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Vorwort

Depression — Volks- oder Modekrankheit?

Eine Depression kann jeden treffen 

und tritt bei Menschen aller sozialen 

Schichten, Kulturen und Nationalitä-

ten auf. Allein in Deutschland ist jeder 

fünfte Bürger einmal in seinem Leben 

betroffen.

Derzeit sind zirka fünf Prozent der Be-

völkerung im Alter von 18 bis 65 Jah-

ren in Deutschland an einer behand-

lungsbedürftigen Depression erkrankt.

Jährlich liegen die Kosten infolge de-

pressionsbedingter Frühberentungen 

bei zirka 1,5 Milliarden Euro. 

Nach Angaben des Bundesministeri-

ums für Gesundheit werden pro Jahr 

etwa elf Millionen Tage an Arbeitsun-

fähigkeit durch über 300.000 depres-

sive Erkrankungsfälle verursacht: Ten-

denz steigend.

In unserer Gesellschaft wird diese 

Krankheit immer noch tabuisiert. Pati-

enten haben Angst, sich am Arbeits-

platz, in der Familie oder im Freundes-

kreis zu ihrer psychischen Erkrankung 

zu bekennen.

Grund genug, sich beim 8. Round Tab-

le der Kassenärztlichen Vereinigung 

Westfalen-Lippe, der auch in diesem 

Jahr in enger Kooperation mit der 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthil-

fe (LAG SB) NRW, dem Wittener Kreis 

und dem Fachausschuss Sucht NRW 

vorbereitet wurde, mit diesem Thema 

zu beschäftigen.

Eingeladen waren alle ÄrztInnen und 

psych. PsychotherapeutInnen, Selbst-

hilfeorganisationen und Selbsthilfe-

gruppen, MitarbeiterInnen von Selbst-

hilfekontaktstellen sowie Mitglieder 

und MitarbeiterInnen aller Kassenärzt-

lichen Vereinigungen und der Ärzte-

kammern.

Doris Schlömann,

KVWL KOSA,

Bielefeld, 

Juli 2012

Doris Schlömann

Kooperationsberatungsstelle für 

Selbsthilfegruppen und Ärzte/Psy-

chologische Psychotherapeuten 

(KOSA) der Kassenärztlichen 

Vereinigung Westfalen-Lippe
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Grußwort

„Meine sehr geehrten 

Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich darf Sie im Namen der Kassen-

ärztlichen Vereinigung Westfalen-

Lippe hier in unserem Hause recht 

herzlich zum 8. Round Table begrü-

ßen. Ich freue mich, dass Sie so 

zahlreich der Einladung gefolgt 

sind.

Zum achten Mal konnte dank der 

konstruktiven Zusammenarbeit in 

unserer gemeinsamen Vorberei-

tungsgruppe, bestehend aus Ver-

treterinnen und Vertretern der 

Selbsthilfe und Mitarbeitern der KV-

WL ein Round Table organisiert 

werden, der es ermöglicht, dass Pa-

tienten/SH-Vertreter und Ärzte/

Psychotherapeuten zu einem The-

ma zusammenkommen, das alle 

gleichermaßen betrifft.

In diesem Jahr hat die Vorberei-

tungsgruppe das Thema Depressio-

nen gewählt. Eine gute Wahl, wie 

sich herausgestellt hat, da es sich 

um ein hochaktuelles Thema han-

delt, mit dem sich auch die Medien 

derzeit beschäftigen. Ich wurde ge-

beten in die Thematik einzuführen.

Depressionen zählen zu den häu-

figsten und am stärksten tabuisier-

ten psychischen Erkrankungen und 

unbehandelt sind sie leider ein häu-

figer Suizidgrund. Bis zum Jahr 

2020 werden nach Schätzungen 

der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) Depressionen — nach den 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen — den 

zweiten Platz in der Liste der häu-

figsten Erkrankungen einnehmen. 

(Quelle: www.medizinauskunft.de)

Um uns auf das Thema einzustim-

men, habe ich mir drei der zahlrei-

chen Presseartikel herausgesucht, 

die seit September erschienen sind. 

Die darin enthaltenen Kernaussagen 

möchte ich Ihnen kurz vorstellen:

Weltweit

Beginnen möchte ich mit dem Arti-

kel „Über alle Grenzen hinaus, De-

pressionen treffen weltweit 121 Milli-

onen Menschen“ aus den Ruhrnach-

richten vom 19. September 2011

Ergebnisse einer Studie der State 

University of New York basierend 

auf detaillierten Interviews mit 

89.000 Personen aus 18 Ländern 

lauten: der Anteil von Personen, die 

im Laufe ihres Lebens an einer de-

pressiven Episode erkranken, liegt 

in Ländern mit hohen Einkommen 

bei 15 Prozent; im Gegensatz dazu 

erkranken nur zirka elf Prozent der 

Bevölkerung an einer Depression in 

ihrem Leben in den Ländern mit 

niedrigem Einkommen.

Über die unterschiedlichen Einkom-

mensverhältnisse und Kulturen hinaus 

leiden Frauen doppelt so häufig wie 

Männer an Depressionen, wobei der 

Verlust des Partners durch Trennung, 

Dr. med. 

Volker Böttger

Ehrenamtlich Beauftragter 

des Vorstandes der

Kassenärztlichen Vereinigung

Westfalen-Lippe
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Scheidung oder Tod in allen Ländern 

als Hauptauslöser zu erkennen ist.

Europa

Auf Europa bezogen informiert die 

Ärztezeitung vom 6. September 2011 

im Artikel „Jeder dritte Europäer hat 

ernste psychische Probleme“ über 

eine breit angelegte Analyse unter 

der Leitung des Dresdener Psycholo-

gen Prof. Hans-Ulrich Wittchen. 

 War im Jahr 2005 die Prävalenz einer 

psychischen Störung noch mit 27 Pro-

zent beziffert, waren es im Jahr 2010 

bereits etwa 38 Prozent der Europäer, 

also knapp 165 Millionen Menschen.

Davon litten sieben Prozent (zirka 11,5 

Millionen Personen) an einer Depressi-

on, wobei Frauen häufiger betroffen 

waren als Männer. 

Misst man die Zahl der Lebensjahre, 

die mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen verbracht werden, liegt 2010 

die Depression mit 4,3 Millionen Le-

bensjahren an der Spitze, gefolgt von 

Demenzen (2,2 Millionen Lebensjah-

re) Alkoholerkrankungen mit zwei Mil-

lionen Lebensjahren und dem Schlag-

anfall mit 1,6 Millionen Lebensjahren.

Ärztliche Hilfe erhielten nur die we-

nigsten. Als Gründe dafür werden in 

einer großen Studie die immer noch 

geringe Akzeptanz psychisch Kranker 

sowie eine uneinheitliche Versorgung 

genannt. 

Deutschland
Wie sieht die Situation in Deutsch-

land aus? Die Tatsache, dass die 

Ausgabe des Focus vom 12. Septem-

ber 2011 drei Tage nach Erscheinen 

vergriffen war, ist meines Erachtens 

ein eindeutiger Hinweis dafür, dass 

Depression ein hochaktuelles The-

ma bei uns ist und das nicht nur bei 

Wissenschaftlern, behandelnden 

Ärzten und Psychotherapeuten.

Unter der Überschrift „Eine Gene-

ration brennt aus“ beschreibt die 

Autorin das Burnout-Syndrom als 
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Vorstufe der Depression und als Epi-

demie der Neuzeit. Sie belegt ihre 

Aussage mit folgenden Zahlen: Nach 

Berechnungen des Statistischen Bun-

desamtes waren Erwerbstätige 2010 

pro Stunde um 33,1 Prozent produkti-

ver als noch 1991.

Die Statistiken des Wissenschaftli-

chen Instituts der AOK verweisen seit 

1994 auf einen Anstieg der Fehlzeiten 

von Arbeitnehmern mit psychischen 

Erkrankungen um 88 Prozent. 

Und noch einen Schritt weiter: Die 

Auswertungen der Deutschen Ren-

tenversicherung zur Frühverrentung 

zeigen folgendes Bild:

Die Anzahl der Personen, die auf-

grund einer psychischen Erkrankung 

arbeitsunfähig werden, hat seit 1993 

um 37,7 Prozent zugenommen.

Betrachtet man vor diesem Hinter-

grund, dass vier Millionen Menschen 

in Deutschland an Depressionen er-

krankt sind und eine hohe Dunkelzif-

fer am Burnout (als Vorstufe zur De-

pression) leiden, scheint Michael Lin-

den, Mitglied der Forschungsgruppe 

Rehabilitation an der Charité Berlin 

mit seiner Einschätzung, dass „Tau-

sende Menschen den Anforderungen 

an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr ge-

wachsen (sind)“ richtig zu liegen.

Diese bundesweiten Feststellungen 

können aus dem alltäglichen Erleben 

in der nervenärztlichen Praxis nur 

bestätigt werden; depressive Er-

schöpfungszustände als Vorstufen 

von depressiven Episoden haben in 

den letzten Jahren deutlich zuge-

nommen. Vielfach werden die Grün-

de Arbeitsverdichtung, Arbeitsplatz-

verlust, Mobbing am Arbeitsplatz 

und die damit verbundenen sozialen 

Sorgen angeführt. Flankierend ne-

ben einer medikamentösen antide-

pressiv wirkenden Behandlung wer-

den immer mehr nervenärztliche Ein-

zelgespräche im Sinne einer psycha-

gogischen Führung bzw. Verhaltens- 

oder tiefenpsychologisch orientier-

ten Therapie erforderlich. Termin-

schwierigkeiten/Wartezeiten erschwe-

ren in zunehmendem Maße eine erfolg-

reiche, rasche Behandlung. Vor diesem 

Hintergrund interessiert jeden Einzel-

nen von uns das heutige Thema, sei es 

als Patient, Arzt oder Psychothera-

peut. 

Depression ist also ein Thema, dem 

wir uns als Ärzte/Psychotherapeu-

ten und als Selbsthilfevertreter 

verstärkt widmen müssen. 

Wir haben heute drei, jede(r) auf sei-

nem Gebiet SpezialistIn, für diese 

Veranstaltung gewinnen können.

Herrn Prof. Dr. Thomas Reker, 

Chefarzt der Abteilung für Allge-

meine Psychiatrie / Ärztlicher Di-

rektor LWL-Klinik Münster und 

Sprecher des Bündnisses gegen 

Depressionen, der uns zunächst 
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Grundlagen vermitteln wird über 

Diagnose- und Behandlungsmög-

lichkeiten von Depressionen und 

dann unter anderem versuchen 

wird, die Frage zu beantworten, ob 

Depressionen eine Volkskrankheit 

sind und/oder das Burnout eine 

Modekrankheit ist.

Frau Wiebke Bewernitz vom Netz-

werkBüro Frauen und Mädchen mit 

Behinderung, Münster, die uns 

über die Ergebnisse des Projektes 

„Depressionen und psychosomati-

sche Störungen bei Behinderung /

chronischer Erkrankung im Fokus 

der Selbsthilfe unter genderspezi-

fischen Aspekten“ berichten wird.

Gibt es eine Zunahme von psychi-

schen Erkrankungen bei chronisch 

Kranken? 

Und können aus den Projektergeb-

nissen Handlungsempfehlungen 

abgeleitet werden, wie Selbsthilfe-

gruppen und Verbände mit dem 

Thema in den Gruppen zukünftig 

umgehen können und wie nieder-

gelassene Ärzte / Psychotherapeu-

ten präventiv und in ihrer Behand-

lung chronisch Kranker dazu bei-

tragen können?

Als dritten Referenten haben wir den 

Kollegen Dr. med. Ibrahim Güngör, 

Arzt für Innere Medizin aus Dortmund, 

als Referenten gewinnen können.

Herrn Güngör hatten wir vor der 

Veranstaltung gebeten, folgende 

Fragen zu beantworten:

1. Sind Menschen mit türkischem Mi-

grationshintergrund in Deutschland 

stärker gefährdet / betroffen als 

Nicht-Migranten?

2. Sind kulturelle Unterschiede Grün-

de und Ursachen für die Zunahme der 

Erkrankung in der Bevölkerungsgrup-

pe?

3. Wie sehen die Behandlungsmöglich-

keiten dieser Patientengruppe aus 

und unterscheiden sie sich von der Be-

handlung von Nicht-Migranten?

Die Moderation der Veranstaltung 

übergebe ich nun an Frau Schlö-

mann von der KOSA der KVWL, der 

Kooperationsberatungsstelle für 

Selbsthilfegruppen, Ärzte und Psy-

chotherapeuten.

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit.“
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Referat

Depression als Folge 
von Behinderung und 
chronischer Erkrankung

Wiebke Bewernitz:

„Herzlichen Dank für die Einladung. 

Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Ergeb-

nisse  aus dem Projekt „Depressio-

nen und psychosomatische Störun-

gen bei Behinderung und chronischer 

Erkrankung unter genderspezifi-

schen Aspekten“ vor.

 

Es handelt sich um ein Projekt der 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbst-

hilfe Nordrhein-Westfalen und des 

NetzwerkBüros Frauen und Mädchen 

mit Behinderung und chronischer Er-

krankung NRW. Gefördert wird das 

Projekt von der AOK Rheinland / 

Hamburg und der AOK NordWest.

Die erste Projektphase ging von Mai 

2010 bis Mai 2011. Dies war ein sehr 

begrenzter Zeitrahmen, in dem wir 

erst mal einen Themenaufriss ge-

macht haben, da dieses Thema in 

NRW in dieser Form noch nie bear-

beitet worden ist. Der Hintergrund 

der Projektidee war, die hohe Betrof-

fenheit von depressiven und psycho-

somatischen Störungen bei Men-

schen mit Behinderung und chroni-

scher Erkrankung, was sich durch die 

vielfältigen Belastungen ergibt, mit 

denen sie tagtäglich zu tun haben, zu 

ermitteln.

Wir sind ganz glücklich, dass wir die 

Möglichkeit bekommen haben, die-

ses Thema über dieses Projekt auf-

zugreifen und freuen uns sehr über 

die Förderung der AOK.

Zum Projektverlauf: Wir haben zwei 

sogenannte Fokusgruppen zusam-

mengestellt, um die alltäglichen Be-

lastungen und deren Auswirkungen 

Doris Schlömann:

„Ich darf jetzt Wiebke Bewernitz vom NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer 

Erkrankung NRW aus Münster begrüßen. Frau Bewernitz wird uns Ergebnisse der Untersuchung „Depressio-

nen und psychosomatische Störungen bei Behinderung und chronischer Erkrankung unter genderspezifi-

schen Aspekten“ vorstellen. Wir können darauf sehr gespannt sein, da die Ergebnisse einerseits die aktuelle 

Situation dieser Bevölkerungsgruppe erfassen, aber andererseits auch einen Einblick geben, wie diese Ver-

sorgungssituation optimiert werden könnte.“ 

Wiebke Bewernitz

NetzwerkBüro Frauen und 

Mädchen mit Behinderung / chro-

nischer Erkrankung, Münster
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auf das psychische und psychoso-

matische Befinden bei Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungen 

und Erkrankungen zu erheben. Dazu 

stelle ich Ihnen gleich einige Ergeb-

nisse vor.

Weiterhin haben wir eine Befragung 

der landesweiten Selbsthilfeverbän-

de und -gruppen bezüglich der Aktu-

alität des Themas Depressionen und 

psychosomatische Störungen durch-

geführt. Auch dazu gleich ein paar 

Zahlen. Und schließlich haben wir im 

März dieses Jahres eine Fachtagung 

zu diesem Thema durchgeführt. Hier 

fand ein reger Austausch statt zwi-

schen Betroffenen, Vertretern aus 

der Selbsthilfe und Vertretern aus 

der Gesundheitsversorgung. Sie 

können sich bei Interesse die Vorträ-

ge dieser Fachtagung gerne herun-

terladen unter http://www.netz-

werk-nrw.de/projekte.html.

