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Immer mehr Frauen retten sich auf der Flucht nach Deutschland. Sie sind erschöpft, nach 

vielen Strapazen und Gewalterlebnissen. Sie haben unmittelbare Bedrohung erlebt oder 

auch Missbrauch oderwurden gar vergewaltigt. Sowohl Ihre psychische als auch die kör-

perliche Gesundheit sind oft stark belastet. Zusätzliche leiden sie vielleicht an Krankheiten, 

oder deren Folgen, die in unserem Gesundheitswesen nur sehr selten vorkommen.    

Es wäre nötig, sich intensiver um sie und ihre Kinder zu kümmern. Faktisch sind sie aber 

nicht in der zweiten Klasse der Gesundheitsversorgung, sondern in der dritten "Holzklas-

se" gelandet. Dort darf nur das absolut Notwendige behandelt werden. Die normalen 

Krankenversicherungsleistungen erscheinen dagegen als ein unerreichbarer Luxus. 

Der aktuelle Versorgungsengpass, insbesondere  von Flüchtlingsfrauen und Kindern, hat 

bisher noch zu relativ wenigen Katastrophen geführt, weil die Menschen, die es schaffen, 

sich nach Deutschland durchzukämpfen, sehr fit sein müssen. Sie verspüren deshalb 

zunächst noch einen relativ niedrigen Bedarf nach den Produkten unseres Gesundheits-

marktes.     

Die Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit sind gleich 

Im Prinzip verlaufen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei allen Menschen nach 

gleichen physiologischen Prinzipien. Unter biologischen Gesichtspunkten unterscheiden 

sich weder die körperlichen noch die psychologischen Veränderungen in dieser Lebens-

phase. 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verlaufen bei allen Menschen nach dem glei-

chen physiologischen Prinzipien. Unter biologischen Gesichtspunkten unterscheiden sich 

weder die körperlichen noch die psychologischen Veränderungen in dieser Lebensphase.  

ÄrztInnen und Hebammen sind also bestens ausgebildet, um auch Frauen aus anderen Kulturen kompetent zu betreuen. Die Unterschiede und Besonder-

heiten bei den Frauen, die aus anderen Kulturen einreisen, sind natürlich wichtig, aber sie spielen bei einer empathisch-menschlichen Begegnung nur eine 

relativ kleinere Rolle, gegenüber den Signalen gesundheits- und krankheitsbedingten Symptomen, die bei allen Frauen in sehr ähnlicher Weise auftreten 

können. 

In jedem Fall ist bei Begegnungen mit Frauen anderer Kulturen eine Kommunikation 

effektiv möglich, selbst dann, wenn eine sprachliche Verständigung ausgeschlossen zu 

sein scheint. Denn weit über neunzig Prozent des Informationsaustausches jeder direk-

ten, Kommunikation wird non-verbal vermittelt: 

Unter vielem anderen durch Körperhaltung, Gestik, Mimik, kommunizierende Hände, 

Berührung,  und schließlich auch die Melodie, den Rhythmus und den Tonfall der Spra-

che. 

 

 

 

Bild: Menschen unterscheiden sich erstaunlich wenig  

und können daher unmittelbar und eindeutig (ohne Worte) kommunizieren.  

Bilder aus Eibel-Eibesfeld, Liebe Und Hass,  1976 

Was ist anders bei geflüchteten Frauen?  

Soziale und kulturelle Unterschiede 

Für Schwangerschaft und Geburt sind Wert- und Moralvorstellungen von Leben, Sexualität, Familie und Tod von entscheidender Bedeutung. Frauen in 

Entwicklungsländern leben in einer sozialen und kulturellen Umwelt, die sich von der unseren stark unterscheidet. Sie denken und fühlen "anders", weder 

"besser" noch "schlechter", sondern schlicht "unterschiedlich". 
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Kulturelle, soziale, emotionale und sprachliche Kommunikationsstörungen  zwischen europäischem oder "westlich-gedrilltem“ medizinischen Personal und 

den einheimischen Frauen sind Ursachen von schlechten Therapie-ergebnissen  oder Komplikationen. 

Die Wertigkeit der Frauen, kann relativ gering sein, gegenüber der Bedeutung, die der Gesundheit männlicher Familienmitgliedern beigemessen wird. 

Noch geringer ist ggf. der Status  neugeborener Kinder. Die Geburtshilfe in Industrieländern ist geprägt, eine möglichst niedrige neonatale Morbidität und 

Mortalität zu erreichen, wofür eine hohe Sektiofrequenz in Kauf genommen wird. In vielen Entwicklungsländern stehen dafür das Überleben und der 

langfristige Erhalt der Arbeitskraft der Frauen im Vordergrund. Die Rettung mütterlichen Lebens hat in vielen Entwicklungsländern Vorrang vor kindlichen 

Schädigungen (die im Zentrum der Geburtshilfe in Deutschland stehen). 

