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Jahresbrief 2012
Liebe Mitglieder des Vereins, liebe Förderer, liebe Freunde,
wiederum liegt ein Jahr ereignisreicher Arbeit hinter uns, worüber wir Ihnen gerne berichten möchten.
Seit unserem letzten Jahresbrief hat die Zahl der Klienten und Patienten in der Sprechstunde von Frau Dr.
Corrinth deutlich zugenommen. Waren es im Jahr 2011 noch 107 Menschen – mit bereits steigender
Tendenz –, die Hilfe und Rat suchten, so wurden im gesamten Jahr 2012 214 Patienten und Klienten
untersucht und beraten – eine große Aufgabe für die Sprechstunde und unseren kleinen Verein.
Dabei ist die zunehmende Zahl der Flüchtlinge und Migranten aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser
Welt im vergangenen Jahr nur ein Grund für die steigende Nachfrage nach unserer Sprechstunde. Der
andere Grund ist ein eher erfreulicher, nämlich die deutlich verbesserte ärztliche Versorgung in der
Landesaufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe. Es halten seit 2011/2012 zwei Allgemeinärzte, ein
Kinderarzt und ganz aktuell auch eine Psychiaterin regelmäßig Sprechstunden in der
Landesaufnahmestelle ab, so dass dem Ziel, nach zügiger Erkennung besonders Schutz bedürftiger und
traumatisierter Flüchtlinge und Migranten ein Stück näher gekommen wird, wenngleich hier noch ein
langer Weg vor uns liegt. Die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in der Landesaufnahmestelle schätzen
unseren Verein und unsere Sprechstunde als Kooperationspartner sehr, was die zunehmenden
Zuweisungen zeigen.
Daneben finden wie bisher die Patienten und Klienten über die Vereine aus dem Menschenrechtszentrum
Karlsruhe, über engagierte Rechtsanwälte etc. den Weg zu uns. Allen Kooperationspartnern und allen
Spendern und Förderern möchten wir an dieser Stelle für die Zusammenarbeit und die Unterstützung im
vergangenen Jahr sehr herzlich danken.
Die Tatsache, dass uns mehr Hilfe suchende Menschen erreichen und unsere Arbeit inzwischen ein fester
und geschätzter Bestandteil der medizinisch-psychiatrischen und psychosozialen Versorgung von
Flüchtlingen und Migranten in Karlsruhe ist, stellt uns auch als Verein vor neue Herausforderungen: Wie
kann die Arbeit bewältigt und finanziert werden?
Bei der Frage der Finanzierung gibt es außerordentlich Erfreuliches aus dem Jahre 2012 zu vermelden:
Das Land Baden-Württemberg mit seiner neuen Grün-Roten Landesregierung hat im laufenden Haushalt
über das Integrationsministerium 300.000.-€ zur finanziellen Unterstützung der Flüchtlingsarbeit den
Psychosozialen Zentren im Land zur Verfügung gestellt. Hiervon erhält unser Verein 60.000.-€, so dass
unsere Arbeit jetzt finanziell gut abgesichert ist und auch für das nächste Haushaltsjahr wurde diese
Unterstützung zugesagt. Dies bedeutet, dass wir uns für die oben beschriebe Mehrarbeit nun auch
verstärken können. Neben der Erhöhung der Arbeitszeit von Frau Dr. Corrinth und Frau Osmani als
Dolmetscherin und Sekretärin, werden wir jetzt noch eine/einen weitere/weiteren ärztliche/ärztlichen
Kollegin/Kollegen zur Mitarbeit in der Sprechstunde suchen und hoffen, Ihnen in unserem nächsten
Jahresbrief darüber berichten zu können.
Frau Dr. Corrinth wird Ihnen auf den nächsten Seiten wiederum aus dem Arbeitsalltag berichten und Frau
Dr. Rave informiert Sie über die zwischenzeitlich gut etablierte Arbeit des MUIMI-Projektes.
Als Vorsitzender des Vereins blicke ich auf ein sehr erfreuliches Arbeitsjahr zurück, weil wir erstmals
auch politisch Veränderungen wahrnehmen, die uns für die Zukunft unserer Arbeit vorsichtige
Hoffnungen machen und wir wünschen uns für die Flüchtlinge und Migranten, dass dieser Weg weitere
Schritte der Verbesserung bringen wird.
Mit Dank und besten Grüßen
Dr. med. Joachim Aspacher
Vorsitzender des Vereins