Ich komme jetzt zu der Befragung 

der Selbsthilfeverbände und -grup-

pen in NRW. Ziel der Befragung war 

es, Information zu gewinnen über die 

Aktualität des Themas Depressionen / 

psychosomatische Störungen in den 

Selbsthilfeverbänden und -gruppen. 

Wir haben den Fragebogen NRW-

weit verschickt, unter anderem an 

die 126 Mitgliedsverbände der LAG, 

an den umfangreichen Verteiler des 

NetzwerkBüros, Selbsthilfekontakt-

stellen, Behindertenkoordinatoren 

etc. Es sind 50 Fragebögen einge-

gangen und wir haben 23 verschie-

dene Behinderungs- und Erkran-

kungsformen erfasst. Dabei ist ganz 

deutlich geworden, dass das Thema 

nicht an eine bestimmte Behinde-

rungs- oder Erkrankungsform ge-

bunden ist, sondern dass es sich um 

ein Querschnittsthema handelt. 

Ich möchte Ihnen einen kleinen Aus-

zug aus den Ergebnissen vorstellen. 

Der größte Teil, und zwar 74 Pro-

zent, bestätigt, dass das Thema De-

pression und psychosomatische Stö-

rung von großer Aktualität und Rele-

vanz in der Selbsthilfe ist. Das heißt, 

sowohl in Einzelberatungen als auch 

in Selbsthilfegruppen ist dies immer 

wieder ein Thema. Bei 69 Prozent 

der Selbsthilfegruppen, also mehr 

als der Hälfte der Befragten, sind 

vor allem Depressionen ein immer 

wiederkehrendes Thema. 68 Pro-

zent fühlen sich nur unzureichend 

informiert und wünschen sich ver-

stärkt Aufklärungsangebote. Wir ha-

ben außer der Frage nach der Rele-

vanz des Themas danach gefragt, 

welche Unterstützungsleistungen 

die Selbsthilfeverbände und -grup-

pen haben, unter anderem auch in 

Bezug auf genderspezifische Ange-

bote. Die Frage war deshalb für uns 

so interessant, da sowohl die Fokus-

gruppen als auch die jahrzehntelan-

ge Arbeit des NetzwerkBüros zei-

gen, dass es frauenspezifische Be-

lastungen und Auswirkungen gibt. 

Ein relativ geringer Anteil von elf 

Prozent macht geschlechtsspezifi-

sche Angebote an ihre Mitglieder; 38 

Prozent der Befragten haben Inter-

esse, genderspezifische Angebote in 

ihre Arbeit zu integrieren. 

Als Ursache für die Entwicklung de-

pressiver und psychosomatischer 

Störungen sind vielfältige Dinge ge-

nannt worden, unter anderem der 

Kampf um die entsprechende Ver-

sorgung, wie Medikamente, medizi-

nische und berufliche Rehabilitation 

und Rente, Umgang und Verarbei-

tung mit einer fortschreitenden Er-

krankung oder Behinderung, familiä-

re Belastungen, Vereinsamung, Iso-

lation und Ausgrenzung, mangelnde 

Mobilität, mangelnde berufliche 

Aussichten, Schmerzen und chroni-

sche Erschöpfung. Dieses Bündel an 

Belastungen ist nur ein Auszug. Kurz 

zusammengefasst ist es so, dass De-

pressionen und psychosomatische 

Störungen ein ganz großes und 

wichtiges Thema sind, und dass sich 

die Verbände und Gruppen Aufklä-

rung zum Thema und zum Umgang 

mit dem Thema wünschen.

Ich stelle Ihnen jetzt einen Auszug 

aus der Auswertung der Fokusgrup-

pen vor. Die Methode der Fokusgrup-

pen ist ein Verfahren aus der quali-

tativen Sozialforschung und beson-

ders geeignet, wenn man tieferge-

hende Informationen über die Situa-

tion, die Erwartungen, Wünsche und 

Bedarfe einer bestimmten Zielgrup-

pe erheben möchte. Zum Ablauf ist 

Folgendes zu sagen: Es handelt sich 

um eine moderierte Gruppendiskus-

sion, in der sich die Teilnehmer mit 

der Fokussierung auf eine bestimm-

te Thematik intensiv mit dem ausge-

wählten Thema auseinandersetzen. 

In unserem Fall eben Depressionen 

und psychosomatische Störungen. 

Durch die Art der Diskussion erhält 

man eine sehr hohe Inhaltsvalidität, 

das heißt, der Erkenntnisgewinn 

geht sehr tief, ohne quantitativ re-

präsentative Aussagen machen zu 

können. Man kann also keine zahlen-

mäßigen Aussagen auf die gesamte 

Gruppe von Menschen mit Behinde-

rung / chronischer Erkrankung über-

tragen. In unserem Fall sah das so 

aus, dass wir zwei moderierte Grup-

pendiskussionen á viereinhalb Stun-

den durchgeführt haben und zwar 

gab es eine gemischt-geschlechtli-

che Gruppe mit zehn Teilnehmern 

und eine reine Frauengruppe mit 14 

Teilnehmerinnen zur zusätzlichen 

Erfassung frauenspezifischer Belas-

tungen. Wir hätten auch gerne eine 

reine Männergruppe gehabt, diese 

ist aber leider nicht zustande ge-

kommen, da es zu wenig Anmeldun-

gen gab. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sind von ganz unter-
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schiedlichen Erkrankungen und Be-

hinderungen betroffen, u. a. von Kör-

perbehinderungen wie Amputation 

und Kinderlähmung, chronischen Er-

krankungen wie Organtransplantati-

on, Multiple Sklerose und Sinnesbe-

hinderungen wie Hör- oder Sehbe-

hinderung.

Ich fasse noch mal die Ziele zusam-

men, die wir mit den Fokusgruppen 

verfolgt haben: Wir wollten Informa-

tionen gewinnen über alltägliche Be-

lastungen bei Behinderung und chro-

nischer Erkrankung, Auswirkungen 

der Belastungen auf körperliches 

und psychisches Befinden, Erfah-

rung mit der Selbsthilfe behinderter 

und chronisch kranker Menschen, 

Erfahrungen mit therapeutischen 

Unterstützungsleistungen und Wün-

sche an die Selbsthilfe behinderter 

und chronisch kranker Menschen 

und professionelle Unterstützungs-

leistungen. Auch wollten wir wissen, 

was den Teilnehmern an Unterstüt-

zung besonders wichtig ist, was ih-

nen fehlt und was sie sich wünschen 

würden. 

Zitate von Betroffenen

Ich stelle Ihnen einige Zitate vor, die 

einen sehr guten Eindruck vom Auf-

treten depressiver und psychosoma-

tischer Störungen aus den jeweiligen 

Lebenszusammenhängen geben. Das 

erste Zitat zum Thema Depressionen 

von einer Frau mit Hörbehinderung: 

„Es ist eine enorme Belastung. Man 

kann einfach nicht erklären, was es 

heißt, hörgeschädigt zu sein. Wo die 

Grenzen sind, nicht dabei sein zu 

können, nicht zuhören zu können, 

nicht mitlachen und sich freuen zu 

können. Und diese Situation ist eine 

enorme Belastung, die auch sehr 

stark zu Depressionen führen kann.“

Ein weiteres Zitat zum Thema De-

pression und Erschöpfung auch von 

einer Frau mit Hörbehinderung. „Vie-

le Hörgeschädigte durchlaufen eine 

Phase der Depression, wo sie nicht 

mehr können und wo es nicht mehr 

geht, wo sie erschöpft und müde 

sind. Diese Phase habe ich auch 

durchgemacht.“ Ein Zitat zum The-

ma Depression und Isolation von ei-

ner Frau mit Endometriose: „Die En-

dometriose ist sehr schmerzbelastet. 

Das allein kann schon zu Depressio-

nen oder Vereinsamung führen, da 

man sich zurückzieht.“

Psychosomatische Störungen und 

Depressionen. Hierzu ein Zitat von ei-

ner Frau mit Asperger-Syndrom: „Vie-

le Betroffene entwickeln psychoso-

matische Erkrankungen und Depressi-

onen meist vor der Diagnose, weil sie 

gar nicht wissen, warum sie mit der 

Gesellschaft und ihrem Umfeld nicht 

zurechtkommen. Sie zweifeln an sich 

und versuchen teilweise auch soviel 

zu kompensieren, sodass sie quasi im 

Burnout landen.“

Ein Zitat zum Thema Depression und 

Überforderung von einer Frau mit 

Contergan-Schädigung: „Was ich aus 

meinem Alltag kenne ist, mich ständig 

zu überfordern und deshalb bin ich 

auch schon mal an einer schweren 

Depression erkrankt.“ 

Ein Zitat zum Thema psychosomati-

sche Störungen, Burnout, Depressi-

onen, von einer Frau mit einer Bein-

Amputation: „Die Belastungen wir-

ken sich bei mir psychosomatisch 

aus. Die Belastungen sind die Über-

forderung. Wenn ich laufe, dann be-

deutet das, dass ich im Vergleich zu 

jemandem mit zwei Beinen, dreimal 

soviel ackern muss. In den letzten 

Jahren habe ich mich so überladen, 

weil ich auch ein temperamentvoller 

Mensch bin und es auch schwer ein-

schätzen konnte, was ich leisten 

kann und was nicht, sodass ich auch 

psychosomatische Beschwerden 

und einen Burnout bekommen habe. 

Ebenso Herz-Kreislauf-Beschwerden 

und Depressionen. Also Depressio-

nen, die einfach aus einer totalen 

Erschöpfung kamen.“ 

Ein Zitat zum Thema Angst auch 

von einer Frau mit einer Bein-Ampu-

tation: „Ich hatte immense Angst. 

Ich hatte Angst, erneut Krebs zu be-

kommen und daran zu sterben. Das 

war eine panische Angst, die sich 

auf alles ausgewirkt hat und mich 

bestimmt noch 15 Jahre danach be-

gleitet hat.“

Noch ein letztes Zitat zum Thema 

‚Emotionale Taubheit’ von einer 

Frau mit Endometriose: „Ich habe 

eine emotionale Taubheit. Emotio-

nal bin ich tot. Nicht immer, aber 

manchmal sind da Situationen, in 

denen die Schmerzen nicht wegge-

hen trotz hoher Medikation und al-

lem drum und dran, wo ich dann sa-

ge, emotional bin ich tot. Ich kann 

gerade gar nichts fühlen.“

Dies war jetzt ein kleiner Auszug 

aus den vielen Zitaten und aus der 

Diskussion. Ich denke, dass diese Zi-

tate für sich sprechen. Ich werde im 

Folgenden die Belastungen noch 

mal zusammenfassen, die in den Zi-

taten zum Ausdruck gekommen sind 

und die im direkten Zusammenhang 

mit der Entwicklung depressiver 

und psychosomatischer Störungen 

genannt wurden. Das ist einmal der 

Aspekt der Isolation und Einsam-

keit. Weitere Belastungen sind Dis-

kriminierungserfahrungen, chroni-

sche Schmerzen und Erschöpfung, 

Überforderung und über eigene 

Grenzen gehen, Hilflosigkeit und 

Ohnmachtserfahrung aufgrund 

fortschreitender Erkrankung oder 

Behinderung  und Angst vor wieder-

holtem Auftreten der Erkrankung.
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Medizinische Versorgung

Zusätzlich zu diesen Belastungen 

haben wir noch weitere Faktoren 

erhoben, die den Alltag von Men-

schen mit Behinderung und chroni-

scher Erkrankung häufig prägen 

und wie die Fokusgruppen gezeigt 

haben, als Verstärker für depressi-

ve psychosomatische Störungen 

anzusehen sind. 

Ich stelle Ihnen einen kleinen Aus-

zug aus den vielfältigen Belastun-

gen vor: 

Ein Bereich, der häufig als stark be-

lastend erlebt wird, ist die medizini-

sche Versorgung, unter anderem 

aufgrund vielfacher kräftezehren-

der Mehrfachüberweisungen, die 

zum Teil dadurch zustandekommen, 

dass sich nicht jeder Facharzt mit 

jeder Behinderung und Erkrankung 

hinreichend auskennt und dement-

sprechend den Patienten von „A 

nach B“ überweist. Eine weitere Er-

fahrung ist die mangelnde Koopera-

tion mit Patientinnen und Patien-

ten. Damit verbunden war auch die 

Erfahrung, dass die Teilnehmer sich 

häufig nicht gut aufgeklärt fühlen 

über die Behinderung, die Erkran-

kung oder auch über mögliche The-

rapie- und Behandlungsmöglichkei-

ten. Eine weitere Belastung sind 

häufige medizinische Eingriffe und 

Behandlungen sowie eine Unüber-

schaubarkeit therapeutischer und 

medizinischer Leistungen. 

Hilfsmittelversorgung

Die Hilfsmittelversorgung wird häu-

fig als sehr belastend erlebt. Zum 

einen aufgrund einer sehr langwie-

rigen Bewilligungspraxis für die not-

wendigen Hilfsmittel und zum Teil 

auch durch die unzureichende Funk-

tion und Qualität der Hilfsmittel. 

Umgang mit Ämtern und 
bürokratischen Strukturen

Weiterhin ist es so, dass der Umgang 

mit Ämtern und bürokratischen 

Strukturen häufig als sehr belastend 

erlebt wird. Die Teilnehmer erzähl-

ten, dass sie die Erfahrung gemacht 

haben, dass Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen in Ämtern häufig man-

gelnde Kenntnis über behinde-

rungs- und krankheitsspezifische 

Belastungen und Bedarfe haben 

und dies oft zu kräftezehrenden 

Auseinandersetzungen führt. Wir 

hatten beispielsweise eine Frau mit 

einer Bein-Amputation in einer der 

Fokusgruppen, die aufgrund der 

Amputation die Rente beantragen 

musste. Die Rente wurde zunächst 

vom Rentenversicherungsträger mit 

der Begründung abgelehnt, dass 

dies doch keine Behinderung sei und 

sie sich daraufhin wochenlang mit 

diesem Rentenversicherungsträger 

herumstreiten musste, bis die Ren-

te endlich bewilligt wurde, was ein 

unglaublicher Kraftakt für diese 

Frau gewesen ist.

Arbeit und Finanzen

Weiterhin wird der Bereich Arbeit 

und Finanzen häufig als sehr belas-

tend erlebt, z. B. wegen mangelnder 

Aussichten in Ausbildung und Beruf 

und damit verbunden auch durch ei-

ne häufig prekäre finanzielle Situa-

tion durch den Bezug von Rente 

oder auch Hartz IV. 

Frauenspezifische 
Belastungen

Ich komme jetzt noch zu den frau-

enspezifischen Belastungen. Bei den 

Frauen wurden zusätzlich zu den an-

deren Belastungen  folgende Punkte 

genannt: Ungewollte Kinderlosigkeit 

hatten einige Teilnehmerinnen ge-

nannt, wenn wegen einer Erkran-

kung zum Beispiel die Gebärmutter 

entfernt werden musste; weiterhin 

das geltende Schönheitsideal, das 

Gefühl, keine „richtige“ Frau zu sein 

aufgrund der Behinderung oder Er-

krankung; Erfahrungen mit Sexismus 

und auch Erfahrungen mit häusli-

cher Gewalt. Deutlich wird, dass die 

Belastungen sehr vielfältig sind und 

das erklärt vielleicht auch, warum 

Menschen mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung in besonde-

rem Maße gefährdet sind, eine de-

pressive und/oder psychosomati-

sche Störung zu erleiden. 