Der gesellschaftliche Wert einer Frau ist in zahlreichen Kulturen verbunden mit ihrer Fähigkeit, gesunde (männliche) Kinder auf normalem Wege zu gebä-

ren. Die Frauen haben in ihren Herkunftsländern z.T. erlebt, dass  Schwangerschaft und Geburt für Frauen in den Tropen immer noch sehr reale Lebensbe-

drohungen sein können. Todesfälle bei schwangeren Frauen gehören zum Alltag der Menschen in vielen armen Ländern. Junge Erstgebärende und ältere 

Vielgebärende sind oft durch familiären Druck, schwere Arbeit und/oder Angst stark belastet. Bei bestimmter Prädisposition kann dieser psychische Druck 

zur Verschlimmerung von Schwangerschafts- und Geburtspathologie führen. Beispiele dafür sind EPH-Gestose oder verlangsamte Geburtsverläufe u.a. 

durch Zervixdystokie. 

Viele schwangere Frauen sind in den Tropen durch Mangel- oder Fehlernährung oft blutarm und geschwächt. In der Regel wird von ihnen trotzdem schwe-

re, körperliche Arbeit gefordert. Pathologie droht insbesondere, wenn der Abstand zwischen den Schwangerschaften kurz und der Körper der Frau durch 

lange Stillperioden und das Aufziehen zahlreicher Kinder überlastet ist. 

Mangelhafte Eß-, Trink-, Abwasser- und Wohnhygiene führen bei schwangeren Frauen in den Tropen häufig zu Parasitosen, Malaria und anderen Infekti-

onserkrankungen. Die Häufigkeit sexuell übertragbarer Erkrankungen ist in tropischen Ländern, insbesondere in Städten, relativ hoch. Die Risiken für 

Schwangerschafts-, Geburts- und Nachgeburtsverläufe steigen dadurch. 

Schwangerschaftsrisiken werden in vielen Entwicklungsländern oder in Kriegsgebieten oft nicht erkannt und geburtshilfliche Probleme verschleppt.  Ursa-

chen dafür sind: 

• Die allgemeine Qualität medizinischer Dienstleistungen kann sehr mangelhaft sein. Oder sie ist u.a. wegen Infektionsübertragungen und unnö-

tigen Eingriffen auch gefährlich.  

• Gesundheitsposten ist nicht funktionsfähig oder zu weit entfernt, oder für viele Frauen nicht bezahlbar.  

• Die Schwangere ist zu sehr durch Arbeit belastet, um einen Gesundheitsposten aufsuchen zu können. 

• Die Schwangere misstraut der "modernen" Geburtshilfe (z.B. wegen einer unfreundlichen Betreuung oder einer schlechten Qualität der Dienst-

leistung) und zieht eine traditionelle Hebamme vor, die wiederum weder fundiert ausgebildet, noch überwacht wird. 

• Die Bezahlung der behandelnden Schwester reicht nicht zum Leben. Sie ist entsprechend wenig motiviert. 

• Ausbildung und Überwachung des behandelnden Personals sind mangelhaft und sie überschätzt ihre Fähigkeiten. 

• Einfachste Technik und Medikamente fehlen. 

• Die Schwangere hat keine Mittel, Gesundheitsdienste zu bezahlen und erhält daher keine medizinischen Leistungen, obwohl ein Risiko erkannt 

wurde. 

Kommunikation mit Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen 

Essentiell wichtig ist es, bei jeder Kommunikation (unabhängig vom kulturellen Kontext) zunächst Stressreaktionen zu lösen und Angst zu beruhigen. Alle 

Patientinnen sehnen sich danach geborgen zu sein und, bestärkt durch eine empathische Beziehung, vertrauen zu dürfen. Und diese Sehnsucht können die 

Frauen aller Kulturen ohne Sprachkenntnisse klar, deutlich und unmissverständlich ausdrücken, und auch signalisieren, dass sie sich in einer Beziehung 

angenommen und gut aufgehoben fühlen. 

Schwangerschaft und Geburt sind jedoch mit „ge-

mischten Gefühlen“ verbunden, häufig entwickelt sich 

(bei allen Beteiligten) Angst, Stress oder Hilflosigkeit. Das 

wahrzunehmen ist wichtig, weil es dann relativ ein-

facher wird Katastrophen vorzubeugen: 

• Dafür sorgen, dass eine Schwangere / 

Gebärende sich angenommen und ver-

standen fühlt!! Lernen sich ohne verbale 

Sprache kulturkompetent verständlich 

auszudrücken und Gestik, Mimik und 

Körperhaltung der „anderen“ sicher zu 

deuten. Sprachführer („Ohne Deutsch im 

Kreissaal“) einsetzen um Wesentliches 

mit wenigen Worten vermitteln zu kön-

nen.  

• Von Traditionale Birth Attendants und erfahrenen Hebammen Informationen über traditionelles Gebärverhalten einholen. 
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• Im Kreissaal angenehme Atmosphäre schaffen („Kachel-OP“-Kreissaal auflo-

ckern, kein Kommandoton! Horizontale Geburtsposition nicht als Routine). 

Stattdessen sich viel mit der Schwangeren bewegen und sie zu natürlichen Ge-

burtspositionen anleiten und unterstützen. 

