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Psychische Beschwerden nach Migration: Ein Vergleich
verschiedener Gruppen von Zuwanderern in Berlin

,Ste|an Gu*el: Stefan Pricbe
Ableilung nirSozialpslchiatrie. F.eie Urirersitit Berlin

Psychic complaints rfter migration: compa.isot
of dilTerent groups ofpeople rho mored to Be.lin

In a poslal questionrajre we examined lhree
sanples ofpenons s€ven ahd a halfmoDths afler thcir migla-
tioD !o Berlin: 1. 512 people having lefr East Gemany. 2. 90
Gernans who had left Poland. and 3.283 peorle who lived
in \,!eslem parts of Cemany before. The presenlsludy was to
invesligate socill integralion ard psychic complajnls in these
groups. In general, alt groups reporled increased lrequencies
of unspecific symptoms like inner festlessness. ;ritability,
neNousness. rumiration, and sleeplessness. In people from
the CDR sympioms decreased significandy duriDg thc fiBt
seven nonlhs afler mjgration. Symproms ofpeople who had
come from western partr of Germany increascd within ihis
period. Gcncrally thc course of symploms wds morc
favorable. when peopl€ fourd a satisfactory job.

In der vorliegenden Arbeil werden die Ergcb-
nisse eine. schriftlicben Bcffasuns L von 512 Ubersiedlem
aus der damaligen DDR. 2. von 90 Aussiedlern aus Polen
und 3. vor 283 aus WcstdcutsclJand slammenden Personen
beichtct, dic kurz nach Mauer6ffnuns Dach West-Bcrlin
umgezoscn Naren. Bei atlen drei Gruppen wurden psychi-
sche Beschwerden, die innerhalb der erslen 7 I/2 Monale
nach der Migratjon aufgetfeien wareD, sowie Krankheitsvor-
geschichle und Verlauf der Slrmptome erfragt. Inssesamtbe'
ricbleten alleGruppe! echiiuft nbcrBcschwcrdcD uc rnnefc
UnrLrhe. Reizhrkeil, allgemeine Nerlosnat und Gnibelei.
wasbesonders beiUbesiedlcrn vcmchrt Anlafi lur das Auf-
suchen von Neneniirzkn war. Wehrend die Beschwerden
beiijteniedlem im Lalfe dcr c.slen Monac tendenziell ab-
klangen, nahmen sie bei den aus westdculschldnd Zxsczo-

Mjgration psychjcconplainls psychosocial
adapration - epideniology

genen sogar 7x. Bei allcn Gruppen zeigbn sich Zusanrnen-
hinse dcs tseschwcrdcnrerlaufes mjt der sozialen Inlegra-
!ion (Arbeits- bzw. Wobnsituation).

Ke) sords

Miglalion bezeichnel jeden pemranenten min-
deslcns aber hnserfristisen Wohnonwcchsel inncrhalb eines
Landes (Binnenwanderung, Mtnhaz, 1967) oder auch nber
Slaalssrcnan hinwcs (cxterne MisralioD). Einc solche ,.ver-
:inderung der Posilion im physischen und kulturel€n kum"
(,41brcch 1972. S. 23) kann freiwilig (Aus\randerung, Unzug)
ode. unffeiwilis (Flucht, vertrejbung) sein (P,{drz 1960). tn
de. Soziologje werden in diesem Zusammenhans auch die Be'
griffe,,geographische" bzw.,.hoizonlale Mobilitrr' (,41
,r€crr 197J) verwendet, oder cs wird schlicht von ..wande-
rung" gesprochen (// ffrnaar 1976).,.Emigranten" sind im-
me. auch ..Imtuisrantefl ,je nachdcn ob die Perspcktive des
HcrkunfLs oder des Zielgebietcs eingenoffnen wird. Misra
lion kmn mit venchicdcncn Arlen von Belaslung verbundcn
sein. So isl (l) hiiufig eine psychische oder soziale Belastung
rm Herkunftsgebiel ausl6sender Faktor ftr das Ab$andem
(sog. push-efTect, -8,r., 198-1). Auch der wechseldes Lebens-
standoftes selbst (2) kann als einschne;dendes Ereisris bela-
steDd erlebl wcrden. SchlicBlich beslehen (3) erhebhche Belr-

stungsmomente jn der Zeit nach der Unsicdlung, so daBjedcr
Wohnortwecbsel eine,.nichl-normative Lebenskrise" (./:rr.r?r
t. Fischet t990, Wajcik 1984) oder ein ,.lebenskritisches Ereis-
f,is darstellen kann. Einc dera ise kritiscbe Lebensphase
kano nur dann posiliv bew;iltigt aerdcn. wcnn das Individu-
un jn der Lage ist. aus eigcDcnKriifle! odermit Unlerstnlzung
von Institutionen, Anschdrigen, FreLlnden, speziellen Organi
sadonen und anderen supportiven Net^'erken (Landsnann-
schaflcn, Sclbslhilltgruppen) ad:iquar aufdie ntil der Migra
tron verbundenen Herausfo.derungen a rcagieren. Bezijglich
samtUcher Lebersbercichc mu8 ci,e Adaplatjon siallinderi
z. ts. Arbcit, Unrerkunftund soziale Umgangsfornren (-6l/irg.r
l98l).In der Regelerfordcrl dics cire Neirorjenrierung im So-
zialvefhalrer und im D€nken. Auch went keine krasen Kul'
turgegensiitze bestehcq kann die Umsleluns schwe.faller. In
jede. Phase besteht dic Gefahr, da0 diejeweiligen HetausfoF
dcrunsc! nichl bew:ihigl werden und daB psychische odcr
k6rperliche Bceinlrichtigungen entstehen lcnnq' \. Haas
1990). Unsekehrt k6nnen solche Becinir:icbtigunsen auch
die folgende A.passung im Sinne einer $7echscls'rkuns be-
hindern. Abrorme Erlebnisreaktionen in Zusammenhans
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mi1 Emigralion, vor allem aber die Enlwicklung psychischer
Beschwerden oder psychiatrischer Sidrungen ]nir Kralkheits-
wer! bei Arbeilsiffnigranten, werden seit den 3Oer Jahren er-
forscht. Klass'sche Arbeiten hierzu slamnen von Od.gaa.d
(1932) und,t4dLlels (1935). In Rahnen de. sozialpsychiatd
schcn Epidemioiogie konnlen ejnige Erkcnnlnisse nbcr rypi-
sche Synptone bzw. Syndromeund deren Ve.laufgcslnmcll
we c (Mek),1960. Sunua 1969, Biiker 1915, Alneida 1975.
Bialet n. Sinoes t97a, Hrl l9?9), wobei Privalenz-und lnzi-
denzzahlen du.ch dcn Vcreleich von Mlgrarten mit Bevdlke'
runsstichproben dcs Herkunfls- bzw. dcs Einwanderunss
landes meisr nber HospitalisieruDgsraten geschetzl *1lrden
(Mabbe.s!. Lee 1956, Cocrfd,? 1977). Obwobl eine Vielzal
von eiopirischen Arb€iten in diescn Gebiel vorlieg! lassen
sich die Ergebnisse nul schwer unmiltelbar mileinande. ver-
gleichen, da die Ans:itze und nethodischen Zugangsweisen
im einzelnen doch erheblich difeneren. Dies€ Unterschiede
bzw. Unahnglichke;ten ergeben slch nm Teil aus den For
schungsgegenslud selbst. So sind rcpl:isen|alile Unlersu-
chDngen an gro0en Stichproben vo. und nach der Ubersied'
luns kaun realisielbar. Forscber mnsscn sich an den jeweili-
gen konkreten M'iElichleiten orientieren, und vjele unlersu-
chungsmethodische Anspriichc sind in der Praxis nicht zu er-
ftl1en.