Jahresstatistik 01.01.2012 - 31.12.2012
Anzahl der Klientinnen und Klienten

	
  
	
  
	
  
	
  

Geschlechtsverteilung
Männer
Frauen
119
95

Gesamt: 214 (Vergleich Vorjahr: 107)
davon abgerechnet über EFF-Projekt (BIQ): 51

prozentuale Verteilung der Herkunftsländer
Herkunftsland
Iran
Afghanistan
Türkei
Serbien
Kosovo
Sri Lanka
Mazedonien
Bosnien
Nigeria
Pakistan
Gambia, Kamerun
Syrien
Irak
Algerien, Togo
China, Georgien, Kongo, Kroatien,
Mozambique, Palästina, Russische
Föderation, Somalia, Ukraine

Klientenanzahl

Zugangswege
Menschenrechtszentrum:
(FKA, RA Schmidt Rohr, BIQ,
Mennonitisches Hilfswerk e.V.)

Klientenanzahl

LASt (Dr. van Briel, Dr. Wegner)
Rechtsanwälte
Gesundheitsamt Karlsruhe
Andere Asylbewerber
Selbst/Angehörige
Ehrenamtliche
Diakonie Ludwigshafen
Landratsamt Bruchsal
Caritas Rastatt
AWO-Karlsruhe, Diakonie Mannheim
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Alter der Patienten
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Baptistengemeinde in Ludwigshafen,
Behandlung Folteropfer Ulm,
IB Karlsruhe, Landratsamt Rastatt,
LASt (Krankenschwester),
Niedergelassene Ärzte, ParacelsusKlinik, Opferperspektive Potsdam,
Ökumenische Beratungsstelle KA,
Richterin, Sozialarbeiter in Leutkirch
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Wohnort
Landesaufnahmestelle
Gemeinschaftsunterkünfte
Rastatt
Ubstadt-Weiher
Ludwigshafen, Mannheim
Künzelsau
Bad Wildbad im Schwarzwald, Bühl,
Dannstadt-Schauernheim, EggensteinLeopoldshafen, Eppingen, Ettlingen,
Freiburg, Mainz, Offenburg,
Rheinstetten, Schwäbisch-Gmünd,
Sinsheim, Zell am Harmersbach
Privatwohnungen
Karlsruhe
Wachenheim
Grünstadt
Berghausen, Gaggenau, Malsch
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Wohnort - prozentuale Verteilung

Diagnosen (teilweise Doppeldiagnosen)
Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1): 60
Anpassungsstörung mit längerer depressiver Reaktion (F43.21): 24
Anpassungsstörung mit Angst und Depression, gemischt (F43.22): 27
Anpassungsstörung mit Störung von anderen Gefühlen (F43.23): 11
Anpassungsstörung mit Störung von Gefühlen und Sozialverhalten (F43.25): 1
Anpassungsstörung mit sonstigen Symptomen (F43.28): 3
Akute Belastungsreaktion (F43.0): 5
Anhaltende Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (F62.0): 2
Somatisierungsstörung (F45.0): 7
Undifferenzierte Somatisierungsstörung (F45.1): 1
Dissoziative Krampfanfälle (F44.5): 1
Generalisierte Angststörung (F41.1): 2
Panikstörung (F41.0): 2
Klaustrophobie (F40.2): 1
Mittelgradige depressive Episode (F32.1): 8
Schwere depressive Episode (F32.2): 6
Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen (F32.3): 2
Rezidivierende depressive Störung, derzeit mittelgradig (F33.1): 3
Rezidivierende depressive Störung, derzeit schwer (F33.2): 3
Rezidivierende depressive Störung, derzeit schwer mit psychot. Symptomen (F33.3): 1
Dysthymia (F34.1): 2
Wahnhafte Störung (F22.0): 1
Akute psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie (F23.3): 2
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung (F60.30): 1
Anorexia nervosa (F50.0): 1
Abhängigkeitssyndrom durch Alkohol (F10.2): 2
Abhängigkeitssyndrom durch Sedativa/Tranquilizer (F13.2): 9
Erschöpfungssyndrom (Z73.0): 5
Keine manifeste psychiatrische Erkrankung: 41
(davon Erkrankungen aus anderen Fachgebieten: neurologisch 5, internistisch 3
orthopädisch 2, ophthalmologisch 2)