• Der Gebärenden die aktive Gestaltung der Geburt ermöglichen (Freie Wahl der 

für sie angenehmsten und schmerzärmsten Geburtsposition in Eröffnungs- und 

Austreibungsperiode (in der Regel aufrecht). 

• Auf (psychologische!) Risikofaktoren achten und rechtzeitig Hilfe holen! Fast 

alle geburtshilflichen Probleme kündigen sich lange vorher an. Die Frau spürt 

es, aber sie muss es auch kommunizieren können, und die GeburtshelferInnen 

müssen für ihre schwachen Signale aufmerksam sein. 

• Vertrauen auf Hände, Gefühl und (scheinbar veraltete) Technologie (Hörrohr), 

weil viel hochtechnisierten Apparaturen der modernen Geburtshilfe Angst ma-

chen können und Kommunikation über berührende Hände zu gleich beruhigt 

(diagnostischer und therapeutischer Effekt zugleich).  

Besonderheiten interkultureller Kommunikation 

Menschen unterscheiden sich erstaunlich wenig voneinander. Sie verfügen über eine 

nahezu gleiche genetische Information. Auch die Art der epigenetischen Prägung, u.a. 

durch Belastungen in der Schwangerschaft, ist weltweit gleich. Die Entwicklung des auto-

nomen Nerven- und des Immunsystems in den ersten Lebenstagen wird in allen Kulturen 

durch Bonding und Stillen in gleicherweise stark und nachhaltig geprägt, oder kann in ganz 

ähnlicher Weise vernachlässig oder gestört werden. Kulturelle und soziale Einflüsse wirken 

allerdings schon in der letzten Phase der Schwangerschaft: z.B. durch die Art der Belastungen, der die Mutter ausgesetzt sind, ggf. besonders intensiv 

durch Stress oder Traumatisierungen. Und natürlich auch durch das, was das Kind durch seine Sinne intrauterin wahrnehmen kann: Aromastoffe aus der 

mütterlichen Nahrung, Geräusche, Rhythmen, Musik, Rhythmus, Sprachmelodien, u.v.a.. Und sie wirken natürlich schon unmittelbar nach der Geburt 

durch die Art, wie mit dem Kind umgegangen wird. Gemeinsam und entscheidend ist jedoch für das Gedeihen der grundlegenden Körperfunktionen von 

Stammhirn, Immunsystem und Darm, ob das Kind bedingungslose Liebe in einer stabilen Beziehung erfährt, unabhängig davon, wie diese nun kulturell 

ausgestaltet ist. 

Kleinkinder unterscheiden sich kulturell noch sehr wenig und haben daher keinerlei Probleme in ihren Kinderkrippen körperlich oder in Baby-sprachen 

brabbelnd miteinander zu kommunizieren. 

Das was uns später bei Erwachsen als kulturell so verschieden erscheint, wie Sitten, Mode oder Moral, wird Kindern erst ab dem Kasperle-Alter von drei bis 

vier Jahren in Lern-Institutionen eingetrichtert. Die kulturelle Identität ist deshalb gegenüber den grundlegenden Körperfunktionen, die bei Menschen 

gleich sind, relativ schwach, obwohl sie bei der Konfrontation mit dem Fremden sofort ins Auge springt und deshalb Angst auslösen kann. 

Interkulturelle Begegnungen verunsichern, weil die Handlungsweise Anderer nicht mehr klar berechenbar erscheint, und weil eigene Grundwerte denen 

der anderen widersprechen. 

Alle Menschen fremdeln 

Kultur ist nur die konservative Beibehaltung eines Verhaltens, 

das sich in der Vergangenheit einmal bewährt hat. Maturana 

Angst, Abwehr oder Flucht angesichts von Fremdheit sind natürliche Reaktionsformen. Kleinkinder beginnen zwischen dem vierten und achten Lebensmo-

nat zu „fremdeln“. Sie erkennen dann in anderen Menschen Gefahrenquellen und wehren sie ab. Krabbelnden Steinzeit-Kindern half das beim Überleben. 

Später können Kinder, mit zunehmender Erfahrung und Erwartungen an ihre unmittelbare Zukunft, auch Angst empfinden, und damit das unterbrechen, 

was sie gerade tun. Erscheint ihnen dann die Bedrohung zu groß,  kann die Angst schlagartig in Aggression, Flucht  oder Lähmung umschlagen. Oder sie 

kann in ein anderes Gefühl verwandelt werden, wie Neugier, der dann Überraschung und Freude folgen. Oder auch in Ärger oder Wut oder Trauer. Alle 

diese Gefühle sind gut und wichtig, denn sie dienen dazu anderen mitzuteilen, wie es gerade um die eigene Bedürfnislage bestellt ist. 

Wie intensiv eine Bedrohung zu Angst (oder gar Stress)  führt, hängt nicht davon ab, wie „es ist“, sondern wie es vor dem Hintergrund der bisherigen 

Lebenserfahrungen persönlich wahrgenommen und interpretiert wird. 