Sunmarisch betrachtet liBl sich festhalten,
dall in den meisten Arbeiten erhdhle Raten unteBchicdlicher
psychischcr und sonatischer Reaktioncn wie Magen-DarmeF
krankungen. Kopfschmcfzc!, KJeislaulbeschwerden. Trau
riskeit. Heimwch, Rci,barkeit, Alpt.iume und Schlafstdrun-

sc!, NcNosirit und Angst gefuoden Mrdcn (Bt".kr Lr. Smoes
t978. Piebe et al. 1990). Vereinzeit m.den auch vemehrt
Neurosen. Suizidversuche, Depressione. und pafeoide Re
rktionef beschriebcn (-Bajler t). Sch\|aE 1977). Zudcn wr-
den in Abhnnsiskeit vom AusmaB dcr KulturdiffereM und
der lokalen Entfernuns nm Herkunflsland unle. lmmigra.'
teD h6he.c Konsulutionsralen von Afztc! emit|eh (IIaartG
Munirh t). Stenius 1914).

Als ErHnrungen fiir gehaufte k6.perliche und
psychische BeschB€rd€n nach Migration. dic sich in den rnei-
steq Unlersuchungen zeiglen. werden zwei altemalive Hlpo-
thesen diskulien. ftr die jeweils enpirische Belurde vorlie'

een. Die ,,sozinle Selekljonstheorie" bchauplel, da8 sich Emi-
granten von vorniercin iD vielfiilliger Weise - vor allem hin-
sichtlich besdmmler Persd'lichke;$nerkmal€ (2.B. Risrkobe-
re;tschalt. Vulnerabilitnl) - vom Res! der Bevitlkerung unter'
scheiden D;e ,,soziale Verursachungshypothese". dr€ auch
dls .,tsclastungsthcorie" bezeichnel wtrd. geht nichl von einer
nberproportioDal hoben Anl':illigkeit der Emigranlen aus,
sondern nlmmt an. daB BclastuDgeD der Migraiion und An-
pdssung. aho auilere Bedingungen, negative psychjsche Re-
aktionen urd Erkrankungen bedingen.

Neben der U nlersuchutrs von Ar1 und Ursache
mdgljcher Sy'nptomc stelli sich die Frage, zu welchem Zeil
punkl nach der Ubcrsiedluns Beschwerden oder Stdrunsen
auftfeten und wic diese r,!er|er verlaufen. Die enpirischcn Be-
fundc hicra sind rcchi heierog€n, und ciDc eindeulise Risiko-
phare l:iB! sich richt priizise bestimmcn. Eimg€ Unlersuchun'
gen ermilrehen eher kurze Abs6nde iin Berelch von vier we
chen bis zu drci Monalen zwischen den Zeitpunkt der Iltrmi-
gration und dem erslen arztlich psychidr.ischen Konlakt (raf-
ner \!. Zousazu 1965, Macck r. Morer 1972). PJbn et a1.

(1967) fanden hinsegen eire kritisch€ Periode a,ischen dern
7. und 12. Monat nach der Anlkunft. Mdrcr.r"pd (1974) stelte
bei der UntersNhung ildlieniscbet Gaslarbeiler eine init'ale
Lalenzvon rd. zweiJnhrcr mit nu. geringliigigen Sesundhcitli-
chen Beeinrachdgungen und derch eine slarke Erhdhung
dcr tMidenz psychosomalischer Beschserden fes!. Ein€n An'
stics psychischer Sldrungen von 2l% drei Monare nach der
Ankunf! in der Bundcsrepublik auf 32% nach einer Aufen!-
hallsdauer von 18 Monalen fanden H/iJhet er al. (t91'l) ]m
Rahmen en1cl prospektiven Studic iibcr drkische Castarbei-
ter, wobei di€ anfangs voviegend d€pressiven Synplombil-
der mit der Zcjl zumeist in psychosomatischc Beschwcrdebil-
der nb€rgegangen wden. aei B4l?rr et al. (1974) betru8 bei
etwa der H;ilfte dc. untersuchten allslardischcn Paticnten di€
syrnptomfreie Periode mindestens zwei, bei cincm Drillel im'
merhin ftnfJahrc. Mehr als fii.f Jahre Zwischcnzcit vor den
ersteo Auftrcfen ron Stdrungen ldiden aech Ldltdnchini
(1965) bei der ilalienischen Klienlel einer Schweizer Polikli
Di-k und Fa?1.' (1975) bei Aushndcm in der tsRD. Zusa*
menlasseDd sind bei den sehr unterschiedlichen Populario.en
von Migranlen voRiegend zwei Hnufiskcitssipfel nisra-
tionsjnduzierter Beschwerden sefunden wotden, einer nach
€twa einem h,lben Jahr und ei' zweiler nach mehreren Jahret
scheinbar problen oser Assinilation.

Da in dcn einschhgigen empirischen Arbejten
nberlieeend Gaslarbeiterpopulationc! untersucht wurdeD.
istunklar, inwieweii sich die dargeslellten Ergebnisseauch aul
indere Cruppe! von Migrantet iiberirasen lascr Dicsc Frx-
ge gcwinn! jnsgesamt zunehmend d Bedculung angesichls
der hohcn Zahlen von ADssiedl€rn. die in die Bundesrepublrt
komcn und vo. Mi-sranlen. die innerhalb dcr llRD ihen
Wohnort recbseln. insbesondere von Ost- nach Wesdeutsch'

Im Jahre 1989 sicdehcn rund 344.000 Bnrger
aus der ehemrligeD DDR io den Weslen r.iber, mehr als dop
pelt so vicle wie ir] den ftnf Jshren zuvor (Berlincr Senat
1990a.b, Blaschke 1990). Nach Schatzunsen dcr Bundesre-
gierungr sledellen im zneiten Halbjahr 1990 noch imner itn
Durchschnitt 520 Personen pro Tas nber. Darnberbinaus zei
gen Umfraseergebrisse (EMNID'Instrtul Bielefeld). dlB
l1% derunter 30jehigen (:100.000) aus den neuen Bundes-
landem in dc! westen migrieren woller, und da8 wcitere 39 %'
einen solchen Schitt zumindcsi erwigen. Laul Angabe! dcs
Bnndesinnenhinster iums's ind a l le in im Jah.  1989 3??.055
Auss;cdler aus Mulel und Osteu.opa eingereist, wobeL e-s sich
in der Mehrzahl (66 7") um Deutschstiimmise .tus Polen'han-
dehe. Auclr peitcrhin srndhohe Zahlen von Aussiedlern zu er
warte!, cbenso auch hohc Rr|en lon Menschen. die innerhalb
von Deubchland - vorallem voD Ost nich West umziehen.
Vonpolitischer Seile Bcrden die vieifiihisen Problemc, dic mi(
solch€r Art von Migration vcrbunde! sind, teilweLse als so