Ich komme jetzt zu dem Punkt „Er-

fahrungen mit der Selbsthilfe“ und 

„Erfahrungen mit therapeutischen 

Unterstützungsleistungen“. Wir fan-

den diese Frage ganz wichtig, da dies 

ein ganz wichtiger Punkt ist in der 

Prävention bei der Entwicklung de-

pressiver und psychosomatischer 

Störungen. Zunächst einmal etwas 

zu den therapeutischen Unterstüt-

zungsleistungen: Eine Erfahrung der 

Teilnehmer war, dass es kaum Ange-

bote an psychosomatischen und psy-

chotherapeutischen Kliniken gibt, 

die auf ihre Bedarfe eingestellt sind. 

Eine weitere Erfahrung war die man-

gelnde Information bei niedergelasse-

nen Psychotherapeuten und auch in 

Kliniken bezüglich der Situation und 

der Bedarfe von Menschen mit Behin-

derung und chronischer Erkrankung, 

was dann auch, wie es bei einigen Teil-

nehmern der Fall war, zu Fehldiagno-

sen, Fehlbehandlungen und Fehlme-

dikationen führte.

Eine weitere Erfahrung war die man-

gelnde Barrierefreiheit in psycho-

somatischen Kliniken und auch in 

psychotherapeutischen Praxen und 

die mangelhafte Information bei Ärz-

ten und Fachärzten über psychische 

Belastungen bei Menschen mit Be-



Dokumentation 8. Round Table — 12. November 201112

hinderung und chronischer Erkran-

kung und deren Auswirkung.

Zu guter Letzt gab es aber auch po-

sitive Erfahrungen. Einige Teilneh-

mer hatten gute und positive Erfah-

rungen mit Psychotherapie gemacht 

und diese als wichtige Unterstüt-

zungsform kennengelernt im Um-

gang mit schwierigen Situationen 

und dem Erlernen von Bewältigungs-

strategien.

Zu den Erfahrungen mit der Selbst-

hilfe gab es sehr unterschiedliche 

Rückmeldungen. Ich habe je drei po-

sitive und negative herausgesucht. 

Zum einen wird der Austausch mit 

anderen Betroffenen im Rahmen ei-

ner Selbsthilfegruppe als emotionale 

Unterstützung und Stärkung des 

Selbsthilfepotenzials erlebt. Weiter-

hin ist die Selbsthilfegruppe häufig 

ein Ort für Information, Aufklärung 

und Austausch, zum Beispiel über 

Rechte und Gesetze. Einige Teilneh-

mer fühlten sich sehr gut unterstützt 

durch ihren Selbsthilfeverband, durch 

das Angebot von Wochenendsemina-

ren oder durch rechtliche Aufklärung 

und Beratung im Sinne des „Peer 

Counseling“ — Betroffene beraten Be-

troffene.

Wünsche an die Selbsthilfe

Negative Erfahrungen waren ein 

schwieriger Austausch aufgrund un-

terschiedlicher Betroffenheit in den 

Selbsthilfegruppen, zum Beispiel 

durch unterschiedliche Ausprägung 

der Erkrankung/Behinderung. Wei-

ter ein mangelnder konstruktiver 

Austausch, geprägt von Konkurrenz-

denken und Vergleichen und ein feh-

lender Austausch über emotionale 

Themen. Also ein zu einseitiger Aus-

tausch über praktische Dinge. Zu-

dem beklagten einige Teilnehmer 

und TeilnehmerInnen  mangelnde 

Angebote ihres Verbandes zum ge-

genseitigen Austausch. 

Zum Schluss wollten wir wissen, wel-

che Wünsche die Teilnehmer an die 

Selbsthilfe und auch an professionelle 

Unterstützungsleistungen haben. Ich 

fange mit den professionellen Unter-

stützungsleistungen an. Gemeint sind 

hierbei unter anderem Ärzte, Psycho-

therapeuten und Mitarbeiter in Äm-

tern. Ein Wunsch nach psychologi-

scher Unterstützung und Begleitung 

bei schwierigen medizinischen Be-

handlungen und Krankenhausaufent-

halten wurde deutlich, da diese häufig 

sehr belastend sind und es ganz wich-

tig wäre, dass man entsprechende An-

sprechpartner hätte, die einem bera-

tend zur Seite stehen. Ein weiterer 

Wunsch war eine bessere Aufklärung 

durch die Ärzte über Krankheitsbild, 

Therapie und unterstützende Heilver-

fahren. Ebenso der Wunsch nach 

Schulung von Mitarbeitern in Ämtern 

und im Gesundheitswesen über die 

Bedarfe von Betroffenen und in Ge-

sprächsführung, da die meisten Teil-

nehmer die Erfahrung gemacht ha-

ben, dass ihnen oft nicht richtig zuge-

hört wird und dass zu wenig auf ihre 

Bedarfe eingegangen wird.

Wünsche an die Selbsthilfe: Hier wur-

de zum einen der verstärkte Aus-

tausch mit anderen Betroffenen über 

Gefühle und Umgang mit schwierigen 

Situation genannt und zum anderen 

der Wunsch nach einer ganzheitli-

chen Lebensberatung, Begleitung 

und Coaching. Ganz konkret wurde 

der Wunsch geäußert, Bewältigungs-

strategien zu erlernen, um Depressio-

nen vorzubeugen. 

Die Auswertungen der Fokusgruppen 

und der Fragebögen haben viele 

Handlungsbedarfe für eine verbes-

serte Unterstützung ergeben, die der 

Entwicklung depressiver und somati-

scher Störungen entgegenwirken 

können. Ich werde auch hier wieder 

einen kleinen Auszug vorstellen. 

Zunächst die Handlungsbedarfe für 

die Gesundheitsversorgung: Es ist 

ganz wichtig, dass Ärzte und Thera-

peuten über die Bedarfe, psychischen 

Belastungen und die notwendigen 

Versorgungsleistungen bei Menschen 

mit Behinderung und chronischer Er-

krankung aufgeklärt werden. Weitere 

Handlungsbedarfe sind die psycholo-

gische Unterstützung, Begleitung und 

Beratung bei Krankenhausaufenthal-

ten und schwierigen medizinischen 

Behandlungen und natürlich auch der 

Abbau von Zugangsbarrieren zu Arzt- 

und Therapiepraxen und psychoso-

matischen Kliniken sowie die Vernet-

zung mit der Selbsthilfe.

Bei den Handlungsbedarfen für die 

Selbsthilfe ist deutlich geworden, 

dass es ganz wichtig ist, mehr Fortbil-

dungsangebote zu unterschiedlichen 

Themen zu initiieren, z. B. zum Thema 

„Peer Counseling“ (Beratung von Be-

troffenen für Betroffene), um dem 

enormen Beratungsbedarf begegnen 

zu können. Die Verbände fühlen sich 

häufig überfordert bezüglich der im-

mensen Anfragen, in Bezug auf das 

Thema Depression, die von Seiten der 

Mitglieder auf sie zukommen.

Weiterhin halten wir es für sehr wich-

tig, dass es mehr Unterstützungsan-

gebote im Sinne des Empowerments 

für Betroffene gibt. Beispielsweise 

hat die Stiftung Lebensnerv, die sich 

unter anderem mit den psychosoma-

tischen Aspekten bei Multipler Sklero-

se beschäftigt, ein Empowerment-

Training entwickelt, dass Menschen, 

die an MS erkrankt sind Möglichkeiten 

bietet, Handlungskompetenzen zu 

entwickeln und Selbsthilfepotenzial 

und Autonomie zu stärken. Im Rah-

men einer Pilotstudie wurde die Wirk-
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samkeit dieses Trainings untersucht. 

Diese Studie hat gezeigt, dass sich 

auch noch anderthalb Jahre nach 

diesem Training die Lebensqualität 

dieser Teilnehmer deutlich verbes-

sert hat. Daher halten wir die Einfüh-

rung eines solchen Empowerment-

Trainings auch für andere Behinde-

rungs- und Krankheitsformen für ei-

nen ganz wesentlichen Beitrag zur 

Prävention depressiver und psycho-

somatischer Störungen. 

Weiterhin haben die Erhebungen ge-

zeigt, dass es wichtig ist, verstärkt 

Aufklärungsangebote zu den The-

men Depressionen und psychosoma-

tische Störungen (Was sind Depres-

sionen und psychosomatische Stö-

rungen, wie gehe ich damit um?), zu 

Präventionsmöglichkeiten und zu 

genderspezifischen Bedarfen zu 

schaffen.

Weitere Handlungsbedarfe wären die 

Entstigmatisierung psychischer Er-

krankungen durch z. B. Fortbildungs-

angebote bzw. Aufklärung zum The-

ma; Förderung und Ausbau der Ver-

netzung innerhalb der Selbsthilfe; 

Vernetzung mit den landesweiten 

Depressionsnetzwerken und auch ei-

ne stärkere Vernetzung mit der Ge-

sundheitsversorgung. Dies war jetzt 

ein kleiner Auszug aus den Hand-

lungsbedarfen. Eine kleine Ergän-

zung noch. Erfreulicherweise wird 

dieses Projekt weitergeführt. Die 

AOK Rheinland / Hamburg und AOK 

NordWest fördern für weitere zwei 

Jahre das Projekt. Schwerpunkt wird 

die Aufklärung und die Sensibilisie-

rung regionaler Selbsthilfeanlauf-

stellen und psychosozialer Unter-

stützungsleistungen sein. Weiter die 

Vermittlung von Handlungsstrategi-

en im Umgang mit Depressionen und 

psychosomatischen Störungen für 

Selbsthilfeverbände und -gruppen 

und die Anregung einer regionalen 

Vernetzung innerhalb der Selbsthilfe 

und mit der Gesundheitsversorgung 

zum Aufbau eines ExpertInnenpools 

für eine effektive Unterstützung Be-

troffener.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-

samkeit.“ 

Doris Schlömann:

„Ganz herzlichen Dank für die Vor-

stellung der Ergebnisse, die uns 

deutlich gemacht haben, wie die 

Entwicklung von Depressionen von 

Betroffenen beschrieben werden, 

wie der Umgang mit depressiven Er-

krankungen erlebt wird und welche 

Bedarfe zur Verhinderung von De-

pressionen von Seiten der Betroffe-

nen für wichtig und notwendig er-

achtet werden. Gibt es an Frau Be-

wernitz noch Fragen?“

N.N.:

„Haben Sie zufällig auch erhoben, 

inwieweit die Teilnehmer dieser Fo-

kusgruppen in der Selbsthilfe selbst 

engagiert waren?“

Diskussion
Wiebke Bewernitz:

„Die Teilnehmer in den Fokusgrup-

pen sind bis auf eine Person alle in 

der Selbsthilfe aktiv bzw. engagiert.“

N.N.

„Gibt es bestimmte chronische Er-

krankungen, bei denen Depressio-

nen besonders häufig als Begleit-

erkrankung vorkommen?“

Wiebke Bewernitz:

„Ich kann Ihnen jetzt spontan keine 

Vergleichsstudien nennen. Die Un-

tersuchung der Stiftung Lebensnerv 

stellt einen Zusammenhang her.“
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Referat

Migranten mit Depression 
in der Praxis

Ibrahim Güngör: 

„Vielen Dank für die Einladung und 

guten Morgen allerseits. Ich beginne 

mit meinem Vortrag. Mit dem eben 

Gesagten ist es jetzt für mich ein 

kleiner Drahtseilakt. Wir haben heu-

te morgen schon den Begriff der 

Psychiatrisierung gehört. Auf der 

anderen Seite fühlte ich mich sehr 

wohl mit den Ergebnissen, die Wieb-

ke Bewernitz zu Stigmatisierung und 

Handycaps geschildert hat. Wir wol-

len natürlich jetzt nicht die gesamte 

Gruppe der Migranten zu Patienten 

abstempeln. Aber die Frage ist, in-

wieweit kommt der migrantische Pa-

tient überhaupt zum Behandler?

Ich bin niedergelassener Internist 

und Psychotherapeut hier in Dort-

mund. Ich spreche natürlich aus der 

Sicht des Praktikers und bin froh, 

dass Prof. Reker den wissenschaftli-

Doris Schlömann:

„Als weiteren Referenten darf ich Ihnen Dr. Ibrahim Güngör vorstellen. Dr. Güngör ist niedergelassener Arzt für In-

nere Medizin und Psychotherapie.

In Deutschland haben mittlerweile fast 20 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, also Grund genug 

auch bei dem Thema Depression genauer hinzusehen, wie die Versorgung bei dieser Bevölkerungsgruppe aussieht. Ich 

freue mich insbesondere, Dr. Güngör als Referenten gewonnen zu haben, da er selbst einen Migrationshintergrund hat 

und als niedergelassener Arzt in seiner Praxis im Arbeitsalltag hautnah Patienten mit Depressionen erlebt.“

chen und den weiteren theoretischen 

Hintergrund bereits geschildert hat.

Normalerweise sind ja Krankheiten 

eher negativ behaftete Ereignisse 

und gerade Migration ist ein Politi-

kum, deshalb muss ich versuchen, 

bei diesem Drahtseilakt nicht herun-

terzufallen, um in Vorurteilen, in po-

litischen Einstellungen oder Sach-

zwängen zu landen.

Aus diesem Grund fand ich es aktuell 

sehr erfreulich, dass es auch erwäh-

nenswerte schöne Ereignisse geben 

kann. Es gibt ein Poster zu den Kul-

turwochen in Dortmund, dass auch in 

der Stadt vielleicht manchen aufge-

fallen sein könnte. Am 30. Oktober 

war 50-jähriges Anwerbejubiläum 

speziell mit den türkischen Arbei-

tern. Die italienischen und portugie-

sischen Arbeiter sind ja schon Mitte 

Ibrahim Güngör

niedergelassener Arzt für

Innere Medizin und 

Psychotherapie in Dortmund
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der 50er Jahre angeworben wor-

den. Also wenn Sie mögen, schauen 

Sie doch einfach mal auf die Netz-

seiten der Stadt Dortmund, die sehr 

umfangreiche kulturelle Aktivitäten, 

Lesungen, Musik, Diskussionsforen 

beinhalten. Es gibt also auch einen 

Grund zum Feiern. Ebenfalls gibt es 

ein Kunstprojekt — ich durfte freund-

licherweise beide Logos benutzen —, 

eine Ausstellung, die derzeit im 

Hoesch-Museum im Hoesch-Park 

stattfindet. Ich fand es sehr sinnig, 

denn wenn wir über Migration spre-

chen, geht es eben auch um Ambiva-

lenzen, es geht um Doppeldeutigkei-

ten, es geht um Interpretationsmög-

lichkeiten.

Etwas zu meiner Person. Ich bin seit 

1964 in Deutschland und gehöre bio-

graphisch zur ersten Generation, die 

ganz früh in dieses Land kam. Als 

Kind gehöre ich definitionsmäßig 

zur zweiten Generation.

Ich bin seit 1993 als Internist und Psy-

chotherapeut niedergelassen und ha-

be fast zu 99 Prozent türkischsprachi-

ge Patienten. Und das ist unser Dilem-

ma. Es geht wieder um, das schlimme 

Wort „Integration“. Ich bin jetzt ein 

Teil der Subkultur. Die Versorgung 

findet statt, wir sind als türkisch-

sprachige Ärzte nur mit türkischen 

Problemen beschäftigt, aber was ist 

mit den übrigen Kollegen, die ei-

gentlich bereit sind, zu behandeln? 