	
  
	
  

Die Geschichte von Herrn Z.
(stellvertretend für viele ähnliche Flüchtlingsschicksale aus dem Iran)
Jeder in der Landesaufnahmestelle angekommene Flüchtling wird durch eine Ärztin vom Gesundheitsamt
auf ansteckende Krankheiten untersucht. Bei ihr haben wir Visitenkarten mit der Angabe unserer
Sprechstunden hinterlegt, und wenn ihr ein Flüchtling besonders psychisch belastet erscheint, kann sie
ihn auf uns hinweisen.
So kam Herr Z. zu uns, die Visitenkarte wie eine Eintrittskarte vorzeigend. Er spricht etwas englisch,
sodass wir uns fürs erste verständigen konnten. Die beiden folgenden, jeweils etwa 1,5-stündigen
Gespräche wurden persisch gedolmetscht.
Herr Z. ist 31 Jahre alt, sieht aber älter aus. Er ist von zierlichem Körperbau, blass und deutlich
untergewichtig. Bei der Begrüßung fällt auf, dass seine Hand tropfnass von kaltem Schweiß ist. Er ist
höflich im Kontakt, sein Gesichtsausdruck ist aber durchgehend ernst, fast versteinert.
Wir sprechen zunächst über seine Beschwerden:
Seit seiner Inhaftierung im Iran habe er verschiedene Tics, z.B. Zuckungen der Augenlider, der Hände
und der linken Schulter. Er habe immer feuchte Hände, und wenn er Stress habe, tropfe es richtig von
den Händen. Er habe im Gefängnis innerhalb von 28 Tagen von 76 kg auf 46 kg Körpergewicht
abgenommen; dieses Gewicht habe er jetzt noch, sein Appetit sei aber normal.
Er schlafe sehr schlecht, wache immer wieder beim kleinsten Geräusch geängstigt auf. Fast jede Nacht
habe er Albträume: Es seien immer Träume vom Gefängnis, von Gebrüll, Angstschreien und Schlägen, er
wache dann schwitzend und mit Angst auf, habe vor lauter Verkrampfung Muskelschmerzen.
Wenn er tagsüber etwas Lautes höre, erinnere ihn das ans Gefängnis; die Gedanken daran drängten sich
gegen seinen Willen wie Bilder auf, und sein Körper reagiere dann „automatisch“ mit Schwitzen,
Herzklopfen, Angst und Stress. Er versuche, solche angstmachenden Gelegenheiten zu vermeiden, gehe
z.B. weg, wenn es Streit gebe, wenn Leute über das Thema Gefängnis sprächen oder wenn sie
entsprechende Videos anguckten. Tagsüber könne er sich meist ablenken, aber nachts gelinge ihm das oft
nicht. Früher habe er sich kontrollieren können und sei weniger emotional gewesen, jetzt werde er
ungeduldig, wenn z.B. Jemand nur etwas Dummes sage.