Lr .  DerSp iege lvon 18 .3 .1991.
Lt. Franllurter Rundschau von 5. 1 .1990 (!sl. ScrBete u. r&t,vr
l99r j .
Die vom Bun des ausgleicn san t e rnr trelten j ahresbezoge nen Zahlen
lonAus und tbe^cdlern ins BuDdessebiet ( 1950 - 1989) difle
.erzjerl neh Herknnftsliildern - snrd enthalien h ahs.lkc (1990.
s.259: vgl. hie.zu auch,.Slatistiscbcs Maron.l tur die B€nchtersLal
tugnber deutsche Aussiejjler aus PoleD , hreg. vom Nicde6achsi-
s.hen NlinistenuB fiir Bufl d.sangelegennerGn, PresseDlnmaboD
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schwerwiegerd eingesch:itzt, dafi sogar inzwischen die Forde
rung nach einenr eigenstindigen ..Minisiedum fiir Migration
und Integralion" erhoben wird.'

Bisla.s lie8en nlr einise quakative Beschrei-
bungen (S.n,t ser 1977, Goldhe.k 1990.Schteitetn. Vukot'ic
1991) und wemge empirische Untersuchuflsen darnbef vor
(AGOMA 1989; Ptieb? et al. 1990, t9911 Kbhler 1990;
SchwaEcr n. Jer salcn 1990), wie sich dic damals aus der
DDR iibergesiedelten Menschcn hicr eingelebt habeD. welchc
Probl€me im Vordersrund stchen und Nelche spezifischen
oder unspeafischen Befindlichkeiissrdrungen aufgetreten
siDd. Bckannl ist einc Arbcrr aus den frnhen 70er Jahren nber
die Eingliederung von DDR-Flrichtlinsen (tloeherlii t9'1 t),
auBerdem existiert eine Re;he von soziolosischc! Untcrsx-
chungen nber die langfristige htegration voD DDR-Ubcrsied-
lcrn der Frnltjahrswellc 1984 (Prdrs., u. Ro,se 1985a.b, 1989:
Ronse l99q Hafl)ouet 1985) und verschjedene Studien an
Ubersiedlem. die 1989 kurzvorder Mauer6ffnunsin den We-
sten kamen (Kbu? 1990, lrla.kel l99l). Uber psychische Be-
schwerden bzw. nber die Inlegration bei Ausicdlen cxistie-
ren.ach unserer Kenrtnis nur ^ei enpirische Arbeiten
(ACOMA 1989. /,J.ri 1984): gar nicht bekannt sind Srudien
nbcr psychischc St6runscn nach einen tlmzug irnerhalb der
Bundesrepublik.

Zjel der vorliegenden Studic war, empilische
Hinwcise darnber zu scwinnen. wie heufig psyct'ische Be-
schwerden bei verschiedenen Grupren nach der Misralion
auftreten. und welcle Beschwerden im Vordergrund stehen.
zudem sollle die Untersuchurg Aussascnnberden Beschwer-
delerlauf innerhalb der ersten Monate und dic subjektiven
Besertungen des Einlebens in Berlin cmaislichen. Hiezu
sollter drei Gruppen nacl dcr Misralion in den westleil von
Bcrlin unlcrsucht wcrden. welche.leweils hins;chtlich medizi-
nlscher und psycholoFscher K;terien unsclekricrl waron: (a)
kurz nach d€r Mauer6ffnung aus der D€u6chen Demok.ati
schen Rcpublik sckonnene Menscben (im folgenden - der
frnberen Teminologie entsprechend - als Ubcrsiedler be-
zeichnet), (b) deutschstammige Aussiedlcr axs Polen (Aus-
siedlet, (c) aus den wesilichen BundesHndern nach Wesl'
Bcrlin gczoscnc Mcnschen (hier Unzngler bzw Zuznsle. se
nanrl). Diese drei Gruppen. die aus unterschiedlichcn Her-
kunfts8ebieten in cinem vcrgleichbaren Zejlrauh nach west
Bedin zogen. sollten mil einheidichcr N'lcthodik unlersuchl
lverdcn. um die jeweiliscn Einzelergebnisse vergleichend be

liinder identilizierbarc Pcrsonen wurde! bci beiden Stichpro-
ben von vornherein ausgeschlossen. Zudem mrden uns Na-
men llrd Adressen von Aussiedlern aus Polen zur Verftgurg
gestelh, die s;cl ebenfalh in Februar oder Mnrz 1990 jn Berlin
pol;eilich anscmclder hatten. Als mdgliche UbeNiedler *!r-
den uns 149E. als potertielle Aussicdlff 615 und als ndgliche
UmznSler 1408 Personen senannt, dn die auch Bricfe ver-
schickt mrden. In jedcf Gtuppe waren jedoch rnehr als 100
tsriefe postalisch nichl zusrcllbar. zudem berjchleten urs viele
dcr Angcschiebcnen so alldn aut der Gruppe der mdsli-
chen Unzngler 263 Personer -, da3 sie in dcr bcrcrcnden
Zeit nicht s'ie vom Landeseinwohneraml nilgeteilt nach Ber'
lir gezogen waren. Aufgrund z.T. inkorrckter Angabcn. so\rie
wesen zahheicher Schcinanmeldungen und oflizjeller Verle-

sunscn des Wohnsitzes ohne latrechlichen Umzug konnte so-
mit Dichr fensestcllt rerden. wie vjele Personen inleder Grutr
pe nnjeseiligen Zejfaum tarsachlich nach Berlin sezogen wa

Allen drei St;chproben s{rdc jeweils 7 '/, Mo-
nalc nach Ller Anneldung ln Berlin ein idenlischer Fragebo-
gen zugeschjckl, dessen Rricksendung aronlm erfolgtei ein
iiankierler Rnckxmschlas war beiselegl. Der Zerrpunkl wur-
degewahlt. um den aus der Lilerarur bekannten erslen H;iufig-
keiis8ipfel psl,cfiischcr Beschwerden nach der MisratioD er-
fasscn zu kdnnen. Di€ Aussiedler erhielten snndiche Unrcrla
gen sowobl in polniscber alr auch in dextscher Sprache.

