankung eine schwere Erkrankung ist?
Nein, ich muss nur lernen, mit Stress umzugehen und den zu bewältigen.

Frau N. Interview 19
…....................................
Alter: 50 J.
Sprache: Persisch und Deutsch
Beruf: arbeitslos
Heimweh: Ja
Familienstand: verheiratet und 2 Kinder
Datum des Interviews:26.05.2012
Dauer des Interviews: 60 Minuten

1.hatten Sie gesundheitliche Beschwerde vor Ihrer Einreise im Iran?
Nein, keine schweren Erkrankungen. Ich hatte Appendizitis im Iran, die dort operiert wurde.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand nach der Einreise?
Hier fühle ich mich weiterhin gesund. Ich habe seit einem Jahr hin und wieder auf dem rechten Ohr Ohrgeräusche,
sonst keine weiteren Beschwerden. Nur Erkältungen ein- bis zweimal im Jahr.
3. Was machen Sie, wenn Sie sich krank fühlen?
Es hängt davon ab, wie ich mich fühle. Wenn ich starke Schmerzen habe, nehme ich ein Aspirin ein, versuche
mich auszuruhen. Das hilft meistens. Ich gehe nicht oft zum Arzt. Bislang hat es so gut funktioniert.
4. Wie erklären Sie es, dass es Ihnen nach dem Ausruhen besser geht?
Ich weiß es nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich kann ich durch das Ausruhen besser Stress abbauen und
dadurch bessere Immunabwehr erzielen.
5. Bei welcher Erkrankung wenden Sie Hausmedizin an?
Bei Erkältungen vertraue ich Hausmitteln. Heiße Zitronentees, heiße Milch mit Honig. Das hilft mir sehr. Von
daher, wenn ich erkältet bin, wende ich eine Kombination aus Hausmitteln und Aspirin an. Nach ein bis zwei
Tagen Ausruhen geht es mir besser.
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6. Wann werden Sie zum Arzt gehen?
Für leichte Erkältungen gehe ich normalerweise nicht zum Arzt. Ich gehe erst zum Arzt, wenn meine Schmerzen
mit Aspirin nicht gelindert werden.
7. Wo liegt die Ursache Ihrer Krankheit?
Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich ist „Stress“ der Grund. Wenn ich keinen Stress habe, werde ich kaum krank!
8. Wie sieht Ihr Stress aus?
Ich bin arbeitslos. Die finanzielle Notlage macht mir zu schaffen und breitet mir viel Stress. Ich hatte einen guten,
schönen Job, den ich vor einem Jahr verlor. Seitdem suche ich dringend nach einer Arbeit. Zudem kümmere ich
mich allein um meine Kinder. Mit dem wenigen Arbeitslosengeld ist nicht leicht über die Runde zu kommen. Das
alles löst bei mir Stress aus. Manchmal bin ich am Verzweifeln.
9. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Der Arzt soll sich für Patienten Zeit nehmen, menschlich sein, den Patienten zuhören und denen die Erkrankungen
gut erklären.
10. Fühlen Sie sich medizinisch in Deutschland gut versorgt?
Ja, ich fühle mich gut versorgt.
11. Nehmen Sie an den Vorsorgeuntersuchungen teil?
Nein, ich gehe nicht oft zum Arzt.

Herr M. Interview 20
….....................................
Alter: 45 J.
Beruf: Busfahrer
Heimweh: ja
Familienstand: ledig
Datum des Interviews: 08.06.2012
Dauer des Interviews: 60 Minuten

1. hatten Sie gesundheitliche Beschwerden vor ihrer Einreise im Iran?
Nein, keine Erkrankung. Ich habe im Iran gearbeitet, und für die Einstellung musste ich mich ganz untersuchen
lassen. Es wurde bei mir keine Erkrankung festgestellt. Ich habe mich auch immer gesund gefühlt.
2. Wie ist Ihr Gesundheitszustand nach Ihrer Einreise?
Am Anfang war ich gesund. Ich hatte athletischen, sehr sportlichen und kräftigen Körperbau. Mit der Zeit wurde
meine Leidenschaft für gutes Essen geweckt, um das Leben zu etwas Besonderem zu machen. Ich habe immer
große Lust, ins Restaurant zu gehen. Seit fünf Jahren arbeite ich als Busfahrer, bewege mich sehr wenig, mache
keinen Sport. Von daher habe ich stark zugenommen. Aufgrund meines Übergewichts habe ich Rückenschmerzen,
erhöhten Fettspiegel im Blut, Diabetes mellitus Typ 2 und Tachykardie. Ich erkälte mich in den letzten Jahren
häufiger.
3. Was machen Sie, wenn Sie krank werden?
Bei Beschwerden wegen Diabetes M. und Rückenschmerzen gehe ich gleich zum Arzt. Aber bei Erkältungen
versuche ich, durch Anwendung von natürlichem Hausmittel die Symptome zu bekämpfen. Nach Empfehlung
trinke ich heißes Zitronenwasser, Fenchel Tee, Suppe, heiße Milch mit Honig. Ich fühle mich danach besser.
4.Vertrauen Sie der Hausmedizin, den alten Hausrezepten mehr als der Schulmedizin?
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Ich habe schon ein großes Vertrauen an Hausmedizin, aber mehr vertraue ich den Ärzten. Ich bevorzuge
Schulmedizin. Bei schwerwiegenden Erkrankungen gehe ich gleich zum Arzt.
5. Welche Behandlungsform bevorzugen Sie?
Ich entscheide mich eher für die Schulmedizin, weil ich die effektiver finde und damit eine rasche Genesung
erzielen kann.
6. Wie erklären Sie Ihre Krankheit?
Ich sehe zwischen meiner Erkrankung „Diabetes mellitus“, meinem Übergewicht und meiner Arbeit als Busfahrer
einen Zusammenhang. Ich bewege mich wenig. Ich arbeite fast jeden Tag und den ganzen Tag lang. Von Jahr zu
Jahr wurde meine Erkrankung schlimmer. Hinzu kommt der Alltagsstress. Ich trieb täglich Sport, um den Stress
abzubauen, bis bei mir Rückenschmerzen auftraten. Von daher mache ich jetzt kaum Sport und habe Übergewicht.
Alles in allem ein Teufelskreis, aus dem ich nicht herauskomme.
7. Was erwarten Sie von Ihrem Arzt?
Ich erwarte, dass die Ärzte sich für ihre Patienten Zeit nehmen, sie verstehen, eine vertrauliche Beziehung zu
Patienten aufbauen. Die Ärzte tragen eine große Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Ich bin mit meinen
Ärzten sehr zufrieden. Sie unterstützen mich sehr bei meinen Erkrankungen und sind sehr verständnisvoll.
8. Fühlen Sie sich medizinisch gut versorgt?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
9. Nehmen Sie an den Vorsorgeuntersuchungen teil?
Nein, ich gehe nicht zu oft zum Arzt und habe an den Vorsorgeuntersuchungen bis jetzt nicht teilgenommen.
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