Was passiert, wenn die KV die War-

teliste der Psychotherapeuten raus-

gibt? Schaut der Migrant sich diese 

Liste überhaupt an? Weiß er, wel-

cher deutschsprachige Kollege viel-

leicht sogar „migrantenfreundlich“ 

ist oder vielleicht sogar Türkisch 

kann oder kulturell vorbereitet ist, 

aber gar nicht gesehen wird? Also 

geht es auch um das gegenseitige 

„Sehen“, sich Erkennen und die Kon-

taktherstellung.

Mittlerweile leben vier Generationen 

türkischsprechender Menschen in 

Deutschland. Ich hoffe, dass teilwei-

se das, was ich hier erzähle, auf die 

übrigen anderen Sprachen und Kul-

turbereiche zu übertragen ist. Ein 

Reizwort ist natürlich auch „Kultur-

bedingte Erkrankung“. Und meine 

Hoffnung wäre, dass vielleicht auch 

heute Nachmittag im Workshop ein 

Austausch möglich ist und dass man 

schaut, ob ein Netzwerk entstehen 

kann. Wie können „gehandicapte“ 

Patientengruppen trotzdem behan-

delt werden? Heutzutage sagt man 

ja nicht mehr „optimal behandelt“, 

sondern nach KV-Richtlinien „aus-

reichend behandelt“ — aber immer-

hin ausreichend. Also wie kommt der 

Behandler zu den Bedürftigen?

Was ist Migration? Macht Migration 

krank? Sind Menschen mit Migrati-

onshintergrund stärker gefährdet 

oder betroffen? Sind kulturelle Un-

terschiede Gründe oder auch Ursa-

chen für die Zunahme der Erkran-

kung? Wie sehen die Behandlungs-

möglichkeiten dieser Personengrup-

pe aus? Unterscheiden sie sich? 

Deshalb noch mal die Frage für den 

Workshop, da ich selber Praktiker 

bin: Wie machen die anderen Kolle-

gen das? Wie gehen Sie in Ihrer Pra-

xis mit einem Migranten um? Wie 

überzeugen Sie Ihren Patienten zu 

einer notwendigen Therapie? Wie 

führen Sie ihn bezüglich Medika-

mentengabe, Überweisungen, Ein-

weisungen? Welche therapeutischen 

Netzwerke stehen Ihnen zur Verfü-

gung? In jeder Behandlungssituati-

on entstehen automatisch Netzwer-

ke. Ich habe Kollegen, zu denen ich 

überweisen kann, ich weiß, welche 

Klinik für bestimmte Belange offen 

ist. Aber wie machen Sie es speziell? 

Gibt es Netzwerke, die wir auch ken-

nen sollten, damit meine oder aber 

auch Ihre Patienten davon profitie-

ren können und können letztendlich 

Appelle und Forderungen an die Ge-

sundheitspolitik oder Standesorga-

nisationen gestellt werden? Mittler-

weile ist ja Migration als Faktum 

auch in Deutschland in jeder Diskus-

sion und Thematik präsent. Es gibt 

mittlerweile Petitionen. Beispiels-

weise hat eine Gruppe der türkisch-

sprachigen Psychotherapeuten eine 

Petition an die Politik eingereicht, um 

auch muttersprachliche, und hier geht 

es nicht nur um die türkische Sprache, 

Angebote zu implementieren. Ich wer-

de Ihnen gleich Beispiele zeigen, wo es 

Kliniken gibt, die sich speziell mono-

kulturell einer bestimmten Gruppe zu-

wenden. Müsste man auf verschiede-

nen Ebenen Forderungen stellen, da-

mit bestimmte Gruppen mit ihren Han-

dicaps auch die notwendige Therapie 

bekommen können?

Ich habe die Definition des Statisti-

schen Bundesamtes benutzt. Also 

alle Menschen, die nach 1949 in das 

heutige Gebiet der BRD eingewan-

dert sind sowie alle in Deutschland 

geborenen Ausländer und alle in 

Deutschland als Deutsche geborene 

und zumindest einem zugewander-

ten oder als Ausländer geborenen 

Elternteil angehören bezeichnet mal 

als Migranten. Also eine sehr weit 

umfassende Definition. Sie sehen, es 

geht gar nicht um „den Türken“ son-

dern, wenn Sie auf die geschichtli-

chen Zusammenhänge schauen, sind 

sehr viele Menschen Migranten. Ob 

es nun Binnen-Migranten sind oder 

die Vertriebenen oder Aussiedler.

Dies sind Zahlen von 2008. Aktuell 

sind 18,3 Prozent der deutschen Be-

völkerung Menschen mit einem Mig-

rationshintergrund. Also fast ein 

Fünftel der in Deutschland lebenden 

Menschen sind Migranten. Die ge-

schätzte Zahl in NRW von 2010 spezi-

ell in der Altersklasse der 20- bis 
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40-jährigen entspricht einem Anteil 

von 40 bis 60 Prozent. Das heißt, 

wenn wir jetzt „den Migranten“ mei-

nen, gibt es natürlich „den Migranten“ 

nicht und wenn man den Migranten 

bildlich vor Augen hat — ich karikiere 

jetzt mal — ist es der Ältere mit einem 

Gebetskäppi auf dem Kopf, mit einem 

Rosenkranz in der Hand und die Frau 

stolziert mit ihm in der Nähe vom Aldi 

herum. Wenn Sie jetzt einen Menschen 

vor sich haben, kann der Migrations-

hintergrund oft am Aussehen oder 

auch am Namen oder der Namens-

kombination erkennbar sein. Aber 

die Vorstellung, dass nicht jeder Mig-

rant sofort als Migrant erkennbar ist, 

erscheint mir wichtig.

Jetzt zu der Frage, was ist ein Mig-

rant und was sind seine Hintergrün-

de? Um das Gefahren- oder Krank-

heitspotenzial der Migranten besser 

zu verstehen nun zu der Frage, ob es 

eine freiwillige oder eine unfreiwilli-

ge Migration gewesen ist, die den 

Menschen in Deutschland leben lässt. 

Die freiwillige Migration ist seit 1955 

die Arbeitsmigration. Damals wurden 

die Menschen als Gastarbeiter titu-

liert. Von beiden Seiten wollten sie 

nur für eine kurze Zeit da sein. Gast-

arbeiter klingt wie eine Stigmatisie-

rung. Das Selbstbild derer, die damals 

als erste kamen war ja auch so ange-

dacht gewesen. Aber ob der Begriff 

„Gast“ richtig war, stelle ich in Frage, 

denn ob man seinen Gast arbeiten las-

sen würde ....

Weiterhin existiert die Migration heute 

auch aus EU-Staaten, Drittländern 

oder durch ausländische Studenten. 

Also immer wieder die Frage: Wen be-

trachtet man überhaupt als Migran-

ten? Wenn ich einen gut gebildeten 

Studenten vor mir habe, ist die Schab-

lone, die Etikettierung, die Einordnung 

in das Bild des Migranten, möglicher-

weise gar nicht da. Aber trotzdem 

bringt er einen anderen kulturellen 

Hintergrund mit.

Ein Beispiel zum Heiratsmigranten — 

ich beziehe mich wieder nur auf die 

Türkei. Es sind jährlich 16.000 Men-

schen (Männer und Frauen). Wenn Sie 

also beispielsweise an Ihrer Anmel-

dung jemanden haben, der jung, mo-

dern und gut gekleidet unauffällig auf-

tritt, aber Ihnen gar nicht richtig ant-

wortet, dann kann es sein, dass das je-

mand ist, der vielleicht erst vor einem 

Jahr aus der Türkei eingeheiratet ist, 

vielleicht Akademiker ist und einen Be-

ruf hat — aber der Sprache gar nicht 

mächtig ist. Und dann der Familien-

nachzug als Motiv. Das galt speziell 

nach 1973 nach dem Anwerbestopp 

und der Ölkrise. Es wurden keine Men-

schen mehr nach dem Anwerbever-

fahren nach Deutschland geholt und 

das war dann die letzte Möglichkeit, 

Familienangehörige, die nicht arbei-

tend waren, also Kinder und Ehefrau-

en, legal nach Deutschland zu holen. 

Mir ist sinnigerweise das Bild einer 

Neuerrichtung einer Mauer eingefal-

len, einer juristisch-bürokratischen 

Mauer. Dies als Deadline. Das war der 

Zeitpunkt, an dem Kinder und Angehö-

rige aus ihrem Lebensumfeld heraus-

gerissen wurden. Es musste entschie-

den werden: Gehst du in der Türkei zur 

Schule, wirst du dort studieren, wirst 

du dort leben oder musst du doch 

nachkommen? Und somit gibt es Fa-

milien, in denen die zweite und dritte 

Generation quasi aus dem gewohnten 

Lebensumfeld herausgerissen wurde, 

obwohl Vater oder  Mutter zehn oder 

20 Jahre in Deutschland arbeiteten.

Unfreiwillige Migranten sind zum 

Beispiel politische Flüchtlinge und 

Kontingent-Flüchtlinge.

Ich jongliere jetzt mit dem Begriff der 

Psychiatrisierung. Ist die Migration 

jetzt ein Defizit oder eine Ressource? 

Muss jede Migration krank machen? 

Ein Faktor, der eine große Rolle ge-

spielt hat und ein Lebensereignis war, 

ist natürlich die Trennung von der Fa-

milie. Da ich persönlich davon betrof-

fen bin, müsste man sich das einfach 

mal vor Augen halten, was es bedeu-

tet, von heute auf morgen irgendwo 

hinzuziehen.

Zahlenmaterial über Migration ist 

sehr schwierig zu bekommen. Meist 

sind es Psychologen, Psychothera-

peuten und Psychoanalytiker, die 

sich mit der Thematik beschäftigt ha-

ben. Mittlerweile, wenn es um Versor-

gungsstrukturen geht, ist der Begriff 

der Migration oder des Migranten 

wieder ein Thema. Aber er ist noch 

nicht fassbar. Man kann also nur indi-

rekt darauf schließen. Bei den Model-

len der Migration bleibt es ebenso oft 

nur beschreibend. Exemplarisch das 

Beispiel der Autoren Greenberg und 

Greenberg. Hier handelt es sich um 

ein Psychoanalytiker-Ehepaar, das 

aus Argentinien emigrieren musste. 

Sie haben ihre Migration in Phasen 

unterschieden und beschrieben. In 

der ersten Phase werden die Unter-

schiede zwischen den Kulturen deut-

lich, die Objekte und die Repräsentan-

zen der verlassenen Kultur. In der 

zweiten Phase beginnt die Trauerar-

beit. Wahrscheinlich ist das auch die 

Hauptarbeit, wenn man mit einem 

Migranten arbeitet. Das Individuum 

wird frei für die Besetzung der neuen 

Objekte. Und die dritte Phase ist 

schließlich die Entwicklung eines neu-

en Selbstkonzeptes und das ist natür-

lich etwas sehr Individuelles. Und 

wenn wir jetzt über Migration reden, 

reden wir wieder über die Gruppe. 

Aber wenn wir jetzt den Arzt vor uns 

haben, geht es um das Individuum. 

Wenn wir mit einem Migranten als 

Migranten arbeiten, als was nehmen 

wir ihn wahr, ab wann wird er zum In-

dividuum? Und wann wird er sich 
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selbst in seinem neuen Selbstkonzept 

erleben können? 

Sie wissen, dass es die Anpassungs-

störung gibt. Dies ist eine Diagnose, 

die sehr häufig bei Migranten Anwen-

dung findet. Jeder Migrant geht an-

ders mit seiner Individualität, seiner 

Geschichte, mit seiner Erkrankung 

und seiner Zukunft um. Deshalb sind 

das einfach nur Stichworte. Beispiels-

weise die Überbetonung und Ideali-

sierung des Herkunftslandes bis zur 

endgültigen Aufgabe und Übernah-

me neuer kultureller Normen. 

Das Krankheitskonzept bei den Mig-

ranten lautet: Anhaltender unbewäl-

tigter  Anpassungsdruck führt zu 

Krankheiten. Und Migranten sind 

demzufolge vulnerabel. Das bedeutet 

nicht, dass jeder Migrant automa-

tisch krank ist. Aber er hat seinen 

empfindlichen Punkt, den er natürlich 

individuell nach seiner  Ausprägung 

und seinem Schweregrad in seiner 

Präsentation auch unterschiedlich 

zeigt und inszeniert. Besonders in 

der Fremde, denn der Migrant ist ja 

psychologisch in der Fremde. Angst-

störungen, Depressionen. Wenn Sie 

die nicht deutsch sprechende, stille, 

vielleicht sogar verhüllte Frau vor 

sich haben, die primär mit körperli-

chen Beschwerden kommt, wie wer-

den Sie sie erkennen, wie werden Sie 

sich austauschen können, ob es sich 

um eine Depression handelt oder ei-

ne psychische Erkrankung?

Was bei Migranten besonders in der 

alltäglichen Praxis auffällt, sind so-

matoforme Störungen. Der sprachli-

che Bereich, Psychosen, das ist kul-

turübergreifend auch einfacher zu 

zeigen und zu diagnostizieren. Es 

scheint laut einer südamerikani-

schen Arbeitsgruppe eine universel-

le Tendenz zu geben, psychologi-

sche Belastung in Form von körperli-

chen Symptomen darzustellen. Und 

damit letztendlich die Aufmerksam-

keit der Mediziner zu erlangen.

Wenn Sie klinisch-praktisch tätig 

sind oder waren, dann haben Sie das 

Bild von einer Notfallambulanz vor 

Augen. Und in jeder Notfallambu-

lanz, je nach Stimmungsbarometer, 

gibt es ein Bosporus-Syndrom, es 

gibt den Ganzkörperschmerz, das 

Mittelmeersyndrom. Und weil die Di-

agnose ein Problem ist, ist auch die 

Therapie ein Problem. 

Logischerweise können sich diese 

Patienten nur körperlich ausdrücken, 

denn das Krankmachende und der 

Konflikt sind ja woanders. Diese Men-

schen haben vermehrte Arztkonsul-

tationen und häufige Arztwechsel, 

sie haben unnötige Untersuchungen, 

eventuell sogar gutgemeinte iatro-

gene, durch die Behandlung hervor-

gerufene Schäden. Auch das ist jetzt 

sehr exemplarisch, sehr karikierend. 

Ich hatte einen Patienten, der jeden 

Monat eine Magenspiegelung hatte, 

oder einen anderen Patienten, der 

mir erzählte, dass sein Orthopäde 

ihm ständig Spritzenkuren verab-

reichte und zwar immer 80 Stück.

Die somatoformen Störungen variie-

ren in der kulturellen Ausgestaltung, 

also in Afrika oder Südamerika 

scheinbar anders als in den Mittel-

meerländern über die Sprache des 

Körpers. Und besonders der türki-

sche Migrant in der internistischen 

Praxis oder in der Praxis für Allge-

meinmedizin im Alltag, der mit 

Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, 

Atemnot, Herzproblemen, Druckge-

fühl in der Brust, Vergesslichkeit, 

chronischen Schmerzsymptomen 

und Ähnlichem kommt, bei dem ge-

hören auch alle Symptome erst mal 

abgeklärt, weil es ganz viele Diffe-

renzialdiagnosen für jedes dieser 

einzelnen Symptome gibt. Und die 

Frage ist, was passiert, wenn Sie 

nichts Biologisches, Körperliches ge-

funden haben? Wie gehen Sie dann 

mit diesem Patienten um?