Der zseiseitige BoSeD enthich Fngcn mil a
meisl geschlossenen Fornulierunscn. Er umIa81eu.a. eine Li-
sre von 15 krjrperlicher und psychischen Beschwerden, deren
Axssahl aussehend von eigenen Voruntcrsuchungen und rlf
der B6is der,,Beschwerde Liste" (,,n Z.r.'ren 1976) crfolgte
und beznglcb derer jeweih anasebcn sar. ob solche Be-
schwerden nach der Ankunfr in West Berlin in ..starker bza.
miiBigcr" Auspr:iguDg oder .,kaum bzw. sar Dicht" aufsctre
ter saren. Es bestand auch dic Mdgljchkeir- nichr in derLisle
enthaltene Beschwerden mzugebeu. Weiterhin mrde erliaSt,
ob die aufgefiihrle'r Beschwefden in den crslcn sechs Wochcn
nach der Migalion, ir den darauf folgcnden drei Monarcn
und/oder in den le!^en I Monaknvor der Unrersuchung auf'
getrerer waren. BeznSlich der Vorgeschichre m.de Sefragt,
ob ihlliche Bcschwerden auch vor dcf Migration beslandeD
hatten. ̂  welchem Zeitpunkl dies gewesen war und a wel-
chen A.zrkonrakkn bzs. BehaDdlxngcn ror und nach der Mi-
grat;on dies geliihrt battc. AbschlieBend mrde nach dcr sub
jcktiven Einschitzung der Integralion in Bcrlin gefragl, d.h.
ob dic PcBonen sich zwischenzeiliich insgcsanl gut eingelcbi
hanen und eine ,,angemessene Arbcil" bzw. eine.,angemesse-
neWohnung" gefDnden hnftn. Zxdcm wurde Raun gelassen
nir eisene Komncniarc und Erganzungen.

Dic sratisrische Aussertun-q der E.gcbnisse er-
folgle.nirlels Hiiufi gkejtsverie;lungen. t-Iests. Variezanaly-
sen,X'-Tests und Faktorenanalysen.

Untersuchungsgruppcn utrd l{ethoden

Untcr Zusicherung. dan die Daten von uns
nichr sespeicbeft wnrden. erhiclrcn wir loD LaDdesenr oh'
neraml west-BerlinNamen und Adressen von alleD Penonc!.
die sich zwischen d€n 16. und 21. Novembcr - dic Maucrwur-
de ah 9.11.1989 gedffret - iD Wesl-Berlin polize ich ange-
meldethattenund deren lofherigcr Wohnsitz zum Gebjel der
ehenalisen DDR zahhe. Ebenfals wxrden uns alle Namen
und Adressen vo! Pcrsonen nberninelr, die irD Februar oder
nn M;rz 1990 ihrcn Wohnsitz von westdeurschland nach
wesl'BerUn lerlegl hatten. vom Namen ber eindcuiig als Aus

I  Lt .Tage$pieeel(Be. l in l 'om27 3.1991

Von den an Ubersiedler verschickrcn Briefen
surdcn 512 Frasebogen ausgeftllt zu'iicksesandt. Bci den
aus westdeutscltand Zugezosencn waren es 2E3. D1e Anzahl
verwertbarer Fragebogen von Aussiedlern war nrt 90 roch ge-
ringer. Aus der in der Met|odcnschnderung erwiihnlen Griin-
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den liel sjchftrkeine der dreiGtuppen einc exake Rncklauf-
quole bestimmen. Die o.g. Bogcn stanrmten ausscblieBlich
von Pcrsonen. die labachlich in jeweiligen Zejtraum nach
Berlin iibergesicdell, ausgesiedelt oder umsezogen warer.

G( sthleLht, Alter und LebenisituaLta

wic Tlb I zeisl, untcrscheide! sich dic drci
Samples nicht hinsich ich der Gescb-lechtervertellung. Alt€r-
dings bestehcn zrvlschel alen Gruppen bedeutsame Allersun-
terschiedc. So sind die Umziigler etwa vier Jahre jiinger als
Ubersiedler und durchschniltlich neun Jabre.jiinser als Aus-

siedle.. Mehr als zwei Driltel (70%) der Umziigier, j edoch nur
57% der Ubcrsiedler und l8% der Aussiedler, sind nische!
20 und 30 Jake ah. AuBerdcn fuden sich auch sisnifikanlc
Unterschiede in der derzeitigen Lebenssituabon. So*oN bei
den Ultre.siedlem als auch bei den Aussiedlern bdden die Per-
sonen mit ensen fmili:iren Bindungeo (mi! Parher oder Fa-
nilie) jcwcils d1e zahlenmiiBis srtrkste Gruppe {66% bn.
69% gegemiber 35% bei den UmaiSlem). In der Gruppe der
Zu8ezosencn *aren 39%, bei Ubers'edlem jedoch nur 22%
und bei Aussiedlem 1l % Alleinlcbcndc.
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Tab.2 Hhoiigkell der Inanspruchnahme irnnrcher Flilie bei den dre Untersochungsgruppen

Uf lersuchhgszeitraum) (n = 512) (n - 90) (n = 283)

lbezoqen aul Frauen)

Chr l rg

4i,2%

13.30,!
55,6%

2,6%
3,2%
2,0%

300%

22n/a

0,0%

66.7%

58 0%

3,2%

< .001

< .001

< 0 5

< .05

+ 
lewelB 11qs1 16i = 2 e.'..;1t1

Swlptomatik

Die Hnufigkciten kdrperlicher und ps)chl
scher Beschwerdcn, welche zu irgendejnem Zenpunkl seit
dem Umzug nach Berlin aufgereler $aren, sind fiir die drei
Gruppen in Abb I darSestelh.

Ii jeder der drei Gruppen sind bei erwa 80%
der Untersuchlen im ersten halben Jahr i.gendwelche Be'
schwerden aufgelreten, vdlig beschwerdefrei blieben nur
17% der Ubersiedler, 23% der Aussiedler und 2l% der Um-
aisler Zwischen den drei untersuchren Gruppen besteher sj-
gnfikante UnteNch;ede ftr lerschiedenc Symplomc. Die
deutlichsren Abweichungcn wurden fiir Gdbelei, allgencnre
Ne osidt. starkes Schwitzen und Herzrasen Befunden. Aber
auch beiTraurigkeit. Schlaflosiskeit xnd Zittern $arcn Grup
penunGrschiede festslelbar. Ubersiedler berichteten erheb-
lich heufiger ijber Beschwerden wie Gribelei, innere Unruhe,
Reizbarkeit. ScHanosigkejt und slarkes Schwitzen. wehrend
Aussiedler vermehrt iiber Nenosiriii. Traurigkeit. Herzrasen,
Zjtlern und auch AppetitmanScl klaglen. Unungler wicscD ftr
ke'ne der erfragten l5 Beschwerden bedeutsam hdhere Raten
als die anderenbeiden Gruppen aul

Die Interkonelationen zwischcn den Be-
schwerden sind in a cn Gruppen hoch, einzelne Beschwcrdc-
komplexe, die chankteristisch fiir dje.Jeweiligen Gruppen
sind.l;enen sjcb fahorenanalytisch in keiner Sdchprobe diffe'
renzicrcL Ermittelt mrde injcdcr Teilgruppe ein Hauptfak-
tor, der.Jeweils rd. 30% der Varbnz aufklarte und durcbweg
von dcn liinf am haufigsic! alfgctrctenen Beschwerden. rlf
sehejre Nervosidt, Reizbarkeit, rrnere Unruhe. Griibelei
und Traurjgkeit, konstituiert qlrrde. Ir allen drei Urrersu'
chungsgruppen besreh! dje Tendenz, daB Frauen heufiger
iiber Bcschw€rden klagen als Miinner. Dies istbcsondcrs deut
lioh uDd sisnifikant bei Kopfschmerzen und Schwichesefiihl.