Angst kann wie alle Gefühle nicht nur wahrgenommen, sondern auch gezeigt und 

kommuniziert werden. Damit steigen die Chancen, dass sie nicht in primitive Stress-

verhaltensmuster abgleitet oder zu lähmender Starrheit führt. 

Die wesentliche Voraussetzung für einen fruchtbaren Umgang mit Angst ist es, sie 

wahrzunehmen: Bei sich selbst oder bei anderen. Und sie dann wohlwollend zu be-

trachten. Denn für Angst gibt es immer gute Gründe. Sie weist auf etwas Wichtiges 

hin, das ohne das Gefühl nicht erkannt worden wäre. Häufig auf ein noch unsicheres 

Selbst, oder auf eine erhebliche Herausforderung oder Belastung. 

Drei wichtige Bedürfnis-Tanks, die gut gefüllt sein sollten (grün):  

zu viel oder zu wenig davon schlägt in Stress um (rot) 
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Ob Angst in Stress umschlägt oder zu Neugier führt, hängt davon ab, wie berechenbar die Handlungen des Fremden erscheinen, wie stark das Selbstbe-

wusstsein entwickelt ist, mit Überraschungen klar zu kommen und schließlich, ob das, was hier geschieht, für den persönlichen Zusammenhang auch einen 

Sinn ergibt. Das es also nötig erscheint, Unsicherheiten und Herausforderungen auch anzunehmen. 

Es ist also völlig normal angesichts interkultureller Begegnungen ein  „Fremdeln“ zu empfinden. Solche Gefühle zu verdrängen, verhindert, dass sie beru-

higt werden können. Denn wenn „die Nerven ohnehin schon blank liegen“, kippt auch bei den Erwachsenen ein Unsicherheit schnell in einfaches Stress-

verhalten ab. 

Viele Frauen befinden sich in einer kulturellen Krise. Sie zu beruhigen ist in jeder Krankheitssituation vorrangig: Erst Angst lösen und Stress dämpfen, dann 

behandeln. 

Viele Flüchtlinge sind traumatisiert. Deshalb sind sie geflohen und nehmen hohe Risiken kultureller und 

sozialer Unsicherheit in Kauf.  

 

Kulturelle Anpassungs-Krise: Stimmungshoch bis es geschafft ist. 

Tief angesichts von Fremdheit und Verunsicherung. 

Langsame Anpassung: die Fremdheit wird vertraut. 

Für Professionelle, die Flüchtlinge gesundheitlich betreuen, ist es wichtig zu wissen, dass eine psychische Verletzung vorliegen könnte: das heißt, dass 

damit gerechnet werden muss, dass sich die Patientinnen gestresst sind oder Angst empfinden, auch wenn sie es nicht sprachlich ausdrücken können.   

 

 

Die kulturelle Krise in Detail 

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis: Fast so wichtig ist wie atmen, essen und trinken  Es wird 

unbewusst durch aller Sinnes-Kanäle wahrgenommen: Durch den Abgleich der einfließenden 

Signale von Mustern von Körperhaltung, Gestik, Bewegungen, Sprachmelodien, Umweltge-

räuschen u.v.a. Treten dabei Unstimmigkeiten auf, fühlen sich Menschen unwohl, und Blut-

druck und Blutzuckerspiegel steigen lange bevor sie bewusst wissen, warum das so ist. 

 

 

Wirksame, emotional intelligente Unterstützung kultureller Krisen 

Hebammen und Ärzte brauchen deshalb im Umgang mit Mirgantinnen „Emotionale Intelligenz“. Denn je 

nachdem in welchem inneren Zustand Patientinnen sich befinden, müssen sie sie stützen (wenn etwas zu-

sammenbricht), fordern (wenn ein Ziel erreicht werden kann), konfrontieren (um die Situation so anzuneh-

men wie sie eben ist) oder fördern (damit etwas neues wachsen kann).  

Besondere Psychische Belastungen bei Migrantinnen 

Viele Frauen fliehen vor Gewalt. Möglicherwiese wurden sie missbraucht oder haben Vergewaltigung erlebt, vielleicht mit starken körperlichen Verletzun-

gen, oder lebten oder leben in einer Zwangs-Partnerschaft. Es deshalb möglich, eine bestehende Schwangerschaft oder Geburt nicht gewollt ist. All das wir 

in der Begegnung mit fremden Personen im Gesundheitswesen nicht kommuniziert werden. Die betroffenen Frauen bemühen sich dann häufig nicht daran 

zu denken und nicht darüber zu reden. Sie versuchen einen Schutzpanzer der „Normalität“ auszubauen und oft suchen sie auch als Opfer die Schuld bei 

sich und leiden unter Ohnmachtsgefühlen oder Angst-Panik-Störungen, die sich häufig körperlich 

auswirken.  

Es ist wichtig anzunehmen, dass Gewalt -Erfahrungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutreffen 

könnten. Dann ist es nicht nötig, herauszufinden, was tatsächlich war, denn die Frauen vermitteln sehr 

klar, dass sie sich Stress oder in Angst befinden, egal aus welchen Gründen. Daraus können sich tief-

greifende Störungen  der Stammhirnfunktion entwickeln (Autonomes Nervensystem und Immunfunk-

tion), oder des Bewegungsapparates (Verkrampfung) oder Erkrankungen wie Hyperemesis, vorzeitige 

Wehen, Cervix-Dystokie oder Wochenbett-Depression. 