Ich frage ihn nun, ob er erzählen möchte, was er erlebt hat, und als er bejaht, bitte ich ihn, ganz vorn mit
der Lebensgeschichte zu beginnen, damit ich ihn besser verstehen könne:
Er sei in Teheran geboren und mit 2 älteren Brüdern aufgewachsen. Der Vater habe einen Abschluss in
Jura gehabt, sei unter dem Schah beim Militär gewesen und habe später einen Juwelierladen geführt, aber
auch als Rechtsanwalt gearbeitet.
Er habe eine ganz gute Kindheit gehabt. Er habe die Schule mit dem Abitur abgeschlossen. Bereits
während der Schulzeit und später hauptberuflich habe er in dem Juweliergeschäft der Familie
mitgearbeitet. Der Vater habe sich dann zurückgezogen, sein Bruder habe den Verkauf gemacht, er selbst
habe das Handwerkliche übernommen.
Er sei nicht politisch aktiv gewesen. Aber nach den Wahlen 2009 sei er mit einem Freund zu einer
Demonstration gegangen und dabei verhaftet worden.
Auf der Polizeistation sei er mit 70-90 Personen in einen Raum getrieben worden, in dem man wegen der
Enge die Nacht nur stehend habe verbringen können. Am nächsten Tag seien sie in den Hof gebracht
worden, dort habe ein Richter Formulare mit Schuldeingeständnissen verteilt (man sei an der Störung der
inneren Sicherheit beteiligt gewesen, habe sich Unruhestiftung und Widerstand gegen die Polizei
zuschulden kommen lassen); wer nicht unterschreiben wollte, sei zusammengeschlagen worden.
Nachmittags seien sie dann in das KAHRIZAK-Gefängnis gebracht worden, ein berüchtigtes Gefängnis
auf militärischem Gebiet. Dort seien sie schon beim Aussteigen, zu zweit aneinander gefesselt, von
Soldaten geschlagen worden. Danach hätten 20-30 Soldaten als „Willkommenszeremonie“ den „Tunnel
der Angst“ gebildet, man habe durch die Gasse der Soldaten laufen müssen und sei mit Schlagstöcken
geschlagen worden. (Herr A. hat Schweißausbrüche und atmet schwer. Als ich frage, ob wir für heute
lieber aufhören sollen, besteht er fast heftig darauf, alles genau zu erzählen.) Danach hätten sie sich bis auf
die Unterhose ausziehen und auf dem Hof herumrollen müssen; wer gestoppt habe, sei mit einem Gürtel,
einem Schlauch oder einer Kette geschlagen worden. Sie hätten in „Quarantäne 1“ geschlafen, 148 Leute
in einem Raum, ohne Fenster und mit sehr schwachem Licht, aber immerhin mit einem Wasseranschluss
und einer Toilette. Sie hätten „wie ein Buch“ schlafen müssen, seitlich ineinander geschachtelt wegen der