Inansfuchnahme atz icher Hilfen

Wie heufi8 ve.schiedene Facharzle in den Mo-
natcn nach der i'lbersiedlung korsultier! unrder. ist in Tab.2
aufgcfiihrt

Nervenazb mfden sowohlvon Aus- als auch
von Llbersiedlern bedeutend hnufiser aufg€sucht als von Un'
zislern. Deulliclre Gruppenxnicrschicde zeigten sich auch bei
dcr Konsultation von Intcrnisten, zu dener 8% dc. Ubersied'
ler, l7% dcrUrunslerund 30% derAussiedler singen. Weite
re signjfikante Unlerschiede fanden s;ch beziigijch der Kon-
sultation von Ginlkologen, H.ts-Nasen-Ohreniirztcn nnd
Orthopnden, die jewe s am heufigsten lon Unziiglcrn aufse-

I/erluuf der Beschwertun und
Yorgeschichte

Vor denjenigen Befragten, die iiberhaupl Be'
schwerden nach der Migralion schildc cn. saben bci den
Ubcrsicdlcrn 60%, bci den Aussiedlern 46% undbei dcn Un-
ziiglern 40% an, vor dem Umrug schon ahnlicbe Besclwerden
gehabi zu haben (p <.001). Von diesen Personen wiederum.
aho von derjeniger. diebereits in der Zcit vor ihrcm Wechsel
nach Berlin unler Beschwerden lilteD, waren bei Ubersiedlcrn
4E%, bei Aussiedlern 59% und be' Umziisiern 39%' deshalb
auch in nrztlicher Belrandlung sewesen (n.s.).

Itr Abb. 2 ist der Blobale Sl,mptomverlauf in
den cnlcn ? r/2 Monalen rach der Migratjon tir alle drci
Gruppcn darseslclll Bei den Ubersiedlenr schilde.ten 51%
der Befraglen. in der ersten sechs wochen.ach der Misrarion
generell unter Beschwefden Selitten a habenj in dcr Zeit da'
nach nahmcn die Besch*erden ab (,10,5% in der 7. 18. Wo-
chc)undtrarer in den lclzten drei Monaten vor der lleffagung
(19.  30.Woche)nurnochbei29%auiBeidenAussiedlernre-
duziene sjch die Quorc der Personen ni1 Beschwerden eben'
falls. jedoch nicht sletig und richt so deutlich wie bei den
Lrbeniedlem (n.s.). E;n ganz anderer verlauffaDd sich hirge-
gen bei dcn Unznglernr Dcr Anteil der Befraglen nit Be'
schwerden stiegvon 42% in den ersleD sechs Wochen kontinu-
icrlich aufschlieBlich 5l % aD.

Ein eh'liches Ergebnis - n:innlch eher eine
Abnahme der Beschwerden bei Ubersiedlem, keine eindeud-
se vef:inderung bei den Aussiedlern und cine Tenderz zur Zu-
nahne der Beschwerdenbei Umznglern - zdgte srcb auch bei
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Abb.2 Hitligke(ef von Beschwerden be de. dreL Unler
slchungsgruppen in dre ZetrdLme. nach der Migranon

lJlre'sc-,edF zwsrhe. oel d pi 7eno"n"re. e*pis D < .001--  Unlersched zws.hen 1 lnd 3 Ze' ipunkl  p <.05

dcr BetrachtDng der individuelleD Verl:tufe derjeniseD Befras-
ten, die ln dcn cinzelncn Cruppen a ifsendcinen Zeitpunlt
nach der Misration ibcr Bcschwerden llaslcn.46% de. tiber-
siedler schitdcrrc. r.l:insliche Bcschwerdcn, die dann iibcr
di€ drei erfragtc! Zeitspannen hinwes abkiansen; | 9 % gaben
e;nen persislicrenden Vcrlauf an, I ?% berichtelen nber verzd
Sert einselzende und bis zur Untersuchung fortbcstehende Be-
schwerden; die verbleibenden 18% schildert€n intemiuieren,
des /\uftrclen ohne eindeutige Tendeu. Bei Aussiedlem zeig-
ten sich zum iberwiegenden Te abuingende Verltufc (36 %),
27% schilderren verzdgerles Einsetzen von Beschwerden.
22% stcllt€n intermittierende VerlAufe lest und bei 15% han
delle es sich um permanenie Beschwefden. Bei den Uxozng-
lern iiber$ogen mn 34% lerzdgedc Verinufe. 3l % saben ei-
ncn percistierenden Verlaufder Beschwerden an und 2l % be.
richtebt€n nbcr cin kontinuierliches AbkliDgen, 15% der Zv
zn8ler mit Gesundheilssl6rungen berichle(eD scl ieBlich nber
inlermittiercndes AufreteD votr BcschFerden. Mit zuneh-
mcndem zeitlichen Absiand zur Migralion steigl unler denje-
nisen Ubersiedlern mit noch vorlandenen Beschwerden der
reladvc Anteil derer. dic auch vor der Migration Beschwerden
hatlen (un 8%). Eine leichtea entscsenserichreleTeodenz zeigt
sich hingegen bei den beiden andercn Gruppen, in denen der
Anleil von PeKonen mit Vorbeschwerden ud 9% lAussiedler)
bzw. um 5 % (Umznsler) sink!.

Tab.3 Angaben 2ur so2aen Anpdslng n West-Berln in den dre
unrers!ch1en Gruppen

Ubersieder Aussiedler Umziigler
(n = 5r2) (n = 90) (n = 283t

Wohn lng  571qc
9! t  enge leb t  3 i .5%

887% < 00128,2Ea

Soziale Integtutio . Arbeit, lyohnen und
generelles Einleben

Wie h:iufis die Betiagt€n ansabeD, zwischen-
zeilLich cine angernessene Arbeit bzw angenessen€ Wohnung
gelunden und sich insgesam! gut einselebr zu haber, ist in Tab.
3 dargesrellr. In allen Gruppen benchrler 77% bis 92% der
Befraglen, sich insgesamt sut eirgelebl zu lraben. Erlrebliche
Unlerschicde flnden sich bei den An-qaben zur wolm-und be-
sonders zur Arbeilssituation. Dabeiwarder Anteil der Befras-
ten rnit cnrer subjekliv befriedigerden Arbeit bzw. Wohnung

+ 
lewerls 1'�-rq51 161 = 2 .*...111,1

be' den Umznglem jeweils am hdchstetr und bei den Aussied-
lem am nied.iSsten. Beznglch der Arbeilssituation besreh!ein
statisrisch sjgniiikanter Zusamnennang mir der Lebe.ssitua,
tion und d€m Alter (p < .001): AlleinlebeDde und Mcnschen
bis 25 Jahre schildenen dcudich hiiufiser. ejne angemessene
Arbeil bzw. Ausbitdurg zu haben, hinscse! war der Anlen
derjenigen nn afriedenstellender Arbei! bei dcn 51 bis
60Jehrigen am genngster.

