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DOSSIER Krieg und Terror – wie wir mit Gewalt umgehen

Verwundete Seelen
Gewalt und Kriege zerstören ganze Landstriche und sorgen in der menschlichen
Psyche für Verheerung. Das Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer
des Universitätsspitals behandelt traumatisierte Flüchtlinge. Von Roger Nickl
Ein unerwarteter Knall, die Uniform eines Poli machen und ihre Probleme zum Ausdruck zu
zisten, Brandgeruch in der Luft – bei Menschen, bringen. Ein Dolmetscher könnte die bestehen
die aus Kriegs und Krisengebieten in die Schweiz den sprachlichen Gräben überwinden. Da aber
geflüchtet sind, können solche Wahrnehmungen hierzulande niemand die Kosten für diese Über
schmerzhafte Erinnerungen wachrufen. Bilder setzer übernimmt, finden die Behandlungen
von zerbombten Dörfern in der Heimat etwa oder meist ohne sie statt. Und wenn ein Angehöriger
von körperlicher Gewalt und Folter in Gefängnis oder ein Nachbar, der besser Deutsch spricht, an
sen. Begleitet sind sie oft von Herzklopfen, An eine Konsultation mitkommt, um zu vermitteln,
spannung und Todesangst. Solche
«Flashbacks» sind typisch für eine Trau
mafolgestörung, auch bekannt unter
F O LT E R
dem englischen Namen Posttraumatic
Stress Disorder (PTSD). Die meisten der
Patientinnen und Patienten, die Matthis
Schick behandelt, leiden an einer solchen
Eine gängige Folterpraxis ist, die Menschen in
ein Dilemma zu zwingen: Entweder sie verraten
psychischen Störung.
ihre Leute oder sie müssen in Kauf nehmen,
Der Psychiater leitet das Ambulato
dass ihr ebenfalls inhaftierter Kollege erschossen
rium für Folter und Kriegsopfer der
wird. Eine ausweglose Situation.
Klinik für Psychiatrie und Psychothera

Moralisches Dilemma

pie am Universitätsspital Zürich und er
erforscht den Zusammenhang von
Flucht und Trauma. Am Ambulatorium werden
jährlich rund 150 traumatisierte Flüchtlinge psy
chiatrisch behandelt und sozial betreut. Rund 40
Prozent von ihnen sind türkische Kurden, Pati
entinnen und Patienten stammen aber auch aus
Sri Lanka und Eritrea und zunehmend aus dem
Nahen und Mittleren Osten – aus Afghanistan,
Nordirak und Iran. Flüchtlinge aus Syrien gibt es
am Ambulatorium zurzeit noch kaum. «Es geht
immer eine ganze Weile, bis die Weltpolitik bei
uns ankommt», sagt Matthis Schick. Im Durch
schnitt dauert es acht Jahre, bis traumatisierte
Menschen den Weg ans Universitätsspital finden.
Angst und Scham
Einer der Hauptgründe für diese lange Verzöge
rung sind sprachliche Barrieren. Traumatisierten
Flüchtlingen gelingt es meist nicht, sich beim
Hausarzt oder einem Psychiater verständlich zu

gelingt es den Betroffenen oft nicht, auszuspre
chen, wo der Schuh drückt. Dafür sind die Angst,
die Scham oder die Furcht vor Stigmatisierung
zu gross.
Krankheit behindert Integration
So kommt es, dass Traumatisierungen oft nicht
früh genug erkannt werden. Für den Psychiater
ist das eine unbefriedigende Situation, denn
durch die lange Wartezeit können sich die nega
tiven Folgen eines Traumas weiter verstärken.
«Das behindert auch den Integrationsprozess»,
ist Matthis Schick überzeugt, «denn wer krank
ist, kann weniger gut Sprachen lernen, arbeiten
und sich auch sonst nicht mit der Aufnahmege
sellschaft auseinandersetzen.» Diesen Zusam
menhang hat er auch in einer Studie, die vom
Staatssekretariat für Migration mitfinanziert
wurde, nachweisen können. Das Fazit der Unter