Ich habe einige Organchiffren gefun-

den und werde später auch noch ei-

nige Literaturstellen benennen, die 

in der Einzelübersetzung komisch 

erscheinen. Im Türkischen gibt es 

keine Unterscheidung zwischen Le-

ber und Lunge, sondern nur durch 

einen Zusatz und „Cigerlerim dökül-

dü“ heißt „Meine Leber / Lunge ist 

verrutscht“. Wenn also jemand das 

zu Ihnen sagt, müssten Sie schauen, 

ob er ein protektives psychiatrisches 

Symptom hat. Halluziniert er oder 

hat er eine Psychose? Aber er meint 

die Störung des inneren Gleichge-

wichtes, wie etwa Trauer, Trennung, 

Verlust oder „Cigerlerim yandi“ – 

„Meine Leber / Lunge brennt“. Auch 

dies ist ein Ausdruck von großem 

Kummer und Traurigkeit. Im haus-

ärztlichen Bereich hören Sie viel-

leicht auch schon mal den Ausdruck: 

mein Nabel ist verrutscht „Göbegim 

düstü“, das bedeutet, dass er eine 

Belastung hat und sein Gleichgewicht 

verloren hat.

„Ödüm patladi“ bedeutet „Meine Gal-

lenblase ist geplatzt“. Der Patient 

hat sich erschrocken und große 

Ängste oder hat ein Trauma erlebt.

Zur Versorgungssituation und den 

Zugangsbarrieren: Da gibt es zu-

nächst das mangelnde Wissen der 

Patienten über die Behandlungsmög-

lichkeiten ihrer Erkrankung an sich. 

Der Patient weiß nicht, welcher Be-

handler vor Ort überhaupt zur Verfü-

gung steht und dann natürlich — was 

einem als erstes einfallen würde — 

das rein Sprachliche, Kulturelle und 

religiös Geprägte. Und dann natür-

lich die Frage, wie bauen Sie eine 
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tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung 

auf? Das ist ein Teil der Forderungen: 

eine interkulturelle Öffnung des Ge-

sundheitssystems. Und das Wort Kul-

tur kann auch zum Sprengstoff wer-

den. Nach 50 bis 60 Jahren muss man 

sich öffnen gegenüber den 20 Prozent 

der Menschen, die einen Migrations-

hintergrund haben. Ebenfalls beson-

ders wichtig: die Anpassung der Be-

handler und Zulassungszahlen am Be-

darf der Migranten bezüglich der in-

terkulturellen Kompetenzen, der bilin-

gualen Behandler. In den letzten 50 

Jahren haben sich natürlich Versor-

gungsstrukturen entwickelt, sowie es 

ja eben auch bilinguale Behandler gibt, 

die hier aufgewachsen sind.

Ich zeige Ihnen das am Beispiel der 

Stadt Dortmund auf. Dortmund hat 

576.000 Einwohner, davon 94.000 

Menschen mit Migrationshintergrund. 

Von denen sind 40.396 türkischspra-

chige Menschen. Ich muss das extra 

betonen, da es ja auch kurdische oder 

arabische Menschen gibt. Es ist nicht 

immer der Türke an sich gemeint. In 

Dortmund gibt es drei türkischsprachi-

ge Therapeuten, teilweise mit Warte-

zeiten bis zu einem Jahr, während im 

Vergleich zu anderen Psychothera-

peuten eine auch nicht wirklich akzep-

table Wartezeit von 11,1 Wochen durch-

schnittlich gegeben ist. Ich habe von 

der psychologischen Seite gehört, 

dass Dortmund sogar einen 190pro-

zentigen Versorgungsgrad hat, dass 

also politisch gesehen, 50 Prozent der 

„Migrantensitze“ eigentlich wegge-

strichen werden müssten. Wie kann 

man die vorhandenen Sitze soweit öff-

nen, dass klar ist, dass mehr als nur die 

türkischsprachigen Behandler dieser 

Patientengruppe gegenüber offen 

sind?

Es gibt natürlich Initiativen der Patien-

ten, um diesen Mangelzustand zu be-

heben. Die erste Generation, das ist 

allgemein bekannt, hat heimatliche 

Heiler (Hocas), religiös Heilkundliche, 

die die Religion als heilendes Elixier 

nutzen. Aber hier waren eher die Psy-

chosen betroffen, also akute Ereignis-

se, die sofort für jeden sichtbar waren, 

sodass jeder Halm, der greifbar war, 

auch gegriffen werden musste.

Für die zweite Generation ist das mitt-

lerweile völlig diffus. Ein Trend, den ich 

in meinen bald 19 Jahren als niederge-

lassener Arzt feststelle ist, dass wir 

regelmäßig einen türkischen Mitbe-

handler haben — das heißt dieser War-

tedruck und dieser Stau der Behand-

lung wird in der Türkei befriedigt. Man 

kann sehen, dass die Menschen, die 

hier keinen Therapeuten oder keinen 

türkischen Psychiater aufsuchen 

konnten, in der knappen Zeit ihres Ur-

laubs tatsächlich jemanden aufsuchen, 

der dann die Behandlung anfängt. Nur 

Sie wissen nicht, welche Diagnose ge-

stellt wurde. Aber Sie haben Medika-

mente, die der Arzt in der Türkei ver-

ordnet hat und da der Patient eine 

Wirkung bemerkt, möchte er, dass 

diese Therapie fortgesetzt wird — 

auch mit Nebenwirkungen und der 

fehlenden Compliance. Und auch an 

dieser Stelle meine Frage: „Wie füh-

ren Sie Ihren Patienten? Wie sehr 

sind Sie darüber informiert und in-

volviert?“

Zum Ausblick: Diversität ist an dieser 

Stelle das Stichwort. Sie wissen, dass 

politisch das Wort „multikulti“ tot ist. 

Wer dies benutzt, ist in der Szene auf 

dem Abstellgleis. Interkulturalität 

und Kultur-Sensitivität sind ange-

sagt. Und dann natürlich im thera-

peutischen Bereich die Frage, ob es 

sich um eine kulturfreundliche oder 

um eine kulturspezifische Behand-

lung handelt, das heißt, haben Sie 

sich spezialisiert? Also ich bin zum 

Beispiel notgedrungen zu einem 

„Türken-Arzt“ geworden. Das war 

ursprünglich nicht beabsichtigt. Oder 

sind Sie kulturfreundlich, sodass Sie 

sagen, ich freue mich, wenn ein ge-

handicapter Mensch kommt?

 
Beispiele für kulturspezi-
fische Einrichtungen:

Es gibt zum Beispiel das Klinikum 

Wahrendorff in Sehnde oder eine 

Migranten-Ambulanz im katholi-

schen Klinikum in Duisburg oder eine 

Spezial-Sprechstunde für interkultu-

relle Psychiatrie an der LWL-Klinik in 

Bochum. Es gibt Gesellschaften tür-

kischsprachiger Psychotherapeuten, 

die sich sehr engagiert auch auf poli-

tischer Ebene beteiligen. Der Be-

handlungsdruck lastet ja auch auf 

den bilingualen Therapeuten. Wäh-

rend die einen Patienten Monate 

warten, spricht man bei dem ande-

ren Klientel von Jahren. Und das ist 

ein unhaltbarer Zustand. 

Ein Blick auf die Literatur: Viele In-

formationen habe ich von Yesim 

Erim. Sie ist Dozentin an der Uni Es-

sen und in der Forschung über Mig-

ranten sehr engagiert. 

Ali Kemal Gün ist in seiner Praxis fa-

milientherapeutisch aktiv und Prof. F. 

A. Muthny ist Direktor der psycholo-

gischen Medizin an der Uni Münster.

Das war mein kleiner Exkurs,

der Ihnen einen Einblick 

verschaffen sollte. 

Vielen Dank.“
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Doris Schlömann:

„Ganz herzlichen Dank an Sie für Ih-

ren Beitrag. Sie haben uns einen gu-

ten Einblick in die Lebenssituation 

und das Krankheitsverständnis von 

türkischsprachigen  Migranten ge-

geben und sehr gut aufgezeigt, wel-

che Aspekte in der Behandlung die-

ser Patientengruppe zu beachten 

sind. Gibt es noch Fragen an Herrn 

Dr. Güngör?“

Christian Hohn:

„In der Selbsthilfegruppenarbeit fin-

den wir kaum Menschen mit Migrati-

onshintergrund. Ich persönlich emp-

finde das als ein großes Manko, 

wenn man beispielsweise bedenkt, 

dass die türkischen Mitbürger dop-

pelt so häufig an Diabetes erkran-

ken wie deutsche Menschen. Man 

müsste genau betrachten, warum 

das so ist und daran arbeiten, dass 

es besser wird.“ 

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Diesen Hinweis nehme ich sehr ger-

ne an. Die ersten Schritte sind be-

reits unternommen worden. Wir ver-

anstalten nächsten Sonntag im tür-

kischen Bildungszentrum zum 

sechsten Mal einen türkischen Ge-

sundheitstag. Dies ist eine Plattform 

für Vorträge und Informationen zu 

verschiedensten Erkrankungen. Und 

dort wird jetzt zum ersten Mal ein 

Gründertreffen von türkischen Pati-

enten mit einer Selbsthilfeorganisa-

tion des Paritätischen Wohlfahrts-

verbandes stattfinden. Es sind auch 

schon Gespräche gelaufen, wie tat-

sächlich diese Gruppe an Menschen 

mitgenommen werden kann. Des-

halb ist die Thematik so ambivalent, 

Diskussion

weil diese Gruppe noch keinen Zu-

gang zu den Selbsthilfegruppen ge-

schafft hat.“ 

Christian Hohn:

„Ich weiß, dass es in Köln zwei Grup-

pen gibt. Aber andere sind mir nicht 

bekannt.“ 

Dipl.-Psych. Manfred Radau, 

Münster-Hiltrup:

„Recht herzlichen Dank auch von 

mir an Sie für diesen sehr spannen-

den Vortrag. Ich habe noch eine kur-

ze Anmerkung zu machen. Ihre For-

derungen nach muttersprachlicher 

Psychotherapie sind absolut be-

rechtigt. Ich selber bin niedergelas-

sener Psychologischer Psychothe-

rapeut. Deshalb auch von mir eine 

Anregung für den Workshop nach-

her: Sieht die gesundheitspolitische 

Realität anders aus? Wenn mich 

nicht alles täuscht, ist die Petition, 

von der Sie eben gesprochen haben, 

vor kurzem abgelehnt worden. Re-

gelmäßig gibt es Anträge, auch bei 

der KVWL, nach Sonderzulassungen 

eines/r türkischsprachigen Psycho-

therapeuten/in. Diese Anträge wer-

den mit dem Argument, dass der 

Patient darauf kein Anrecht habe, 

abgelehnt. Man arbeitet aber mit 

der Sprache auch in der Psychothe-

rapie. Das ist natürlich nicht hin-

nehmbar und ich denke, dass poli-

tisch in diese Richtung Druck aufge-

baut werden muss.“ 
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Abschlussplenum

Doris Schlömann:

„Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen aus den Workshops. Wir beginnen mit dem Workshop 1.  Manfred Ra-

dau und Tanja Bastigkeit werden gemeinsam die Ergebnisse vorstellen. Ich habe im Workshop mitbekommen, 

dass die psychotherapeutische Praxis zu einer Reparaturpraxis geworden sei. Psychotherapeuten als 

Lifecoach. Ich bin gespannt, was in dieser Arbeitsgruppe insgesamt erarbeitet wurde.“

Workshop 1

Depression — Burnout: Volks- oder Modekrankheit?

Moderatoren:  Dipl.-Psych. Manfred Radau, Münster-Hiltrup   

Tanja Bastigkeit, Selbsthilfegruppe Depressionen, Dortmund

gen und wollen Ihnen daraus eine 

Essenz vermitteln. 

Wir haben uns mit der Titelfrage des 

Round Table „Depression — Volks- 

oder Modekrankheit?“ beschäftigt 

und festgestellt, dass die Depression 

eine häufig vorkommende Krankheit 

auch in Verbindung mit vielen ande-

ren Diagnosen ist. Wir haben viel und 

ausführlich über die Suchterkran-

kungen gesprochen, die häufig ko-

morbid eine Rolle spielen. Wir haben 

festgestellt, dass das neudeutsche 

Wort „Burnout“ — der Begriff der Er-

schöpfungsdepression — gerade für 

Männer verwendet wird und somit 

eine „anständige“ und damit „lega-

le“ psychische Erkrankung darstellt. 

Insofern sehen wir häufiger Männer 

mit diesem Vorstellungsgrund in der 

Praxis.

Wir haben ausführlich über die Frage 

diskutiert, was eigentlich in der heu-

tigen Zeit die Aufgabe des Behand-

lers ist. Ein Kollege hat es auf den 

Punkt gebracht. Es ist eher ein Repa-

raturbetrieb, in dem wir versuchen, 

mit begrenzten Mitteln den Patien-

ten fit zu machen in einer Gesell-

schaft, die eigentlich krank macht. 

Was ist eigentlich unsere Aufgabe? 

Diese Diskussion kann natürlich 

kaum zu Ende geführt werden. Es 

wurde aber deutlich, dass es durch-

aus neben den nur schwer veränder-

baren gesellschaftlichen Konditio-

nen Möglichkeiten gibt, den Patien-

ten zu unterstützen, sich in dieser 

Gesellschaft vielleicht wieder gesün-

der zu verhalten und  zu fühlen. 

Stichworte dazu waren: Selbst-

schutz, Selbstfürsorge, Grenzen set-

zen, Neinsagen-Können. All dies sind 

Ziele, an denen ein Psychotherapeut 

mit seinen Patienten arbeiten kann.

Wir haben intensiv über die Funktion 

der Selbsthilfegruppen gesprochen, 

Dipl.-Psych. Manfred Radau, 

Münster-Hiltrup

„Tanja Bastigkeit und ich haben aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln mit-

geschrieben und zusammengetra-

Dipl. Psych. Manfred Radau

Diplom-Psychologe, 

Münster-Hiltrup
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aber das wird Tanja Bastigkeit gleich 

noch behandeln.

Ein Wunsch von Seiten der Selbsthil-

fegruppen war es, dass das, was 

Selbsthilfegruppen machen, bei Be-

handlern bekannter gemacht wird, 

um dann auch realitätsbezogener 

vermitteln zu können. Es gab die 

Idee, dass Selbsthilfegruppen, bzw. 

deren Vertreter über ihre Arbeit 

konkret bei Psychologen, Psycho-

therapeuten und Psychiater berich-

ten, damit wir eine bessere Einschät-

zung bekommen und eine entspre-

chende Vernetzung möglich ist.

Wir haben darüber gesprochen, in-

wieweit das Thema Depression ein 

gesellschaftliches Problem ist, das 

heißt, wie wird dem Menschen be-

gegnet, wie wird der Arbeitnehmer 

auch als Mensch gesehen in all sei-

ner Vielfalt an Facetten oder wird 

nur der Arbeitnehmer gesehen, aus 

dem man möglichst viel „herausho-

len“ möchte. Gesamtgesellschaftli-

che Bedingungen spielen eben eine 

große Rolle.

Deutlich wurde die berechtigte und 

nachvollziehbare Forderung — ich 

spreche jetzt nur für die Psycho-

therapeuten, dass es wegen der 

enorm langen Wartezeiten auf ei-

nen Psychotherapieplatz wün-

schenswert wäre, dass es mehr 

Psychotherapeuten gibt und dass 

dieser Wunsch in der gesellschafts-

politischen Landschaft zwar ge-

hört, aber nicht wirklich wahrge-

nommen und erfüllt wird. Wir müs-

sen uns mit der Frage beschäfti-

gen, wie die zur Verfügung stehen-

den Kräfte besser gebündelt wer-

den können und wie wir mit dem, 

was da ist, Patienten besser behan-

deln können.