Beznglich des Gefiihts, sicl generell sut einSe
Icbtzu haben, istderAnlcil dedenisen, die unzufrieden seblie
ben sird, in allcn GruppeD b€i den 4l- bis jojahrigen reldrv
rm \uchsrc i  und bei  d<n jb(r  60i ;hnBen hc '^nder5 8ef i  ng.

ln allen Cruppen findet sich ein signifiLdDter
ZusanDe eg zwischen angemessener Arbcil und derzdtj,
ger Wohnsitualion (Ub€rsiedler: phi - .19. p <.001i Aut
s iedler :  phj  -  .26,  p <.05;  Umzr ig ler :  phi  :  .27,  I )  <.001) .
Ebenso ersab sich ftr alle Gruppen ern positiler Zusammen-
hang zwischen der Arbeilssituatlon und der scnerellen Ein
schiirzung, sich gut eingelebt zu haben (Ubersicdler: phi :
.23, p < 001: Aussiedlcr: phi - .18, n.s.: Umziigler: phi -
.17.  p .  .05J.  D"B Ans"b<n Lrber  grr (s  f idchcn n I 'onr , \et r
Zusammenhang stehen mit einer befriedigenden Wohnsitua-
tion, lieB sich demsesennber nur bci Ubers;edlern und Un-
zilglerD nachweiseniphi : 14bzw 19: jewcils p <.01)

In Abb.3 ist dargesielh. inwi€fem die /\ngaben
a Arbeit und wohnen sowic zum allsemeiren EirnebeD in
Berlin eincD Zustumenhang mjt dem Verlaufsmustef der Be-
.cn$erden "u lqe \er  In  J l lcD UDrcr  uchLir ,crLppen *r i . (n
Personen mil angemessener Arber!, WohruDg bn. mil dem
Geliihl, sich inssesamiext cjDselebt z! haben, eber abklinsen-
Je B( .chuc JLn !J i  "dd , ind n, t rh der  Vi ! r r ( io ,  .orJr
du.chgehcnd bcschwerdefrei. Umsckchrt klasen Personen
ohne angemessene Arbeit, ohne wolmuns urd ohrc drs Ge
iiihl eines suten Einlebcns hnufiser nber persislierende odc.
verzljgert einsetzende Bescbwerden. Allcrdinss sind diese Un,
te$chiede nicht durchg.hend statistisch signifikan!. Der zwi'
schen den eher posniven (gar keine odcr abklingende Be-
schwerden) und den neSariven (persistierende odcr vcrzdgerre
BeschweLden) Vcrhufen stchcnde intemiltierende Be-
schwerdelyp zeigte keine! ei.neitlichen Zusanmennang zu
Wohn-bzw Arbeilssituation und gutem Einleben

Diskussion

Nach der Vcrlageruns des Wohnsltzes in den
westteil von Berlin rerden von zLlmindest 77% der in dieser
Untersuchuns befragten Menschen, die kuu nach Mauerrifi-
nungaus dcrdamalige! DDR, aus Polen sowic aus den wesh-
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Abb.3 Venad def Beschwerden m Zusam-
menhang mil den Angab€n ijber eine angemes-
sene Arbell eine anqemessene Wohnun9 urd
er  g l t€s  En leben nach de f  Mrgranon be iden

lP{ssprend€ a€dosfirc ,Z nkrm sende rz:br noende

chcD Bundesliindern der BRD zugezogen siDd, psychische
bz1r. psychosomatische Bescbwerdef, berichtet. Am heufig-
stcn mrder innere Unruhe, Rcirba.keil allseneine Ncrvos;
til sowie Traurigkejr, Schlailosigkeir, Kopfschnerzen und
Kfeuz- bzB. Rrickenschme.zen genannt. woruntet zwjschen
20% und 58% dcr Migranlcn in mindestens miiBiser Auspr:i-
suns leiden. Almlich erh.ihrc Bcschwerdehiufiskeitcn waren
such in einer noch vor der Grenzalffnung durchgefiihrlcn Be-
tiagung (AGOMA 1989) von inssesant 2000 Aus und Uber'
sicdlern sefunden wordeD.

Exakle \rerel eichsdalen zu den berichlcten lle
schw€rdehtufigkerten. aho Auftretensraten fiir di€ Bevdlke-
rungspopulation def jeweilisen HerkunftsfeSjoren und auch
tscschwerdehiufiskcilcn fiir dic Bcrlincr Nomalbevdtke-
runs,liege. nichtvor.Zielitnanjedoch Ergebnisseepidenio
logischer tuhebunsen fiir eiren abschalzenden Vergleich hcr-
an. welche in den 80er Jahrcn iD Obcrbayern und Mannheih
durchecf i ihr tm.den(Dr l l ,geta l  I9E4.Hdnmarre!a l .  1983,
S.hcpaak 1981 , Weletet L Diliks 1984), s;ch aber auf andere
Prnvalerzzeireune und hiDsichtlich Altcrs- und Sozialstruk,
lur abw€ichende Populationen bezogen, so komeD bei allen
drei von uns befragten Gruppen zumindes! G jbelei. innere
Unruhc. Reizbarkeil, allgememe Nervosilil und Trauriskeit
deutlich htufiser vor als in der Normalbeldlkerung Nichl
crdeutig erhdht erscheiDen lxnsesen die eher kdrperbezoge'
ten Symrtome. Im Vergleich zu Ergebnissen einc. Umfrase
des Allensbacher Insftuir ftr Denoskopie, bei der West- und
Ostdeutschc befragl wurden,lagen die \'on uns emilGlten Be-
sch$erdchdufigkeiten hingegen durchweg unterhalb def doft
berichteten Raten, nLrr hiDsich ich Ncrlositnt wiesen die von

uds beiiaglen tlbersiedle.um 6% hdhere, Umzijgleruh l4%
hdhcrc Nervosidtsralcn (Kopfschmcrzen 4% mehr) auf als
die jew€iligen He.kunftshevolkerunsen. Bei allen Gruppen
waren die Interkorfelatioocn zwischcD den haufigsten Be-
schwerdcn rcchl hoch. wobeijeweils der gleiche Primirf.rkror

,,nenose Rcizbarkeil mil Grnbeln und Tralergefiihlen"
gefurden $rrde. Die Beschserden kdnnen somit vorwiegeDd
als unspezifi sch bezeichnei werden.