Enge, und zum Essen habe es ein Fladenbrot und eine Kartoffel für 4 Leute pro Tag gegeben. Es habe
täglich im Hof Zählappelle und Schläge gegeben. Ein ehrgeiziger Sicherheitsmann sei jeden Tag mit
neuen Schlagmethoden gekommen. Beispielsweise hätten sich 10 Leute auf den Bauch legen müssen, 10
Leute mussten sich auf sie setzen und deren Beine hochhalten, und es habe je 10 Schläge mit dem
Wasserschlauch auf die nackten Fußsohlen der Untenliegenden gegeben; wenn man die Beine nicht mehr
habe halten können, sei man ins Gesicht geschlagen worden. Es habe auch Schlagstöcke mit
Elektroschockern gegeben; als er damit geschlagen worden sei, sei er ohnmächtig geworden. In der Nacht
sei einer von ihnen, der keine Luft mehr bekommen habe, gestorben, wobei sie noch versucht hätten, ihn
mit Herzmassage wiederzubeleben. Offiziell sei als Todesursache Drogenentzug angegeben worden.
(Herr Z. berichtet noch mehr Beispiele von Folterungen, bei denen Menschen ums Leben gekommen
seien, die hier nicht alle wiedergegeben werden.)
Am 25. Tag sei er vors Revolutionsgericht gekommen und habe unterschreiben müssen, dass er sich nie
wieder politisch betätigen werde, und sein Vater habe als Kaution die Besitzurkunde ihres Hauses
hinterlegen müssen. Danach sei er noch für 2 Tage in ein Gefängnis für Kriminelle mit besseren
Bedingungen gekommen, wo man ihm Fingerabdrücke abgenommen und ihn fotografiert habe, damit
man hinterher hätte sagen können, er sei dort wegen Drogenabhängigkeit inhaftiert gewesen.
Nach 28 Tagen sei er freigekommen.
Als er herauskam, sei er desorientiert und halb ohnmächtig gewesen und habe Halluzinationen gehabt. Er
sei 2 Tage im Krankenhaus mit Infusionen behandelt worden und habe wegen Entzündungen im Bein
noch 1,5 Monate Antibiotika nehmen müssen. Seither habe er die Tics, die Albträume und die anderen
Probleme.
Nach einem halben Jahr sei er zur Polizei bestellt worden und man habe ihm gedroht, dass er ständig
unter Beobachtung stehe, er müsse 1 Mal pro Monat auf die Polizeistation kommen und dürfe Teheran
nicht verlassen.
Am Feuerfest 2012 sei er mit Freunden zufällig in die Nähe einer Demonstration geraten und habe zu
seinem Schrecken gemerkt, dass sie von Bassidj-Milizen gefilmt worden seien. Als er nachts erfahren habe,
dass einer dieser Freunde schon verhaftet worden sei, sei er sofort aufgebrochen und übers Dach
geflüchtet. Er habe sich bei Verwandten versteckt, bis sein Vater Geld und einen Schlepper organisiert
hatte, der ihn dann nach Deutschland gebracht habe.
Gegen Ende des Gesprächs sagt Herr Z., es sei gut gewesen, dass er alles erzählen konnte, dass seine
Geschichte wahrgenommen worden und nun „in der Welt“ sei.
Wir sprechen noch über seine Erkrankung, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich schlage Herrn
Z. die Behandlung mit einem Antidepressivum vor, vor allem aber eine spezifische Psychotherapie zur
Stabilisierung und danach zur Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse. Er ist einverstanden. Da er
inzwischen in eine Gemeinschaftsunterkunft in der Nähe von Ulm verlegt worden ist, melden wir ihn im
Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm an, wo er nach einer Wartezeit mit der Therapie beginnen kann.
Auf Wunsch von Herrn Z. schreibe ich abschließend noch eine ärztliche Stellungnahme für das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, um seinen Asylantrag zu unterstützen.