Eine weitere Frage war: Wie komme 

ich und zwar möglichst zeitnah, an 

einen Psychotherapeuten? Es wurde 

die lange und zum Teil leider auch 

überlange Wartezeit auf einen Psy-

chotherapieplatz angesprochen. Ich 

habe deutlich gemacht, dass ange-

sichts des aktuell im Bundestag zur 

Beratung stehenden und bald in der 

Lesung befindlichen Versorgungs-

strukturgesetzes zu befürchten ist, 

dass Psychotherapeutensitze abge-

baut werden. Und da darf ich an die-

ser Stelle auch noch mal alle, die 

nicht im Workshop waren, explizit 

auffordern, sich dafür einzusetzen, 

dass das nicht passiert. Da sind tat-

sächlich zur Zeit bundesweit zirka 

6.000 Psychotherapeutenstellen be-

droht und das anlässlich einer fak-

tisch vorhandenen eklatanten Unter-

versorgung. So eine Entscheidung 

wäre für Betroffene und psychisch 

Erkrankte wirklich dramatisch.“

Tanja Bastigkeit, Selbsthilfegruppe 

Depressionen, Dortmund:

„Wir haben ausführlich über die ak-

tuelle Arbeitswelt und ihre Situation 

gesprochen. Die Frage, die sich dort 

stellte war: Der Patient kommt in die 

Praxis, lässt sich therapieren und ist 

dann soweit wieder fit und geht an-

schließend wieder arbeiten, aber die 

Arbeitssituation hat sich nicht ver-

ändert. Und so entsteht bei dem Pa-

tienten das Gefühl eines ewigen 

Kreislaufs. 

Das Thema Selbsthilfe haben wir 

ausführlich diskutiert. Aus der 

Suchtselbsthilfe sind heute einige 

hier, die aus verschiedenen Gruppen 

und Orten kommen. Es wurde her-

ausgestellt, dass sicherlich der Hin-

weis auf eine Selbsthilfegruppe sehr 

sinnvoll sein kann. Beim Beginn ei-

ner Therapie kann es sehr hilfreich 

Tanja Bastigkeit

Selbsthilfegruppe 

Depressionen, Dortmund

sein, drei Säulen aufzubauen. Thera-

pie, medikamentöse Therapie und 

eben auch die Selbsthilfe als Unter-

stützer.“ 
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Doris Schlömann:

„Ganz herzlichen Dank! Kommen wir zu den Ergebnissen aus dem Workshop 2. Depressionen als Folge von 

Behinderung und chronischer Erkrankung. Die Ergebnisse des Workshops wird Ihnen Frau Dr. Berger vorstel-

len. Frau Dr. Berger ist Mitarbeiterin der Patientenberatungsstelle in Münster von Ärztekammer und KVWL.“

Workshop 2

Depressionen als Folge von Behinderung und chronischer Erkrankung

Frau Dr. med. Gudula Berger:

„Unsere Gruppe setzte sich überwie-

gend aus Mitgliedern von Selbsthil-

fegruppen und schätzungsweise 20 

Therapeuten zusammen.

Der Nachmittag wurde in drei Berei-

che gegliedert. Wir haben mit zwei 

Statements begonnen, um die Dring-

lichkeit in den Vordergrund zu stel-

len, sind dann lange auf eigene Er-

fahrungen zum Thema Depression 

Frau Dr. med. Gudula Berger

Patientenberatung von ÄKWL

und KVWL, Münster

eingegangen und haben am Ende 

über mögliche Maßnahmen gespro-

chen.

Zu den Einstiegs-
Statements

Anhand einer chronischen Erkran-

kung, dem Diabetes mellitus, wurde 

verdeutlicht, wie wichtig die Berück-

sichtigung einer Depression ist. De-

pressionen kommen bei einem Dia-

betes mellitus sehr häufig vor. In der 

Folge sind Patienten schwerer zu 

therapieren, da Dinge wie Ernährung 

und Gewichtskontrolle schwerer fal-

len, wenn man sich nicht gut fühlt. 

Folgeerkrankungen werden gravie-

render, die Lebensqualität nimmt ab, 

Arbeitsunfähigkeit nimmt zu, Suizid-

häufigkeit nimmt zu und in der Ge-

samtbilanz bedeutet das letztlich 

auch gesellschaftspolitisch enorme 

Kosten. 

Im zweiten Statement hat Frau Be-

wernitz ihr Thema vom Vormittag 

aufgegriffen und darauf hingewie-

sen, wie aktuell das Thema De-

pression ist, wie häufig die Erkran-

kung in der Kombination mit einer 

Behinderung vorkommt und wie 

stark die Wechselwirkungen von 

Schmerzen, Erschöpfung, Isolati-

on auf der einen und Depression 

auf der anderen Seite sind.

Erfahrungen mit 
Depressionen 

Im zweiten Teil der Diskussion 

sind konkrete Erfahrungen mit 

Depressionen besprochen wor-

den. Ein Teilnehmer wies darauf 

hin, dass körperliche Beschwer-

den zu wenig wahrgenommen 

würden und vieles direkt unter 

Depression subsumiert würde. Es 

würde zu wenig zwischen dem 

chronischem Erschöpfungssyn-

drom und einer Depression diffe-

renziert. Dies sei aber wichtig, da 

unterschiedlich behandelt werden 

müsse. An dieser Stelle sei ein erheb-

licher Handlungsbedarf sichtbar.

Es wurde immer wieder darauf hin-

gewiesen, dass die Abgrenzung zwi-

schen Depression, Niedergeschla-

genheit und depressiver Verstim-

mung schwierig ist. Nicht jeder, der 

niedergeschlagen ist, ist depressiv. 

Und ein Grundproblem besteht im-

mer wieder darin, dass Patienten 

mit einer Erkrankung wie der Fibro-

myalgie schnell in einer „Psycho-

schiene“ landen und zwar dann, 

wenn es keine klare Diagnose, keine 
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klare Therapie gibt. Dann wird 

schnell der Gang zum Therapeuten 

empfohlen. Und ganz klar ist auch: 

Das hilft nicht! 

Wir haben anschließend den Hinweis 

erhalten, dass die Depression in 

Selbsthilfegruppen zum Teil wenig 

bis gar nicht thematisiert werde. 

Die chronische Erkrankung stehe 

im Vordergrund und das Thema 

Depression werde nicht leicht auf-

genommen. 

Wir sind dann länger auf das The-

ma Krebserkrankungen und De-

pressionen eingegangen. Dazu 

wurde von Mitgliedern aus Selbst-

hilfegruppen geäußert, dass die Er-

fahrungen mit Therapeuten zum 

Teil nicht sehr positiv waren. Bei-

spielsweise habe ein Therapeut ge-

sagt: „Lassen Sie sich bloß schnell 

operieren, sonst sind Sie ja bald 

tot.“ So etwas sei natürlich sehr 

belastend.  

Zu wenig Zeit für den Einzelnen 

war ein Stichwort. Von therapeuti-

scher Seite, die „untervertreten“ 

war, wurde verdeutlicht, dass auch 

ein Therapeut in manchen Situatio-

nen hilflos ist und ihm bei infausten 

Diagnosen die Hände gebunden 

sind. Das, was er leisten kann oder 

leisten sollte, besteht dann darin, 

den Patienten zu begleiten und zu 

stärken, ihn zu bestärken, seinen 

richtigen Weg zu finden und zu ge-

hen.

Eine Therapeutin wies darauf hin, 

dass Trauerbegleitung sehr wichtig 

ist, es aber viel zu Wenige gibt, die 

diesen Bereich abdecken, das heißt 

der gleiche Therapeut wird dann 

immer in Anspruch genommen und 

Patienten werden schnell zu ihm 

hingeschoben. Auch hier der 

Wunsch, dass es mehr Therapeuten 

gibt, die in diesem Bereich arbei-

ten. 

Ganz kurz haben wir die Situation 

der Angehörigen angesprochen. Ei-

ne chronische Erkrankung in Ver-

bindung mit einer Depression be-

trifft natürlich die gesamte Familie, 

es leiden alle. Gleichzeitig sind An-

gehörige als Unterstützung für die 

Betroffenen stark gefordert. 

Ein weiterer Hinweis in der Gruppe 

bestand darin, dass Patienten sehr 

häufig ihre Depression nicht wahr-

nehmen, nicht wahrhaben wollen, 

oder sich der Erkrankung einfach 

nicht stellen. 

Die Teilnehmer wünschten sich ei-

ne stärkere Abgrenzung zwischen 

dem, was ein Therapeut und was 

die Selbsthilfe leisten kann. Der 

Selbsthilfe ist es wichtig, Selbsthil-

fe bleiben zu können. 

Finanzielle Mittel wurden als pro-

blematisch angesprochen. Die 

könnten besser sein, und das 

wünscht sich jeder. Eine Teilneh-

merin hatte aber gute Erfahrungen 

durch persönliche Gespräche mit 

Mitarbeitern von örtlichen Kran-

kenkassen und Sparkassen. 

Mögliche Maßnahmen 
gegen Depressionen
 

Dieser Bereich wurde in unserer 

Gruppe etwas kürzer behandelt. 

Ein deutlicher konkreter Vorschlag: 

Reden mit dem Patienten! Spre-

chen, sprechen, sprechen! Maßnah-

men, die eine Therapiezufrieden-

heit anhand von Fragebögen doku-

mentieren, seien nicht hilfreich. 

Damit werde die Zufriedenheit nicht 

wirklich erfasst. 

Als Maßnahme im kleinen Rahmen 

wurde gemeinsamer Sport genannt, 

Bindung durch Bewegung und Akti-

vität.

Eine gute Erfahrung hat eine Grup-

pe aus Unna gemacht. Dort gibt es 

bereits ein selbsthilfefreundliches 

Krankenhaus, das heißt, die Selbst-

hilfe ist sehr präsent und unter-

stützt dort stark. 
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Aufgrund der guten Mischung an 

Vertretern aus den Reihen der 

Selbsthilfe, Therapeuten und Ärzte 

am heutigen Tag, wurde die Frage ge-

äußert, wie man sich gegenseitig un-

terstützen könnte. Eine leichte Frage, 

aber eine schwere Antwort. Ein 

Wunsch der Therapeuten besteht da-

rin, Flyer von Selbsthilfegruppen zu 

erhalten. Es wäre eine große Hilfe, 

konkrete Informationen über be-

stimmte Gruppen zu haben. 

Zum Schluss haben wir die Maß-

nahmen noch einmal vertieft und 

zwar unter der Fragestellung: 

„Kann man den Teufelskreis durch-

brechen?“ Dazu sind drei Schlag-

worte gefallen und zwar: Aufklä-

rung, Begleitung und Vernetzung. 

Aufklärung: 

Ein Betroffener sollte möglichst viel 

über seine Erkrankung erfahren.

Begleitung:  

Dazu haben wir heute Morgen schon 

ganz viel gehört.

Vernetzung:

Vernetzung zwischen Behandlern und 

Selbsthilfe ist sehr hilfreich. Fortbil-

dungsangebote und Seminare, gera-

de für die Selbsthilfevereinigungen, 

sind wünschenswert. Es gibt z. B. 

Schulungen von Betroffenen für Be-

troffene: Ein Coaching für Selbsthilfe, 

damit Selbsthilfemitglieder andere 

auf eine geschulte Weise begleiten 

und vielleicht auch ein Stück beraten 

können.

Schließlich haben wir darauf hingewie-

sen, dass Betroffene Angebote nur in 

Anspruch nehmen können, wenn sie 

ihre Krankheit wahrgenommen und 

akzeptiert haben. In diesem Zusam-

menhang ist eine Entstigmatisierung 

wichtig, die ja auch Dank der Medien 

schon sehr weit fortgeschritten ist.

Der erste Schritt muss aber immer die 

Selbststigmatisierung sein. Der Einzel-

ne muss sich eingestehen — ja, ich bin 

depressiv. Nur dann kann er Angebote 

wahrnehmen. Beendet haben wir un-

seren Workshop mit der Frage einer 

Teilnehmerin, die uns wieder an den 

Anfang geführt hat: Wie merke ich ei-

gentlich, dass ich depressiv bin?“
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Doris Schlömann:

„Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Berger. Kommen wir zu den Ergebnissen aus dem Workshop 3: Migranten mit 

Depressionen in der Praxis. In dieser Arbeitsgruppe habe ich mir auch einen kurzen Eindruck verschafft und 

habe eine für mich ganz spannende Aussage mitgenommen, die lautet: Wir müssen die Neugier wecken, mit 

Migranten zu arbeiten.“ 

Workshop 3

Migranten mit Depression in der Praxis 

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Unsere Ausgangssituation war, 

dass wir das Rad nicht neu zu erfin-

den brauchen. Das aktuelle Angebot 

an Therapeuten ist nicht ausrei-

chend. Die Forderung nach mehr Zu-

lassungen an Therapeutensitzen für 

Migranten bleibt bestehen. Aller-

dings müssen wir zunächst mit dem 

haushalten, was vorhanden ist. 

Knappe Ressourcen als Überschrift 

zum aktuellen Zustand. Wichtig ist, 

die vorhandenen Leistungsanbieter, 

ob es Therapeuten oder Mediziner 

sind, soweit zu koordinieren und zu 

vernetzen, dass die Migranten in die-

sem System ausreichend und nach 

den Regeln behandelt werden kön-

nen. Wir waren eine sehr bunt ge-

mischte Gruppe von Leistungsanbie-

tern mit Psychologen, Ärzten, Be-

troffenen und Vertretern aus Selbst-

hilfegruppen und unser Bestreben 

war es, nicht in eine politische Rich-

tung abzudriften. Denn Fragen wie: 

„Warum kann der Migrant kein 

Deutsch?“ oder „Warum ist er hier 

noch nicht richtig angekommen?“  

oder „Warum ist er kulturell nicht 

kompetent?“ führen an einem The-

rapieanspruch vorbei. Um das Vor-

handene optimal nutzen zu können 

fiel der Begriff Vernetzung, den wir 

heute ja schon oft gehört haben. Wir 

müssen schauen, wie Leistungsan-

bieter, die von Betroffenen nichts 

wissen, von ihnen erfahren. Das Glei-

che gilt umgekehrt für Betroffene, 

die einen Leistungsanbieter suchen. 

Und sie müssen wissen, ob sie dort 

gut aufgehoben sind. Gleichzeitig 

war der Wunsch vorhanden, eine Ar-

beitsgruppe innerhalb der KV zu ini-

tiieren, die sich speziell mit den The-

men der Migrantenbehandlung aus-

einandersetzen möchte. Diese For-

derung allerdings unter der Berück-

sichtigung, dass ein KV-Entschei-

dungsträger mit in dieser Gruppe 

sitzen möge, damit die Ergebnisse, 

Wünsche, Appelle und Bedürfnisse 

auch tatsächlich in irgendeiner Wei-

se innerhalb der KV-Strukturen um-

gesetzt werden. Sonst verpuffen die 

Ideen und kommen nicht an.

Genauso war der Wunsch da, dass 

ein Austausch zwischen Therapeu-

ten und Ärzten stattfindet, dass bei-

spielsweise der Therapeut, der eine 

Somatisierungsstörung behandelt 

ein Feedback bekommt, inwieweit 

der behandelnde Hausarzt Verände-

rungen beim Patienten wahrnimmt. 

Auch an dieser Stelle wieder das 

Stichwort der Vernetzung. Nicht je-

der sollte für sich arbeiten und den 

Patienten alleine versorgen, ohne 

dass dieser wichtige Austausch 

stattfindet. 