Es ist auch möglich, dass Frauen nach dem Erleben genitaler Gewalt sich nicht mehr in der Lage fühlen 

vaginal zu gebären und (aus Angst oder Panik) einen Kaiserschnitt einfordern.   

In all diesen Situationen ist es besonders wichtig, einfühlsam für eine Beruhigung der Frauen im Rahmen einer vertrauensvollen Beziehung zu sorgen.  

Emotional intelligente Beratung und Hilfe 
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Man kann mit etwas Übung an sich und mit anderen erfahren, wie Gefühle, Vorstellungen und Bewertungen „innen“ entstehen und sich in Körperhaltung 

und Gestik äußern. Dass also das, was (außen) geschieht, mit dem, was (innen) empfunden wird, nicht direkt verbunden ist, sondern erzeugt wird und 

deshalb beeinflusst werden kann. Wenn aber Stress und Emotionen von innen, und nicht von außen kommen, kann man den Betroffenen helfen, von dem 

einen (Stress z.B.) in das andere (Gefühle z.B.) zu kommen, ohne dass sich die äußere Situation, die als bedrohlich wahrgenommen wird, unbedingt verän-

dern muss. 

Es ist für die „innere Antwort“ unerheblich, ob tatsächlich eine Bedrohung entsteht. Wichtig ist nur, ob etwas als bedrohlich und verunsichernd empfun-

den wird. 

Deshalb ist es theoretisch so leicht, die gröbsten Fehler interkultureller Kommunikation zu vermeiden. Sie werden aber leider immer wieder begangen, 

und enden oft (und völlig unnötig) in Konflikten. 

Negativ-Denken ist oft anschaulicher. Wenn man es also unbedingt schlecht machen will, sollte man z.B. 

• versäumen mit jemanden in einen persönlichen (!) Kontakt zu treten, und bevor eine Beziehung entstehen kann, sofort dazu übergehen, ihm 

gute Ratschläge zu erteilen. 

• jemandem im Stress mitteilen, dass ihr Stress völlig unbegründet und sie schon deshalb im Unrecht sei, weil viele rationale Fakten dies beleg-

ten. 

• jemanden in Trance in logische Diskussionen verwickeln und ihrem unerschütterlichen Glauben andere fundamentale Wahrheiten entgegenset-

zen. 

• jemanden in Angst mit „beruhigend gemeinten“ Informationen überfluten. 

jemanden im Tunnelblick des Problem-lösens etwas von den Möglichkeiten in der neuen weiten Welt erzählen. Schließlich wird man so verzweifelt aufge-

ben müssen. Weil „die andere“ ebenso verbohrt sei, dass kein weiteres Gespräch Sinn mache. Dass auch er deshalb in eine Schachtel gehöre auf die ir-

gendein stumpfes, abwertendes Wort geklebt werden muss, das seine unbelehrbare Gruppe kennzeichnet, damit sie isoliert, ausgesondert, abgeschoben 

oder notfalls bekämpft werden kann. 

Emotional intelligenter Umgang mit Stress und Belastung: 

 

Grundsätzliche Einstellung Empathisch: Wach, aufmerksam, unvoreingenommen, wohl wollend.  

Vermittelt durch Mimik, Gestik Körperhaltung, Sprachmelodie 

Besser-wissend, belehrend, be- und verurteilend, reglementierend, an 

Begriffen orientiert

Bei Ohnmacht & Erschöpfung Sicherheit bieten! Grundbedarf erfüllen. 

Schutz, Sorge, Beziehung, Berührung, Bewegung. 

Nur vorsichtig: Aktivität anregen 

Appelle (Zusammenreißen! Entspannen!) Sach-informationen (Können nicht

aufgenommen werden)

Stress 

(Aggression, Flucht, Ohnmacht) 

Sicherheit vermitteln! Ruhe ausstrahlen! Eigene Stressreaktion beruhigen. Vermitteln: Jetzt 

besteht keine Gefahr! Stress-Hass-Aggression annehmen, zuhören. Fundamental-

wahnsinnige Positionen hinnehmen, wie sie eben sind. Nachfragen, verstehen wollen, warum 

sie so sind. Welche Bedarfe sind so wichtig und gefährdet? Ist es möglich zu sprechen? Kann 

etwas erzählt werden? Kann sich der  Tunnel-blick etwas weiten? Können Gefühle wachgeru-

fen werden? 

Auf Stress mit Stress antworten. Widersprechen, Gegen-an-Gehen, Stress-

Hass-Aggression bekämpfen wollen, mit Logik, Rationalität oder Fakten 

argumentieren (erzeugt noch mehr Stress).

Angst Zeigen das Angst verstanden ist. Gefahren ansprechen. Zuhören. Rückfallrisiko in Stressreak-

tion dämpfen. Andere Gefühle wachrufen. Helfen sich zu offenbaren. Vertrauen schaffen. 