Dr. med. Katharina Corrinth

Zugabe
Einen besonders charmanten Dank möchten wir an Sie, die Sie unsere Arbeit unterstützen oder selbst
eine ähnliche Arbeit machen, weitergeben:
Am Abend vor ihrem Transfer, der Verlegung in ein Wohnheim irgendwo in Baden-Württemberg, war
Frau K. noch einmal in unser Büro gekommen, um sich den versprochenen Brief abzuholen. Wir hatten
also keine Dolmetscherin mehr dabei. Bei der Verabschiedung zögerte sie. Ich glaube, sie durchmusterte
ihren Schatz an deutschen Wörtern nach einem Abschiedsgeschenk. Dann sagte sie:
„Du bist… hübsch, so mit Herz.“

Das MUIMI-Projekt im Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten e.V. 2012

Das MUIMI-Projekt - Muttersprachliche Information für Migranten - hat das Ziel, im vertrauten Rahmen
von Elterncafés an Grundschulen und bei Migranten-Vereinen über Gesundheits- und Erziehungsfragen zu
informieren. Wir wollen dabei als Gäste das Selbsthilfepotential der Migrantinnen
stärken - empowerment - und den Zugang zu den deutschen Gesundheitsangeboten erleichtern.
Deshalb werden die Informationen muttersprachlich übersetzt.
Seit Beginn 2007 bis Ende 2012 fanden 123 Treffen statt, 2012 waren es 21 Treffen in zwei
Migrantenvereinen und in vier Elterncafés.
Die Bedeutung von MUIMI-Treffen in Elterncafés an Karlsruher Grundschulen gegenüber MUIMITreffen bei Migrantenvereinen hat 2012 weiter zugenommen (u.a. zunehmende Berufstätigkeit der
Mitglieder mit Zeitproblemen). Die Elterncafés werden hauptsächlich von türkischen Müttern besucht.
Die Schulkinder werden zeitgleich in einem andern Klassenzimmer betreut; Säuglinge und Kleinkinder
bleiben bei den Müttern. Es nahmen 5-20 Personen teil, durchschnittlich 11 Personen. Wie in den
vergangenen Jahren führen deutsche Fachkräfte, - FachärztInnen, Lehrerinnen, eine Referentin für
Informationsmanagement - in das Thema ein und vertiefen es im Gespräch, das mindestens die Hälfte der
2-stündigen Treffen einnimmt. Einführungsreferat und Gespräch werden muttersprachlich übersetzt. Die
Themen werden von den Teilnehmerinnen mit den türkischen Leiterinnen aus den Bereichen Gesundheit
und Erziehung gewählt, dabei stand 2012 der Umgang mit den Medien und Konzentrationsstörungen
bei Kindern neu im Programm. An zwei Grundschulen - Hardtschule und Uhlandschule - wurden die
Treffen wegen Platzmangel eingestellt, das Elterncafe in Oberderdingen wurde durch den Wegzug der
Initiatorin beendet. Neu hinzu kam die Leopoldschule. Die beiden türkischen Leiterinnen einer
Grundschule haben gewechselt und auch die Zusammensetzung der Gruppe hat sich damit verändert: Die
teilnehmenden Mütter dort, aber auch in anderen Elterncafes haben nur zum kleinen Teil Kinder an der
Schule.
Die Treffen sind für die Teilnehmer weiter kostenlos. Die Trägerschaft mit Auswahl und Bezahlung der
zwei türkischen Leiterinnen liegt für drei Elterncafes beim Türkischen Elternverein e.V., für das
Elterncafe der Nebeniusschule beim Verein für Jugendhilfe Karlsruhe e.V.
Das MUIMI-Projekt wird ehrenamtlich geplant, ausgearbeitet und organisiert. Das Honorar für Übersetzer
und für Referenten wird vom Verein aus dem Zuschuss der Stadt sowie aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden bezahlt. Zweimal jährlich treffen sich die Leiterinnen der Elterncafés mit der Koordinatorin, um
das Halbjahresprogramm zu besprechen. Ruth Maria Bähr hat ehrenamtlich Organisationsaufgaben beim
Projekt übernommen und mich während eines mehrmonatigen Urlaubs vertreten.
Ausblick: Die Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern soll deutlicher werden; wir wollen die
Beziehung der teilnehmenden Mütter zur Schule stärken sowie die Bedeutung der türkischen Leiterinnen
der Elterncafés bei denen MUIMI zu Gast ist, hervorheben. Zielsetzung: Alle Karlsruher Grundschulen
sollen ein Elterncafé haben.
Aktuelle MUIMI-Termine sind auf unserer Homepage unter www.traumatisierte-migranten.de zu
erfragen oder am Telefon mittwochs und freitags von 10 – 12 Uhr unter 0721 6288 306.
Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme an den MUIMI- Terminen offen und eine Chance, Fragen von
Migranten aus erster Hand zu erfahren.
Für das Projekt : Dr. med. Maria Rave-Schwank maria.rave @t-online.de

	
  