suchung: Je stärker Flüchtlinge psychisch beein
trächtigt sind, desto schlechter integriert sind sie.
Matthis Schick kann bei seiner Arbeit tagtäg
lich feststellen, was Gewalt und Krieg in der
Seele, aber auch am Körper von Menschen anrich
ten können. Seine Patientinnen und Patienten
leiden oft gleichzeitig an einer Vielzahl von Sym
ptomen – Depressionen, chronischen Schmerzen
und eben an Traumafolgestörungen. Diese stehen
bei Flüchtlingen oft in einem hochkomplexen Le
benszusammenhang. «Bei uns hat man oft die
Vorstellung, ein Trauma sei eine Zäsur im Leben,
die an ein singuläres Gewalterlebnis, etwa eine
Vergewaltigung, gekoppelt ist», sagt der
Arzt, «das ist bei unseren Patienten häu
fig anders, da beginnt die Traumatisie
rung oft schon mit der Geburt.»
Hiobsbotschaften aus der Heimat
Viele der späteren Flüchtlinge wachsen
unter Lebensumständen auf, die durch
Diskriminierung und Verfolgung ge
prägt sind. Oft haben sie Verwandte, die
im Krieg umgekommen sind, waren
selbst im Gefängnis und wurden gefol
tert. Ihr Zuhause wurde zerstört. «Das
ist eine ganze Kette von Traumatisierungen, die
sich auf der Flucht und dann schliesslich in der
Schweiz fortsetzt», sagt Matthis Schick. Denn
auch hier werden die Flüchtlinge über die Medi
en laufend mit schlechten Nachrichten aus der
Heimat konfrontiert – mit Hiobsbotschaften über
Ausgangssperren, Hinrichtungen und Tote. Und
so bangen sie um ihr Land und ihre Angehörigen,
die sie bei der Flucht zurückgelassen haben.
Das allein ist schon belastend. Wenn dann
noch ein Asylgesuch im Gastland hängig ist oder
negativ ausfällt, wirkt das zusätzlich verunsi
chernd. Gefühle der Ohnmacht und des Ausge
liefertseins, die Grundzüge eines Traumas sind,
werden so auch in der Schweiz weiter genährt.
«Die Traumata werden ständig aktualisiert», sagt
der Psychiater, «für uns bedeutet das, dass wir
nicht einfach die traumatische Vergangenheit be
handeln können, sondern uns mit einem dauer
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haften Zustand beschäftigen müssen.» Deshalb
setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
am Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer
nicht nur therapeutisch mit den psychischen und
körperlichen Folgen von Gewalt und Flucht aus
einander, sondern versuchen auch, die Lebens
situation ihrer Patienten in der Schweiz zu ver
bessern. «Wir können keine erfolgversprechende
Traumatherapie machen, wenn alles andere im
Argen liegt», sagt Matthis Schick. So werden die
traumatisierten Flüchtlinge neben der Therapie
auch von einem Sozialarbeiter begleitet. Und ihre
Integration wird gefördert – etwa mit Deutsch
kursen und Veranstaltungen, die Informationen
über die Schweiz – zum Schweizer Schul und
Gesundheitssystem und zur AHV – vermitteln.
Das Ambulatorium bietet auch ein JobCoaching
Programm an – zusammen mit dem Schweizeri
schen Arbeiterhilfswerk.

«Die gezielte Gewalt von Menschen gegen Men
schen können wir viel schlechter wegstecken als
die schicksalhafte Gewalt bei einer Naturkata
strophe oder bei einem Verkehrsunfall», sagt der
Psychiater. Je häufiger und intensiver die Opfer
interpersoneller Gewalt ausgesetzt waren – dies
belegt Schicks Forschung –, desto unsicherer sei
ihr Bindungsstil. Auf Grund ihrer Foltererfah
rung haben sie enorme Schwierigkeiten, Vertrau
en zu anderen Menschen zu fassen und eine sta
bile Beziehung einzugehen und zu erhalten.
Angst vor Ehrenmord
Während der Therapie am Ambulatorium ver
sucht Matthis Schick dieses Vertrauen wieder
zurückzugewinnen – zuerst einmal im Verhältnis
zwischen Arzt und Patient. Von da aus könne
man dann versuchen, Brücken in die Aussenwelt
zu schlagen, sagt der Psychiater. Ist das Vertrau