Angst übergehen:‘ Ignorieren, Verdrängen, Verleugnen. Beschönigen.

Informationen einfüttern: erzeugten noch mehr Angst!

Wut, Ärger, Verzweiflung, Ekel, 

Trauer 

Wahrnehmen und spiegeln. Verstehen, annehmen, dass es so ist. Zuhören, erzählen lassen, 

nachfragen. Fragen ob das gehörte auch richtig verstanden wurde. Gefühle abebben lassen, 

bis Ruhe entsteht. 

Gefühle übersehen, übergehen, abwehren, verdrängen, als unnötig 

erachten. Zu schnell zur Sache übergehen. Statt Gefühlen Fakten, Meinun-

gen, Bewertungen  sprechen lassen

In Ruhe: Zusammenhang, Beziehung 

betrachten 

Welche Möglichkeiten bieten sich? Welche Kraftquellen sind da? Weitblick fördern: Was kann

getan werden, um die Zahl der Möglichkeiten zu vermehren? Welche Visionen eröffnen sich? 

Was macht Sinn? 

Zu schnell glaube etwas verstanden zu haben! Ratschläge geben (sind auch 

Schläge!) Sofort mit dem Problemlösen beginnen.

In großer Ruhe:  Details betrachten Was kann konkret getan werden? Was muss dazu noch genauer betrachtet werden? Zu viel Details. Überfordern

 

Damit eine Gesprächs- oder Beratungssituation emotional intelligent abläuft, ist es empfehlenswert einen der folgenden Schritte nach dem anderen zu 

machen, und nicht die ersten (um Zeit zu sparen) zu überspringen:  

• Aufmerksamkeit und Ruhe finden, bevor es zum Kontakt kommt (nie in Hektik und Stress zu kommunizieren versuchen). 

• Empathisch, warm und herzlich Kontakt herstellen  (in wenigen Sekunden) 
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• Versuchen zu verstehen, was das Anliegen ist, jetzt in dieser Situation. Welcher Bedarf steht im Vordergrund. Was darf gesagt werden und was 

ist eigentlich von Bedeutung? Dazu mit offenen Fragen beginnen und Fragen dann fokussieren.  

• Wenn das Anliegen vermutlich verstanden wurde: Es zusammenfassen und fragen, ob es tatsächlich richtig verstanden wurde. 

• Möglichkeiten prüfen, die sich anbieten. Empfehlungen und Alternativen prüfen 

• Entscheidung der Patientin zu einem Handlungsauftrag. Und dann erst tätig werden. 

Trotz allen guten Vorbereitungen, Einstellungen und hoher Professionalität, wird es zu Widersprüchen kommen, zum Beispiel zwischen den eigenen Mög-

lichkeiten und den Erwartungen oder Forderungen der Frauen, oder zu Missverständnissen, die völlig unerklärlich zu sein scheinen.  

Dann ist es gut zu fühlen, wie es „mir“ gerade geht.  Und nicht sofort handeln. Sondern erst „mich“ beruhigen (aus dem Stress herausführen), und dann 

kommunizieren, was „ich“ fühle. Das Prinzip der in jeder Kultur wirksamen so genannten „gewaltlosen Kommunikation nach M. Rosenberg“, besteht darin, 

etwas das geschieht, zunächst nur als Beobachtung zu beschreiben, dann das Gefühl wahrzunehmen und zu vermitteln, das die Handlung ausgelöst hat. 

Und daraus einen Bedarf abzuleiten, dessen was jetzt gebraucht wird. Und dann eine Bitte zu formulieren, die jetzt erfüllt werden kann.   

Infektion 

Um Infektionen müssen sich GeburtshelferInnen und Hebammen bei Flüchtlingen weniger Sorgen machen, da hier das wesentliche Augenmerk der ärztli-

chen Eingangsuntersuchungen liegt. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass zum Teil exotische Infektionen vorliegen können. Insbesondere, wenn die 

Frauen aus tropischen Ländern einreise, in denen die gesundheitliche Versorgung schlecht ist.  

Nur in sehr seltenen Fällen geht dabei ein Risiko für das betreuende Gesundheitspersonal aus.  

Das Robert Koch Institut hat eine Liste ungewöhnlicher Infektionserkrankungen zusammengestellt, und sie durch Impfempfehlungen für Asylbewerber 

ergänzt (RKI 2015). ÄrztInnen und auch  Hebammen  sollten sich an diesen Empfehlungen orientieren.  

Daher ist es hier nur sinnvoll, ergänzende Hinweise in Stichworten zu geben: 

 

• Antibiotikaresistente Keime: Die Gesundheitsversorgung ist in vielen Entwicklungsländern, und besonders in Kriegsgebieten, von geringer Qua-

lität. Dort sind aber oft viele Medikamente wie Antibiotika frei verkäuflich. Das Missbrauchspotenzial für die Einnahme von Antibiotika ist des-

halb sehr hoch. D.h. Antibiotika werden eingenommen, obwohl keine eindeutige Indikation vorliegt oder völlig sinnlos ist. Bei Frauen, die aus 

solchen Ländern einreisen, muss deshalb damit gerechnet werden, dass sie mit antibiotika-resistenten Keimen besiedelt sein könnten, oder an 

Immunstörungen und anderen Symptomen leiden, die auf Antibiotikamissbrauch zurückgeführt werden können.  