Innerhalb dieser Arbeitsgruppe wur-

de der Wunsch nach „technischen 

Kursen“ geäußert. Wir haben Kolle-

gen, die sehr gerne Migranten be-

handeln möchten nur die Patienten 

Dr. med. Ibrahim Güngör

Arzt für Innere Medizin, 

Dortmund
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wissen nicht, dass diese Kollegen be-

reit sind. Wenn dieser Patient bei der 

KV nach Therapieplätzen fragt, ist 

diese Zusammenführung nicht mög-

lich, weil der Patient meint, dass ist 

schon vom Namen her kein Migran-

tenbehandler, der ihm weiterhelfen 

könnte, obwohl dieser Kollege durch-

aus in der Lage wäre. Eine Idee aus 

unserer Gruppe war, ob man nicht bei 

der Therapieplatzvermittlung eine 

zusätzliche Liste erstellen kann oder 

eine Rubrik einführt mit dem Ver-

merk: Nicht muttersprachlicher The-

rapeut aber mit Erfahrung in der Be-

handlung von Migranten. 

Der Anrufer kann dadurch sehr gut er-

kennen, dass dieser Behandler bereit 

ist, sich ihm zu öffnen. In Analogie ha-

ben wir die Medizin. Auf jedem Praxis-

schild steht genau welche Spezialität er 

hat und das macht dem Patienten deut-

lich, dass unter dem Stichwort des Vor-

handenen auch tatsächlich die Behand-

lungen durchgeführt werden können. 

Die technischen Kurse sollten für 

Ärztegruppen, Therapeutengruppen 

sein und sich darauf beziehen, dass 

sie mit dem Migranten und dem Pati-

enten als Migranten umzugehen ler-

nen. Kurse, die die Möglichkeit einer 

Kulturkompetenz schaffen. 

Was bedeuten die vielen verschiedenen 

Organchiffren, die so plakativ darge-

stellt wurden. Wenn man Zeit hat, kann 

er sich überlegen, warum der Patient 

diese Organchiffren benutzt. Woher 

kommt das? Wie gehe ich damit um? 

Wie kann ich eine Vertrauensbasis 

aufbauen? Also richtige Technikkur-

se als Weiterbildung sollten es sein, 

die durch die verschiedenen Fachgre-

mien und durch die Spezialisten or-

ganisiert werden können.“

Diskussion

N.N.

„Ich habe einen ganz einfachen Vor-

schlag. Meine Tochter ist Gynäkolo-

gin und behandelt sehr viele türki-

sche Patientinnen und hat zu diesem 

Zweck eine türkische Medizinische 

Fachangestellte eingestellt, die 

übersetzt und somit überhaupt kei-

ne Probleme in ihrer Praxis hat.“ 

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Bei den organischen Untersuchun-

gen ist das sehr wohl möglich, aber 

gerade bei der Psychotherapie wird 

es dann schwierig. Wir haben einen 

Kollegen gehabt, der mit Hilfe eines 

Dolmetschers eine Psychotherapie 

macht und das ist in einer Akutbehand-

lung, beispielsweise bei einem Trauma-

Patienten sicher sehr wertvoll. Was wir 

aber meinen, ist eine Regelbehandlung. 

Mit Dolmetschern kann man nur bis zu 

einem gewissen Grad arbeiten, danach 

geht das nicht mehr. Die Kinder sind 

gerade in der ersten Generation oft als 

Übersetzer zum Arzt mitgenommen 

worden. Und können Sie sich vorstel-

len, dass Sie als kleiner Junge mit ihrer 

Mutter zum Gynäkologen gehen? Es 

geht hier um eine Implementierung 

von Strukturen und diese Strukturen 

sind ja da. Und es geht nur darum wie 

es gemanagt wird, das heißt, wie 

werden vorhandene Möglichkeiten in 

unserer anonymen, verwalteten 

Welt genutzt, um zueinander zu fin-

den. Der Organmediziner hat es da-

hingehend etwas einfacher.“ 

N.N.

„Auch bei einer Gynäkologin handelt es 

sich nicht immer nur um die Organe.“

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Ich möchte jetzt keinem Organme-

diziner zu nahe treten, aber es geht 

einfach darum, dass sie in andere 

Konfliktbereiche kommen. Es gibt 

Versuche, kulturkompetente Dol-

metscher gerade in Kliniken einzu-

setzen und entsprechend auszubil-

den. Aber es sind Spezialbereiche, 

die ihre unbedingte Berechtigung 

haben, aber es ist nicht der Alltag. 

Und das was wir hier gestalten wol-

len, ist ja Alltag. Das bedeutet, wenn 

ich einen bestimmten Fall habe, kann 

ich mit einem Überweisungsschein 

entscheiden, wer der richtige An-

sprechpartner ist. Ich muss nichts 

Neues schaffen. Ich muss nichts er-

finden. Bei 20 Prozent der Bevölke-

rung kann man nicht mit „Notbehel-

fen“ helfen. Man muss bei den hier 

vorhandenen Strukturen nicht im-

provisieren.“ 

N.N.

„Ich habe, auch wenn ich mich jetzt 

unbeliebt mache, eine Frage. Warum 

können die türkischen Frauen nach 

20 Jahren immer noch kein Deutsch? 

Ich merke gerade, dass ich auch ein 

bisschen wütend werde auch wenn 

ich an den Präsidenten Erdogan den-

ke, der die hier in Düsseldorf leben-

den Türken auffordert, sich bloß 

nicht völlig anzupassen und türki-

sche Männer in Schulen gehen und 

den Lehrern dort sagen, dass sie sich 

der türkischen Kultur anzupassen 

haben. Türkische Mädchen dürfen im 

21. Jahrhundert nicht mit auf eine 

Klassenfahrt. Dann überlege ich 

auch für mich, ob ich das möchte. 

Das macht mich sauer.“

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Genau das ist ein Reizthema. Sie 

haben ja mitbekommen, dass ich das 

Gefühl habe mich auf Glatteis zu be-

geben, wenn ich den Begriff „Mi-
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grant“ in den Mund nehme. Um es 

pragmatischer zu sehen, wollte ich 

es eher von der therapeutischen Sei-

te betrachten. Und ich wiederhole 

mich jetzt auch gerne noch mal. 

Wenn Sie jemanden in der Ambulanz 

nach einem Verkehrsunfall aufneh-

men, fragen Sie ihn nicht ob er ange-

schnallt oder alkoholisiert war son-

dern Sie behandeln sein gebroche-

nes Bein. Es gibt „den Migranten“ 

nicht und das ist ein Fakt. Und des-

halb habe ich auch von den Generati-

onen gesprochen. Sie haben Men-

schen, die seit 40 Jahren hier sind 

und noch nie Deutsch gelernt haben 

und den Background nicht mitbrin-

gen. Es gibt inzwischen viel Material 

auch in türkischer Sprache zum Bei-

spiel als Beipackzettel bei Medika-

menten. Es gibt Operations-Einwilli-

gungserklärungen auf Türkisch. Das 

Türkisch, was dort steht, versteht er 

auch nicht, weil es ein „Buch-Tür-

kisch“ ist. Er ist ungebildet. Ich kari-

kiere: Eine ältere Frau vom Lande 

war schon immer Analphabetin. Und 

dieser Status ändert sich auch mit 

60 Jahren nicht. Deshalb hatte ich 

diese verschiedenen Altersschritte 

vorgestellt. Eine Heiratsmigrantin, 

die vielleicht Akademikerin ist, ist zu 

dem Zeitpunkt, wenn sie ihre Le-

benskrise hat, der deutschen Spra-

che vielleicht noch nicht mächtig, 

könnte aber in fünf bis zehn Jahren 

das Feuilleton der ZEIT mit Ihnen zu-

sammen durchgehen. Aber Fakt ist, 

dass der Patient jetzt da ist und er 

will jetzt von Ihnen behandelt wer-

den. Wir haben die Therapiefreiheit 

und Sie können sich Ihre Patienten ja 

auch aussuchen. Deshalb fand ich es 

eine sehr diplomatische Lösung, zu 

sagen, wenn Sie offen sind für Mi-

granten, dann mag man das dechiff-

riert als Extra-Rubrik angeben. Herr 

Radau gibt mir gerade den Hinweis, 

dass es in Psychotherapeutenkrei-

sen und Psychologenkreisen so eine 

Rubrik schon gibt. Das wusste ich 

nicht. Deshalb ist der Informations-

austausch ja auch so wichtig. Wir 

können ja auch jetzt Patienten ab-

lehnen. Wir haben ja tagtäglich diese 

Auswahl zu treffen. Ob es darum 

geht, nur Privatpatienten zu behan-

deln oder Patienten nur zu bestimm-

ten Uhrzeiten zu behandeln. Sie ma-

chen eine Selektion. Aber diese Se-

lektion sollte für den Betroffenen 

sichtbar sein. Wir brauchen Transpa-

renz und Ehrlichkeit. Vielleicht wäre 

das auch etwas für die angesproche-

nen „Background-Kurse“. Selbst 

wenn Sie es nicht akzeptieren kön-

nen, haben Sie aber Informationen 

bekommen. Information und Beant-

wortungen zu Fragen, wie: „Warum 

hat sie denn jetzt geheiratet? War-

um hat er oder sie diese oder jene 

Entscheidung gefällt? Warum hat sie 

geheiratet obwohl der Vater den 

Bräutigam ausgesucht hat?“ Warum 

ist sie mitgegangen? Sie ist hier ge-

boren und spricht Deutsch.“ Das wä-

ren für mich technische Fragen. 

Übertragungs- und Gegenübertra-

gungskomponenten. Ich weiß nicht, 

ob es bearbeitbar ist, aber man kann 

es ja für sich zumindest bearbeiten 

und frei entscheiden.“ 

Verena Meier.

Selbsthilfekontaktstelle Dortmund:

„In unserer Arbeitsgruppe gab es ei-

nen Vertreter aus einer Selbsthilfe-

gruppe und mich als Mitarbeiterin 

der Selbsthilfekontaktstelle in Dort-

mund. Ich habe deutlich gemacht, 

dass in der Selbsthilfe das Thema 

Migration und Selbsthilfe ein großes 

Thema ist. Es besteht von Seiten der 

Kontaktstellen eine Offenheit um 

Selbsthilfegruppen für Migranten auf 

den Weg zu bringen. Dies als Informa-

tion für die anwesenden Therapeuten 

und als Hinweis auf eine Mitarbeit als 

mögliche potenzielle Kooperations-

partner. In unserem Workshop ging es 

darum, auf einer ganz praktischen 

Ebene zu gucken, wie und was man 

zur Unterstützung von Migranten, die 

an Depressionen erkrankt sind, bewe-

gen kann.“ 

N.N.

„Ich möchte auch nicht alle „über ei-

nen Kamm“ scheren. Ich bin schon da-

für, differenziert zu schauen, aber der 

von mir eben angesprochene Aspekt 

schwingt eben doch mit. Ich habe mei-

ne Erfahrungen gemacht. Ich war of-

fen für Menschen aus aller Herren 

Länder und es ist klar, dass man kultu-

relles Hintergrundwissen haben muss. 

Wenn ich das nicht habe, kann ich 

auch nicht das Denken einer kurdi-

schen Frau nachvollziehen. Wir sind 

hier ganz anders groß geworden und 

das sehe ich auch so. Es besteht zum 

Beispiel die Möglichkeit, über das 

„Nichtbeherrschen“ der Sprache auch 

das als Vermeidungsstrategie in der 

Psychotherapie anzubringen. Die Er-

fahrung habe ich auch gemacht, dass 

dann, wenn es ums „Eingemachte“ 

ging, schnell gesagt wurde: „Ich kann 

Sie ja doch nicht verstehen.“

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Sie erinnern sich an die Folie mit der 

Bilingualität. Bilingualität als Zeichen 

der Kulturation. Es ist ein Ziel. Und ich 

denke, ein bis zwei Generationen wei-

ter wird man sich diese Diskussion er-

sparen können. Aber es ist ein Fakt, 

dass in Deutschland heute einige Men-

schen kulturell kompetenter sind als 

andere. Aber die Frage ist trotzdem, 

Sie haben eine Erkrankung und das 
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Bedürfnis, behandelt zu werden. Und 

deshalb ist es völlig legitim, dass sich 

jeder Therapeut aufstellt.“

N.N.:

„Ich würde gerne noch zu der Bil-

dung des Arbeitskreises mit der KV 

kurz etwas ergänzen. Wichtig er-

scheint mir, dass auch Migranten aus 

anderen Nationen mit einbezogen 

werden.“ 

Dr. med. Ibrahim Güngör:

„Das muss ich natürlich vorausset-

zen. Da ich monokulturell tätig bin, 

konnte ich auch nur für die türki-

schen Menschen sprechen. Natürlich 

müssen die russisch-sprachigen und 

die übrigen Gruppen mit dabei sein. 

Es ist nicht einseitig gemeint.“ 

Verena Meier:

„Ich möchte gerne noch eine Ergän-

zung zur Selbsthilfe machen. In vie-

len Kulturkreisen ist Selbsthilfe so 

wie wir sie hier in Deutschland ken-

nen, überhaupt nicht bekannt. Es gibt 

zum Beispiel in der türkischen Spra-

che überhaupt kein Wort für Selbst-

hilfe, das heißt, wenn wir als Kontakt-

stellen mit den Selbsthilfegruppen 

etwas bewegen möchten, brauchen 

wir immer auch muttersprachliche 

Kooperationspartner, die das Prinzip 

der Selbsthilfe transportieren und 

bei Bedarf Ansprechpartner für eine 

Gruppe sein können. So ist es uns als 

Selbsthilfe-Kontaktstelle vor einigen 

Jahren gelungen, mit einer russisch-

sprachigen Ärztin aus Dortmund ei-

ne Selbsthilfegruppe für russisch-

sprachige Diabetiker ins Leben zu 

rufen. Es braucht eben immer ein 

muttersprachliches Bindeglied.“

Doris Schlömann:

„Wir sind am Ende des diesjährigen 8. Round Table angekommen. Aus den Workshops sind einige Anregun-

gen und auch Aufforderungen gekommen, uns um bestimmte Dinge zu kümmern. Ich habe sie notiert und wir 

haben alles mitgeschnitten. Wir werden versuchen, daran zu arbeiten. Ob wir alles erfüllen können, bezweife-

le ich, aber wir nehmen es mit. Ich hoffe, dass mit dem heutigen Tag alle Beteiligten etwas Neues, etwas 

Nachdenkenswertes und auch Ideen für die zukünftige Arbeit mitgenommen haben. Mit dieser Veranstaltung 

haben wir gemeinsam dazu beigetragen, dass Selbsthilfevertreter, Ärzte und Psychotherapeuten ohne gro-

ßen zeitlichen Druck Fragen, Befindlichkeiten, Sorgen und vielleicht auch Ärger gemeinsam diskutieren konn-

ten. Nur durch Gespräche und den Austausch ist es möglich, Verständnis füreinander zu entwickeln. Eine 

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Rahmen und natürlich auch in der Zu-

sammenarbeit zwischen Arzt, Psychotherapeut und Patient. Ich möchte mich bei allen Referenten und Mode-

ratoren ganz herzlich für die Mithilfe und die Gestaltung dieses Tages bedanken, bei Ihnen als Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern für die engagierte Mitarbeit und Diskussion. Mein Dank gilt auch Frau Schlegel und Frau 

Hiller, die die Organisation der Veranstaltung mitgetragen haben. Und nicht vergessen möchte ich den Kolle-

gen von der Technik, der die Aufzeichnung für heute gerettet hat und natürlich auch noch ein Dank an die 

Kollegen und Kolleginnen aus der Küche.