Der Prozemsau der Ubeniedler. drc iD den er
s|en scchs Wochcn Bcsohwerden registrjerlen, war im veF
sleich zD den beide. anderen Gruppen am hdchsten. sobei
bcinehr als der Halftc der Bcfrrstcn solcbe Beschwerden be-
reils vor dem verlasscn dcr DDR bestand cn hd(€n.

Deunich festTxslellen war bei Ubersiedlern ein
rasches Ahklin8en der Symptomc. Wahrschcinlich stehcn die
direkt jm AnschluB an die MiFalion aufgelretenen gesund-
hcitlichen BeeintachriguDgc! in cneer Bczchxlg zu frnhere.
andauemden Belastunscn iD der DDR. dic liellelcht zun Enl
schlufi z]rr Ubersiedlung beigetragen habeir. Mdglicherweisc
resultieren sie auch aus derah besonders einschneiderd erleb-
ten Mig.ation seibst oder si.d die Folge irilialer BelasturgeD
nach der Ubersiedlung. Zumjndest deutet die erhcbliche Re-
duktion lon anfangs aui-qetreien€n psychischen und kdrperli
che! BeschwcrdcD darauf hin, daA cs sich inr wesentlichen
nichtum sich in Berlin entwickehde,,Anpassunssstijrungen"

Vicle Ubersiedler nutzlen die in dem Fragebo-
gen lorgeschcne Mdglichkeil nber persinhche Erlahrunsen
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f.eizu berichlen. Dabei schnderten die Ubersjedlcr hiiufig frn-
herc Behstungssituationcn (Bchordenschikden. erzttiche
Fehlbehandlungen Stasr'Bespilzelung, Inhaftieruns u.a. Re
pressalic!) und liihren solche nesativen Edahrungen rts sub-
jekrive Kausdlcrklarunscn fnr momentane Befindljchteits-
sldrungen an. Bei der Durchsichl der freien Komm€nlarab-
schnitle fiel au0erden auf, daB Personen. dieeinc obj€ktiv de-
fizitare Wohnsituation und ungenngende Beschnftisungsver-
hfltnisse beschrieben oder ihre Eottiuschung nber die,,Ober,
flachlichkeit" in den zwischenmenschl;chen Bczichunsen
und nbd nalselnde Hilfsbercirsch.A in Westen zum Aus-
druck brachter. dennoch die Fraeen zu. Zufriedenicit mit
wolnen und Arbeit sowie zum sencre en Einleben ser! der
Ankunft posiriv beantwoftctcn. Anscheinend habcn sich !ro!z
mancher EDtiiuschung doch die wesendichen Hoffnungen
und Erwartunsen der 0bcrsiedter erfilt.

In Vergleich zu Umzriglern und vi€lleicht
auch zu Aussiedlern haben sich Ubcrsiedler hnufis schonjah'
relang - nich! sell€n auch in ambivalenter Weise - mit de.
Mrjglichkeit, die DDR n ve.lasscn. und nit dem Gedanken
eines Lebens iD Wcsten beschiifiigr. Mdglicherweise wa. der
wechsel bel Ubersicdlcm deshalb in sliirkerem MdBe nit dem
wunsch nach Rer-lisierung bisher unertr.illler Lebensvostef
lunsen u.d auch nach algemeiner Selbstver$irkliohuns ver-
knnpft. Dies kann nacb der Migration zu ausgepragten Ane-
slen und Beschwerden, miitclfristig aber a eincrhdheren An-
pasunssbereitschafl geinhrt haben. Zu spel'ulieren isl a
den, ob neben den ger;ng€n Ansprnche! auch die Talsachc,
dal vcrhriltnism;iBigviele Ube.siedler - wie auch Aussiedler -
ihrc Heimat mit ihrem Partner bz.w. mi! der Famlie verlieBe!.
und schlie8lich die ;m Novembe. '89 noch nicht vorhersehba-
ren politischcn Veriindcrungen des J ahrcs I 990 am posjti\ en
ver lduf  br .e<,  JgL.  h, ,bcn.

Aussicdlcr aus Poler trehnen in Gegersatz zu
den beiden anderen Gruppen insofem eine SoDdcrsrellung
cin, als sie w;rklic|e Emigranten sind und i, ein liemdes und
erhcblichwohlhabenderes Landwechsellen Siesind ebenso
wie Ubcrsicdlcr - wcsen dcf sozialen und pol;tischen Bedin-
susen ir ihrer Heimat m6glicherweise bereib vof dc. Misra-
lion psychischen Belartungen ausgesetzl gewesen und wollten
durcl den Wohnorlwechsel unzufriedenstelendc Lcbensbe-
dingunscn hiDler sich lsseD. Im westen e.hofflen sjch sicher
viele elne m.rlerielle Besserstelluns und eiD srd8eres Mao an
polirischer Freiheit. Nach der Migratron sind sieinBerlin ver,
mutlich ir st:i.kerem Ausmag mi! Anpassuogsproblemcn kon
frontiert ah osdeu$che Zuwanderer. Ott veffiigeo Aussiedlcr
nicht nber ausreichende Sprlch-kennhisse. Erschwerend
kommt iri.s;e z. B. beider Wohnungs- urd Arbenssuche sowie
in ande.en sonalen Interaktionc! hinzu, dJB sic aufgrund
auieriichcr Merkmalc wic Akzent und Kleidung h:iulis als
Auslinder idcnrifizierbar uDd wcsen der i! der Bevdlkerung
beslehende! Vorurteile s!;irker als Ubersiedlcr olTenen Dis,
krnnilierungen ausgesetz! sind. Vergleichsweise htufis wur
de ron Aussiedlern die Beschwerd€ Traurigkeil (4?%) ge-
nxnnt. Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Befunden der
AGOMA-Studie (1989), wo ebenfalls Ausiedler wesentlich
dfter ribef !.aurige Srimmungszus!.inde (67%) berichleten als
Ubersiedle. (47%J. Auch die Aussiedler scheinen eher gcringe
Er$arlungen bezndich dcr Arbeits- und woh.silualion i!
Berln zu habcn, denn auch sie geben iiberwieSend an, sich su!
e inuclchr  l1 l  h3ben.  ob$ol  oer  qnred der  PetuJncn mI an[e