• Bilharziose: Die Erkrankung mit dem Pärchenegel (Schistosomiasis oder BiLharziose)  ist in ganz Afrika verbreitet. Die Besiedlung mit mehreren 

dieser Parasiten, die unter anderem in der Umgebung der der Blase und des Enddarmes leben, führt zu Krankheitserscheinungen wie Blut m 

Urin oder Stuhl. Bei Verdacht ist eine spezialisierte Laboruntersuchung und eine ggf. Behandlung durchgeführt werden. 

• Grippe: Flüchtlinge werden in Deutschland Grippe geimpft. Das gilt auch für Schwangere. Die Impfung schützt allerdings nicht vor Grippe, son-

dern nur mäßig vor Influenza-viren.  Kurzzeitige Schäden der Impfung während der Schwangerschaft sind nicht zu erwarten. Nutzen und Lang-

zeitrisiken sind jedoch umstritten. Eine Risikoaufklärung bei Schwangeren meist nicht möglich und der Eingriff daher ethisch nicht vertretbar.  

• Hepatitis A / E:  Beide Viren werden durch Nahrungsmittel oder Trinkwasser übertragen. Sie verlaufen bei Kindern in der Regel symptomfrei. 

Bei Erwachsenen führt Hepatitis A zu einer gutartigen Leberentzündung, die meist ohne Folgen ausheilt. Hepatitis E (in einigen Regionen in Af-

rika häufiger) kann bei Schwangeren zu schweren Verläufen führen. Gegen Hepatitis A liegt eine Impfung vor. Beiden Infektionen kann durch 

Hygiene leicht vorgebeugt werden. 

• Hepatitis B:  in vielen Regionen in Afrika ist die Durchseuchung mit Hepatitis-B sehr hoch. Deshalb muss bei Schwangeren damit gerechnet 

werden, dass sie aufgrund Mutter-Kind-Übertragung  infiziert sein könnten. Bei der Geburt ist dann eine kombinierte Aktiv-Passiv-Impfung nö-

tig.  

• Hepatitis C: Das Risiko für die Erkrankung ist in vielen Ländern mit schwachem Gesundheitswesen deutlich erhöht. Es führt zu einer lebenslan-

gen z.T schweren Leberentzündung. Das Virus wird nahezu ausschließlich durch medizinische Eingriffe übertragen, und ist daher ein besserer 

Indikator für die Qualität der Gesundheitsversorgung als HIV, das auch sexuell übertragen wird. 

• Impf-präventable Krankheiten: Bei allen sogenannten Kinderkrankheiten ist es möglich, dass die im Prävalenz bei Patientinnen aus Entwick-

lungsländern niedriger ist. Andererseits besteht bei diesen auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Erkrankungen wie Windpocken Masern 

als Infektionen durchgemacht worden. In der Regel werden bei allen Flüchtlingen die Standardimpfungen in Deutschland durchgeführt. Die rou-

tinemäßige Impfung gegen Windpocken wird in England und Frankreich nicht empfohlen, gehört jedoch in Deutschland zum Standard und wird 

deshalb auch den Flüchtlingen angeboten. 

• Malaria: alle fieberhaften Erkrankungen bei Personen aus Ländern in denen Malaria vorkommt, sind auch malariaverdächtig. Bei Verdacht auf 

Malaria muss zum Nachweis Blut während eines Fieberschubes abgenommen werden. Das Vorliegen einer gefährlichen Malaria tropica wäre 

bei Flüchtlingen unwahrscheinlich. Gutartige Malariaform können jedoch noch viele Monate nach der Einreise auftreten. 

• Sexuell übertragbare Infektionen kommen bei Flüchtlingen ggf. häufiger vor, insbesondere nach genitaler Gewalt oder nach einer hygieni-

schen-mangelhaften Behandlung im Gesundheitswesen. Frühzeitige Infektionszeichen werden oft nicht rechtzeitig erkannt. Bei Verdacht oder 

im Zweifel ist es daher sinnvoll, mit Frauen zu besprechen, dass Scheideninfektionen dringend behandelt werden müsse und dass es auch sinn-

voll wäre Tests auf HIV und auf Syphilis durchzuführen. Das Gespräch über sexuelle Infektionen erfordert besondere interkulturelle Kompetenz, 

insbesondre wenn der Ehemann als möglicher Verursacher einbezogen werden muss. Nach der Geburt kann die Augenprophylaxe nach Credé 

empfehlenswert sein, und das Risiko einer Blennorrhö mit den betroffenen Frauen besprochen werden. … 



Jäger H: Geburtshilfe bei Frauen nach der Flucht, 2015       Seite 7 

Verletzungen und Vernarbungen 

Bei Frauen aus anderen Kulturen muss damit gerechnet werden, dass die Genitalregion durch ungewöhnliche chirurgische oder traditionelle verletzt oder 

verstümmelt wurde. 