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und würde mich freuen, Sie vielleicht beim 9. Round Table im nächs-

ten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.“
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Achenbach Dipl.-Psych. Martin Am Markt 4 58329 Schwerte Psych. Psychotherapeut

Alterio Dr. Dipl.-Psych.Caterina Am Schallacker 2a 44263 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Asselborn Gerd Mauritiusstr. 4 58730 Fröndenberg Psych. Psychotherapeut

Ballhausen Erika Am Süd-West-Friedhof 26 44137 Dortmund Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V.

Bastigkeit Tanja Bergstr. 42 59427 Unna Selbsthilfegruppe Menschen mit Depressionen

Baum Helmut Saarlandstr. 71 44139 Dortmund Dipl.-Sozialarbeiter

Beldermann Heike Hammer Str. 90a 59075 Hamm Ärztl. Psychotherapeutin

Berger Dr. med. Gudula Gartenstr. 210 - 214 48147 Münster „Ärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung

 Patientenberatung“

Bewernitz Wiebke Neubrückenstr. 12-14 48143 Münster Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung

Bienenfeld Dr. med. Wolfgang Kaiserstr. 70 44135 Dortmund Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Bittorf Marlis Markt 4 44137 Dortmund Psychotherapeutische Medizin

Böttger Dr. med. Volker Berliner Str. 31 44143 Dortmund „KV Westfalen-Lippe — Ehrenamtlich Beauftragter 

des Vorstandes“

Brinkhoff Dipl.-Psych. Christina Goldstr 16-18 33602 Bielefeld Psych. Psychotherapeutin

Dayé Jean-Paul Castroper Str. 328 44627 Herne Praktischer Arzt

Dieckmann Karin Stoevenstr. 46 44581 Castrop-Rauxel Deutsche Parkinson Vereinigung

Dilsat Dipl.-Psych. Seyhan Am Zimmermannswäldchen 19 58239 Schwerte Psych. Psychotherapeutin

Dormeyer Wolfgang Am Düppersholl 8a 44388 Dortmund Kreuzbund DV Paderborn

Dortmann Anneliese Heinrich-Bergmann-Weg 4 59399 Olfen Parkinson Selbsthilfegruppe Waltrop

Fink Valentin Heinrichstr. 32 44137 Dortmund Kreuzbund DV Paderborn

Franzrahe Dipl.-Psych. Roswitha Bodieckstr. 67 44289 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Friedel-Fuhr Dipl.-Psych. Markus Brackeler Hellweg 105 44309 Dortmund Psych. Psychotherapeut

Fuchsmann Christine Potthöferei 65 44388 Dortmund Kreuzbund DV Paderborn

Fuchsmann Stefan Potthöferei 65 44388 Dortmund Kreuzbund DV Paderborn

Fuhr Dipl.-Psych. Claudia Hörder Str. 327 58454 Witten Psych. Psychotherapeutin

Teilnehmerliste
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Gerwin Dipl.-Psych. Gudula Overbergstr. 5 44801 Bochum Psych. Psychotherapeutin

Ghaffal Ali Dorfstr. 3 58730 Fröndenberg Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Gliff Martha-Judith Semerteichstr. 79 44141 Dortmund Kreuzbund   

Goldbach Dipl.-Psych. Ruth Schwanenwall 2 44137 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Grubendorfer Brigitte Niederhofer Kohlenweg 241 44265 Dortmund Kreuzbund 

Güngör Dr. med. Ibrahim Rahmer Str. 6 44369 Dortmund Innere Medizin 

Häusler Rafael Dorfstr. 44a 44628 Herne Clusterkopfschmerz SHG Recklinghausen

Heilmann Dr. med. Sabine Bahnhofstr. 17 59423 Unna Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Henke Dr. med. Andrea Borbergstr. 23 59065 Hamm Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Hiller Ursula Robert-Schimrigk-Str. 4-6 44141 Dortmund KV Westfalen-Lippe - KOSA

Hinze Heinz Bahnhofstr. 58 48301 Nottuln Freundeskreis Münster

Hohn Christian Röntgenstr. 8 57462 Olpe AG der Selbsthilfegruppen Kreis Olpe

Höhn Dipl.-Psych. Werner Morgenstr. 43a 59423 Unna Psych. Psychotherapeut

Hülswitt Norbert Emsdettener Str. 27c 48356 Nordwalde DPV Regionalgruppe Steinfurt

Ihne Lothar Westring 6 59423 Unna Dt. Parkinson Vereinigung, Regionalgruppe Unna

Ihne Marianne Westring 6 59423 Unna Dt. Parkinson Vereinigung, Regionalgruppe Unna

Irawan Dr. Edward Kortumstr. 36 44787 Bochum Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Janzen Monika Zillestr. 17 45731 Waltrop Parkinson Selbsthilfegruppe Waltrop

Kaiser Wolfgang Am Beißenkamp 29 44866 Bochum Freundeskreis Wattenscheid

Keiser Dipl.-Psych. Guido Markt 16 59423 Unna Psych. Psychotherapeut

Kießling Anita Lippestr. 2 44135 Dortmund Kreuzbund

Kliche Dipl.-Psych. Markus Brockhauser Str. 40 44797 Bochum Psych. Psychotherapeut

Köhler Dipl.-Soz.Päd. Evelyn Rathausstr. 22 58095 Hagen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Kosmale-Polanczuk Dipl.-Psych. Margarethe Brandheide 92 59071 Hamm Psych. Psychotherapeutin
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Janzen Monika Zillestr. 17 45731 Waltrop Parkinson Selbsthilfegruppe Waltrop

Kaiser Wolfgang Am Beißenkamp 29 44866 Bochum Freundeskreis Wattenscheid

Keiser Dipl.-Psych. Guido Markt 16 59423 Unna Psych. Psychotherapeut

Kießling Anita Lippestr. 2 44135 Dortmund Kreuzbund

Kliche Dipl.-Psych. Markus Brockhauser Str. 40 44797 Bochum Psych. Psychotherapeut

Köhler Dipl.-Soz.Päd. Evelyn Rathausstr. 22 58095 Hagen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Kosmale-Polanczuk Dipl.-Psych. Margarethe Brandheide 92 59071 Hamm Psych. Psychotherapeutin

Köster Rolf Brüder-Busch-Str. 4b 53721 Siegburg Lilly Deutschland GmbH

Kozole Dr. med. Gabriele Märkische Str. 117 44141 Dortmund Ärztl. Psychotherapeutin

Krah Dr. med. Susanne Alleestr. 89 44793 Bochum Ärztl. Psychotherapeutin

Krahn David Bült 27 59368 Werne Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Krahn Natalia Friedrich-Hebbel-Str. 11 59368 Werne Betriebsmedizin

Krauße Margret Kantstr. 25 48565 Steinfurt DPV Regionalgruppe Kreis Steinfurt

Krauße Reiner Kantstr. 25 48565 Steinfurt DPV Regionalgruppe Kreis Steinfurt

Kullmann Dipl.-Psych. Oliver Wittener Str. 71 44789 Bochum Psych. Psychotherapeut

Küpping Dr. med. Heinrich Hauptstr. 154 59846 Sundern Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Kurzen Norbert Eckener Str. 13 48431 Rheine Bundesverband Torticollis e.V.

Kuß Dipl.-Psych. Claudia Wittener Str. 71 44789 Bochum Psych. Psychotherapeutin

Kwiatkowski Karl-Heinz Achternbergstr. 82 45884 Gelsenkirchen AG Behinderter in Gelsenkrichen

Langensiepen Dagmar Binnerstr. 34 44319 Dortmund Schlafapnoe SHG Dortmund

Langensiepen Horst Binnerstr. 34 44319 Dortmund Schlafapnoe SHG Dortmund

Lauterbach Dipl.-Psych. Christine Am Markt 4 58239 Schwerte Psych. Psychotherapeutin

Lechtenberg Ulrike Zunftstr. 3 46236 Bottrop Freundeskreis Wattenscheid

Lindenblatt Dr. phil. Dipl.-Psych. Ulrike Benninghofer Str. 160 44269 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Littich Dipl.-Psych. Sabine Westwall 11 58239 Schwerte Psych. Psychotherapeutin

Loske Judith An der Kohlenbahn 99 58135 Hagen ADHS Deutschland e.V.

Lutter Ingrid Ericaweg 6 59174 Kamen Prostata-Krebs Selbsthilfegruppe Dortmund

Malkowski Volker Hörder Kampweg 32 44269 Dortmund Kreuzbund

Mauczok Dipl.-Psych. Karin Brüderstr. 2 44787 Bochum Psych. Psychotherapeutin

Meier Verena Friedensplatz 8 44135 Dortmund Selbsthilfekontaktstelle Dortmund

Mensmann Ludger Schöne Brede 13 48249 Dülmen Kreuzbund e.V. DV Münster
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Mostofizadeh Reza Heimbrügge 3 44359 Dortmund Allgemeinmedizin

Müller-Schöpker Dipl.-Psych. Helga Heeremansweg 11a 48167 Münster Psych. Psychotherapeutin

Najib Dr. med. Saleh Kirchender Dorfweg 46b 58313 Herdecke Allgemeinmedizin

Namazi Jaleh Breierspfad 200 44309 Dortmund Allgemeinmedizin

Neye-Bardos Dr. phil. Dipl.-Psych. Julia Hueckstr. 11 44141 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Niedan-Strebel Sonja Ostenstr. 14 58239 Schwerte Ärztl. Psychotherapeutin

Nierhoff Dr. med. Rainer Gartenstr. 210 - 214 48147 Münster Bezirksstellenleiter Münster 1

Niewendick Dipl.-Psych. Ute Marktweg 19 58454 Witten Psych. Psychotherapeutin

Okrongli Dipl.-Psych. Jürgen Kornborn 18 58332 Schwelm Psych. Psychotherapeut

Pelkmann Monika Neubrückenstr. 12-14 48143 Münster Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung

Preuß Dr. med. Holger Bahnhofstr. 60 59174 Kamen Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Priesack Dipl.-Psych. Chantal Falkstr. 4a 44809 Bochum Psych. Psychotherapeutin

Protze Siegfried Am Schäferland 57 58515 Lüdenscheid Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

Prox Horst Leuster Weg 12 48249 Dülmen LAG Selbsthilfe NRW

Rabelt Dipl.-Psych. Frauke Beukenbergstr. 1a 44263 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Radau Dipl.-Psych. Manfred Marktallee 45 48165 Münster Psych. Psychotherapeut

Rauthmann Dr. med. Dirk Morgenstr. 3a 59423 Unna Nervenheilkunde

Reker Monika Auf der Brede 5 32676 Lügde Dt. Fibromyalgie SH e.V./ LV Niedersachsen

Reker Prof. Dr. Thomas Fr.-Wilhelm-Weber-Str.30 48147 Münster LWL Klinik Münster

Remer Dr. med. Peter Voerder Str. 3 58256 Ennepetal Chirurgie

Roddewig Dipl.-Psych. Anette Brückstr. 11 44135 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Ruhkamp Dr. med. Bernhard Neuer Graben 2 44139 Dortmund Innere Medizin 

Sabok-Heyer Britta Eyllerstr. 15a 47647 Kerken Dt. Frauenbund für alkoholfreie Kultur

Saßmannshausen Rüdiger Poststr. 30 57319 Bad Berleburg Psychiatrie

Schlegel Beate Am Bach 18 33602 Bielefeld KV Westfalen-Lippe - KOSA
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Schlömann Doris Am Bach 18 33602 Bielefeld KV Westfalen-Lippe - KOSA

Scheerer Ulrich An der Bracht 1a 57319 Bad Berleburg Freundeskreise Suchtkrankenhilfe

Schellenberg Dipl.-Psych. Hans-Joachim Brandenburger Str. 12 44139 Dortmund Psych. Psychotherapeut

Schlums Wolfram Aplerbecker Mark Str. 51 44287 Dortmund Deutsche Heredo Ataxie LV NRW

Schmidt Holger Zickenbrink 3 44229 Dortmund Prostata-Krebs Selbsthilfegruppe Dortmund

Schmitt Dipl.-Psych. Birgitta Wellinghofer Str. 188 44263 Dortmund Psych. Psychotherapeutin

Schmitt Burkhard Anton-Kayser-Str. 20 44263 Dortmund Kreuzbund

Schnarrenberger-

Weitkamp

Marie-Theres Bahnhofstr. 55 59174 Kamen Haut- und Geschlechtskrankheiten

Schukowski Uwe Papenbrückstr. 5 45721 Haltern am See Freundeskreis Suchtkrankenhilfe Haltern

Seveker Thomas Tiberiusstr. 36 45721 Haltern am See Freundeskreis Suchtkrankenhilfe Haltern

Sklenak Gerhard Brulandstr. 18 48301 Nottuln Freundeskreis Münster

Sözen Gökmen Eberstr. 33b 44145 Dortmund Innere Medizin 

Springorum Dr.med.Dr.med.dent.Gerd-

Johann

Bahnhofstr. 16 59423 Unna Mund-. Kiefer-, Gesichtschirurgie

Steinkamp Dipl.-Psych. Andrea Am Röderschacht 32 44879 Bochum Psych. Psychotherapeutin

Stiefken Dipl.-Psych. Roland Rathausstr. 22 58095 Hagen Psych. Psychotherapeut

Storms Marlies Schwerinstr. 31 44805 Bochum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Storp Dr. med. Walter Hochstr. 42 44866 Bochum Psychotherapeutische Medizin

Struckhoff Dr. med. Heinz-Johann Wiescherstr. 20 44623 Herne Allgemeinmedizin

Strunz Dr. phil. Willibert Neubrückenstr. 12-14 48143 Münster LAG Selbsthilfe NRW e.V. 

Tabel Christian Oberfeldinger Str. 17 45896 Gelsenkirchen

Theiß Stephanie Tersteegenstr. 9 40474 Düsseldorf KV Nordrhein - KOSA

Tichy Dipl.-Psych. Peter Kämper Str. 42 59457 Werl Psych. Psychotherapeut

Top-Kischewski Dipl.-Psych. Emine Alte Benninghoferstr. 13 44263 Dortmund Psychotherapeutin

Ünal Ayse Liebfrauenstr. 67 45881 Gelsenkirchen Diabetesberaterin
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Valkovic Dr. med. Alexandra Droote 50 44328 Dortmund Urologie

Vilms Elisabeth Droote 50 44328 Dortmund Fachärztin für Allgemeinmedizin

Vollmer Dipl.-Psych. Elke Am Nordbad 70 44805 Bochum Psychotherapeutin

Vortmann Brigitta Narupstr. 4 49084 Osnabrück Dt. Fibromyalgie SH e.V./ LV Niedersachsen

Weber-Thammasut Dipl.-Psych. Rainer Killwinkler Str. 73 59073 Hamm Psych. Psychotherapeut

Welling Dr. med. Brigitte von-Steuben-Str. 10 48143 Münster Humangenetik

West Dipl.-Psych. Ulrich Emschestr. 26 45525 Hattingen Psych. Psychotherapeut

Wierzoch Dipl.-Psych. Helga Lohrheidestr. 55 44866 Bochum Psych. Psychotherapeutin

Wilbers Dr. med. Karl-Heinz Schafhausener Str. 23 52525 Heinsberg Neurologie und Psychiatrie

Wilkemeyer Ingrid Korneliusstr. 16 44143 Dortmund Kreuzbund

Wille Dr. Hans Heggeweg 12 59425 Unna Dt. Parkinson Vereinigung, Regionalgruppe Unna

Wille Ingrid Heggeweg 12 59425 Unna Dt. Parkinson Vereinigung, Regionalgruppe Unna

Willeke Dipl.-Psych. Annette Kratzkopfstr. 11 58095 Hagen Psych. Psychotherapeutin
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Notizen
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