messener Arbcil bzw. Wohnung hrer noch weilaus seringer isl
als bei Ubcrsicdlern. Umziigler klaslcn nber keinc der vorge-
gebenen Einzelbescbwerder heuliger als Aus oder Ubersied,
lcr. Dcnrentsprechcnd wanuc| die Rate dercr, die nach der
Antunft rus Wcstdcutschlud Berlinef Nervenirzte aufsuch-
ten, wesentlich geringer. Erhebliche gesundheidich€ Vorbela-
nunFe!  b.s tddeo br i  Unl , , t ig lern n ichr .  d l lcrd.ne:  sdrcn , ie
im Durchschnili j lnger als Aus- und Ubersiedler. Die Tabd-
che, da8 Umziigler mrt Absland arn htufisste! nber anSemes-
senen wohnraum und befriedigende Arbeit vcrtiislen. ;s1
wol ddauf ^ruck^fthcn, da8 die Sichersteliung dieser
beiden wichtiSe! Lebensbereiche bei den meislen bercits im
Vorfcld der Migration erfolgen konnte, wahrerd bei Aus-und
Ubersi€dlcm der Wcchsel nach Bcrlin doch dfter den Charak-
ter ciner ,Rcise ins Unsewisse' haltc. Dcnnoch eu0erlen Un-
ziigler rtft€r als Aus- und Lrbersiedler, daB sie sich insgesaml
njcht gu! eingewdhnt ha$en Dies konespondicrr mit dem Be-
fund. da3 von Umznslero im Ge8ensatz zu Aus- uDd Uber
siedlerD nichl ein Abk-lingen der Beschwcrden berichlel wur-
de, sonde.n cinc kontinuicrlichc Zunahme. Beziiglich der iD-
diviductlcn Synplomverliufe wurden vo! Umznslem we'
sentlich mehr persisderende und verzdgert cinsetzende Be-
schwerden geschildert. Vermutlich stehen bei dieser Gruppe
die Beschwerden \reniger im ZDsanrmenhang mit Bclastun-
gen, die derMiSration vorausgingen. lm Laufe dererslenMG
nate enlstehen psychische Beschwerden. die als Ausdmck ei-
ner postmigrativ€n Anpassungssldrung lufgcfaBt werden
kdnnen. Vorstellbar ;st, daB UMnsler von der neuen psychi-
schen Belastuns. wclchc ein Uruug in die Met.opole mjt sich
b.ing!, gleichsam nberraschl werden. Mdgl;cherweise antizi-
pierer sie bei vergle;chsweise hohe! Anspriichen in geringen
Ma0e die miidem Uruug verbundcnen Schwierjgkeil€n wie
EntfcrnuDgvon dcr Hcimat und Isolation in d€r Gro0sladt
und erleben so eher eine sich auch oder vorransis i! psychi
scben Beschwerden ;iufiernde Erttnuschung.

Absch-lietlend sou noch eimal ddauf hinse
wiesen werde!, daB die Ergebnisse auf einer schriftlichen Be-
fra8ung beruhen und sich nicht bcstimme. [in!, inwieweit die
Antwortcn, bczogcn auf utsichlich vorhandene psychische
Beschwerden bzw. den Grad sozialer Anpassung, valide sind
und in welchem Ausma3 dic Ansaben durch Tendenzen ,ur
Dissonarzrcduktion, zu Aorworten im Sime eine! sozialcn
Ersnnschtheit oder n eincr posiliveren Bewertung bei Glo-
baluit€ilen (G/arzcr !. ZapJ 1984) beeinflu3t sind. Ebenso
bleibl ungeHar! inwieweit die Ergebrisse angesichls dcr un-
klaren Rricklautquorcn repriiselrativ sind. Darnber hinaus
mrde dje Urtcrsuchurs in cirer Zeir historisch aufierge-
w6hdichcr Bedilsunsen durchgefilhn, und es bleibt ofien,
inwieweit sich die Betunde in einer anderen deulschen Siadt
oder zu eDenmderen Zeirpunkt replizicrenlasse!.
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Ralf t/etes, Atzr nnd Pslchologe, iangr:ibig und
vielsemg im Bcrcich der Psychoonkoloeie titig, schreibt nach seiden
vorangegangenen Bnch€.n. dre sich m't der VoBorge. Fnibe.kennu.g
urd d.nn speziilscber mit dem Problen der Laienlbeorien n Bcrcich
d* Xiebss bschifhgtcn, jeDl sin auch, das die Betroifencn lnmjr
tlba. angehl und sie auinjtteln sU. Wer es licsl, sei er Bet.oifcncr-
Anechdriger oder in Bereich de. K.cbserkxnkung profession€lt 1ii.
lig, wrd dicscs Buch nicbt aus der Hlrd lcecn ohfc selr nlchdennich
?u seD. Vieles ist n Bercich der tsychoo.lologre in den lctzten Jah
ren geschricben qorden. Sosoi! lur die BeitotqFn. ah auc! voD Bt
rloliinen, aber aucb ftrArzteu.d PflcBcpcrsonal - dic Psychoonlo
logie hl ersenllich zu einer wegbererterin enres verinderten Dc.kcns
nr dcr Medizi. Bewo.den lnd dies dch{ zuletz! Dant der Attrvniite.
de. Belroffenen sclber, z B i. Selbslbifegruppen Es ist au8erordent,
Iich schwierig in diesen Bereich eiwas Ncues, Origrnellcs ̂ schrci
bcn. r,'.rsr gelinCt di.s tu seiren Buch. Zwar konnen ernerserls die
alserb bckanntcn altcn Tlcmc. alle rocbhalzur Sprlche z.B. das
Problen der Aulklarlng, d{ Ofentlichherlsarbeit, der subjeklivcD
Theoncn nbcr Krebs, dE FonchungzurKJebspers6dichteit. dre Fra-
gcn der Pravenlion De.noch wird, we. srch auch hief i.fornie.en

n6chtc. durch viclc Aussprnche von Betroffcncn untersriitzt, dazu
vicllcicht ?\ltbckannles, aber doch in ftue. Wcnc Beieuchleles fin
den. Dls eigentlich O.iginelle an dem tsuchistderVersuch rer.r, der
Krcbskrankcn urd uns, die wr (Jebskmnken bcgcenen, den lelfer
lanalisnus abzugewijhren udd eine Didensio! eiMuinhren, die er
mir 'Kunn zu L€ben bezeich.et. Auch hier dnrfie es ror dlen den
Bebofencn schon lang{ bekannt sei., dln die Fdrduung d* Ireati
vitit. wie z.B. in verschiedenen Former der Selbstbilfegnppen stau'
llrdel, einc Hilfe darstelll. die eine sch! irdividuelle Weise dr Auein
ande6etzung u.d dcs Lcbens m'r Krebs rdrdcn. Wje die Diacios
..Kreb{ nnd dre Eintuhrung iD ausge}iliig€lte BehandlLne$ urd
Nachsoreescneman sleichz.ilig auch einen Angrif auldie nenscnli
chc Indlvidualitnt und peniirtiche Lebensgestaltung darslclicn, die
letzdrch auch bei Heilung den verlusl .n Lebenslust bedeuten kann,
mrchl t'?rcr sehr nbezeugend klar Er gibr lieheilisc Anregungen.
wic nan dem begegnen kijnnte. Wer die ticfen Deprcssionen vieler
hcutc alhnrgcla$ener Scbwerkanter oder Sterbender kc.n! wnrde
vielleicht gelegenLlich cin etqas Zuliel di€se anregende. Potpourrn
sliircL abcr .uch er mrde vernudich dd Buch trichMs de. Hand
leeer, ohne entlaslct darnbef zu sein, daB das Klnm von ticrischem
Emstund oll sogd Verbiiertbeir, das dies KJrnrnen oli.lsens nn
Cibt, durch dic Lektiire edeichterL, ja steUdrweft crheitd wnd

A. Selsrhopp, Mnn.hen