Moralische Verletzungen
Matthis Schick selbst beschäftigt sich vor allem
mit der Traumatherapie. Er tut dies nicht nur in
der Praxis, sondern auch als Forscher. Denn ob
wohl Traumata generell gut untersucht sind, be
stehen gerade im Flüchtlingsbereich Wissens
lücken – beispielsweise zur Frage, welche Themen
für eine erfolgreiche Behandlung relevant sind.
Diese Lücken versucht der Psychiater auf dem
Hintergrund seiner therapeutischen Erfahrun
gen zu schliessen. So hat seine Forschungsgruppe
untersucht, wie sich moralische Verletzungen
und zwischenmenschliche Gewalt, die bei der
Folter üblich sind, auf Opfer auswirken.
Rund achtzig Prozent der Patienten und Pa
tientinnen, die Matthis Schick am Universitäts
spital behandelt, wurden gefoltert. Eine gängige
Folterpraxis ist, dass Menschen in ein morali
sches Dilemma gezwungen werden: Entweder
sie verraten ihre Leute oder sie müssen in Kauf
nehmen, dass ihr ebenfalls inhaftierter Kollege
erschossen wird. Eine ausweglose Situation. Egal,
wie sie sich entscheiden, sie können es nur falsch
machen und müssen Schuld auf sich laden. «Diese
Schuld nagt an den Menschen», weiss der Arzt.
Untersucht hat Schicks Gruppe auch, wie sich
interpersonelle Traumatisierungen, also die see
lischen Wunden, die Menschen anderen Men
schen zufügen, bei den Betroffenen später auf die
Vertrauens und Beziehungsfähigkeit auswirken.
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«Die gezielte Gewalt von
Menschen gegen Menschen können
wir viel schlechter wegstecken
als die schicksalhafte Gewalt bei einer
Naturkatastrophe oder einem
Verkehrsunfall.» Matthis Schick, Psychiater

en zwischen Arzt und Patient erst einmal ge
stärkt, kann auch die traumatische Vergangenheit
in der Therapie beleuchtet werden. «Für viele ist
es vergleichsweise einfach, über zerbombte
Häuser, Gefechte und Gefängnis zu sprechen»,
sagt Schick, «viel schwieriger und oft unmöglich
ist es für die meisten Menschen aber, von Erfah
rungen zu erzählen, die mit grosser Scham,
Schuld oder Ekel verbunden sind – beispielswei
se erlittene sexuelle Gewalt oder ein unter Folter
begangener Verrat.» Gerade diese Auseinander
setzung ist jedoch für die Verarbeitung eines
Traumas essenziell.
Kulturelle Gründe können das Reden über
Gewalt zusätzlich erschweren. So wird eine erlit
tene Vergewaltigung in vielen patriarchalisch
geprägten Gesellschaften als Sünde gesehen. Die
betroffene Frau beschmutzt mit ihrer Vergewal
tigung die Familienehre. Damit verbunden sind
grosse Scham und Schuldgefühle sowie die dro

hende Ächtung oder gar der Ehrenmord, die die
Opfer belasten und verstummen lassen. «Wenn
jemand so sozialisiert wurde, kann man das
Schuldempfinden oft nicht einfach wegtherapie
ren», sagt Matthis Schick, «man kann aber versu
chen, Parallelansichten zu entwickeln, die die
Schuldgefühle relativieren.»
Für Ideale kämpfen
In der Therapie versucht der Arzt den traumati
sierten Flüchtlingen Auswege aus der Opfer
position zu ermöglichen. Dazu kann gehören,
dass die Symptome wie «Flashbacks», die sie an
die schmerzhafte Vergangenheit ketten, vermin
dert werden. Ein wichtiges Ziel liege darin, dass
sich die Kriegs und Folteropfer nicht mehr nur
als Spielball des Schicksals wahrnehmen, son
dern wieder aktiv und selbstwirksam werden,
sagt Psychiater Matthis Schick. Sie sollen ihr
Leben wieder in die eigenen Hände nehmen
können.
Manchmal gelingt dies, und die Flüchtlinge
schaffen es, nach dem Abschluss der Therapie am
Ambulatorium ein mehr oder weniger normales
Leben zu führen, eine Familie zu gründen und
einen Job zu finden. Für viele bleibt dieses Ziel
jedoch in weiter Ferne. Zu gross sind die seeli
schen und körperlichen Verheerungen, die Krieg
und Gewalt bei ihnen angerichtet haben.
«Mein Weltbild hat sich angesichts dieser un
glaublichen Zerstörungen schon etwas verfins
tert», gesteht Matthis Schick. Gleichzeitig betont
der Psychiater, dass er am Ambulatorium für
Folter und Kriegsopfer ganz besondere Men
schen kennen lerne. Menschen, die für ihre Wert
vorstellungen, Ideale und politischen Visionen
viel eingesetzt, riskiert und geopfert haben. «Das
ist auch berührend und bewegend», sagt der
Psychiater.
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