Zum Beispiel ist nach Geburten das Risiko für Fistelbildungen (u.a. zwischen Blase und der Vagina) oder Inkontinenz  in vielen Entwicklungsländern erhöht. 

Ursachen sind verschleppt-verzögerte Geburtsverläufe oder gewaltsame Vaginal-operative Geburtsbeendigungen. In einigen Ländern werden noch Sym-

physiotomien durchgeführt, um bei Missverhältnis Kaiserschnitte zu vermeiden. Die betroffenen Frauen leiden dann anschließend unter instabilen Be-

ckenverhältnissen. 

Bei Zustand nach Kaiserschnitt  muss damit gerechnet werden, dass ein Uteruslängsschnitt durchgeführt wurde, und dass das (ggf. aus anderen Gründen) 

das Risiko für eine Uterusruptur erhöht sein könnte.  

Es ist auch möglich, dass Frauen in Angst oder Panik (ohne medizinische Indikation für den Eingriff) einen 

Kaiserschnitt wünschen, aber ein höheres Risiko  eingehen würden, nach einer Rückreise in ihr Ursprungsland  

weitere Kinder zu gebären, ohne sich auf ein relativ sicheres Medizinsystem verlassen zu können.  

Female Genital Multilation (FGM) 

Bei Frauen insbesondere aus Afrika südlich der Sahara muss damit gerechnet werden, dass sie eine Genitalver-

stümmelung erlitten haben. 

 

Initiation in Süd-Tansania mit traditioneller Hebamme, 

 die früher Genitalverstümmlungen durchführte, 

 bis es in dieser Region untersagt wurde.(Foto: Jäger 1985 

Die mit FGM verbundenen körperlichen und psychologischen Probleme sind unserem Gesundheitswesen 

fremd. Für Frauen, die Asyl suchen, sind daher nur wenige qualifizierte Versorgungseinrichtungen erreichbar. 

In Italien wurde versucht einzuschätzen, wie häufig bei Migrantinnen mit dem Problem von FGM gerechnet werden muss (Ortensi 2015). 

In der Modellrechnung fiel ein erheblicher Migrationseffekt auf. Frauen, die auswandern, scheinen sich in ihrer Zusammensetzung von der durchschnittli-

chen Bevölkerung ihrer Herkunftsländer deutlich zu unterscheiden. Bei den meisten Nationalitäten war die Wahrscheinlichkeit, beschnitten worden zu 

sein, bis zu 10% geringer, insbesondere wenn die Frauen aus städtischen Regionen stammten. Bei anderen Herkunftsländern, insbesondere Nigeria (+ 

42%), Sudan (+ 11 %), Mali (+ 8%), Ghana (+ 2%) war die Wahrscheinlichkeit für das Bestehen einer FGM erhöht, weil von dort mehr Frauen aus ländlichen 

Regionen geflüchtet waren. Bei der Betreuung von Frauen aus Ländern mit hoher Prävalenz (ins. Nord-Ostafrika und Westafrika) sollte deshalb dokumen-

tiert werden, ob eine FGM vorliegt oder nicht. U.a. weil sich daraus wichtige Konsequenzen für den Geburtsverlauf ergeben.   

Weibliche Genitalverstümmelung beruht auf der Beibehaltung archaischer Riten verschiedener Kulturen, die seit einigen Jahrtausenden praktiziert wer-

den. Bei keiner dieser unterschiedlichen Arten symbolischer Kastration bei Mädchen und Frauen besteht ein Zusammenhang mit den Lehren der großen 

Weltreligionen, die sich erst wesentlich ausbildeten. 

Bei dem FGM Typ 1 wird die Vorhaut der Klitoris und ggf.  auch die Klitoris an ihrer Spitze gekappt und ggf. auch Anteile der kleinen Labien geritzt oder 

auch entfernt. Bei dem FGM Typ 2 wird die Klitorisspitze herausgeschnitten und die Schamlippen mit partieller oder totaler herausgeschnitten. Bei dem 

FGM Typ 3: erfolgt, Exzision der Klitorisspitze, die Amputation von Labia minora und majora und ein Subtotalverschluss der Vulva durch Vernähen, ggf. mit 

Belassung einer dorsalen Öffnung. Der Eingriff wird mit traditionellen Instrumenten, Dornen oder Rasierklingen durchgeführt, und entsprechend ist neben 

dem psychischen Trauma auch das körperliche Verletzungsrisiko groß. 

Wichtig: eine „Klitorektomie“  erfolgt nicht. Denn selbst wenn die Klitoris nach Verstümmelung unter einem Narbengewebe verborgen ist, erstreckt sie 

sich auch weiterhin nach rechts und links in den Schambogenwinkel. D.h. einen chirurgische Versorgung der betroffenen Frauen zur Verbesserung ihrer 

sexuellen Funktionen ist immer möglich. 

Geburtshindernisse nach einer FGM sind keine Sektio-Indikation! Leider werden bei teilverschlossener Vagina bei den betroffen Frauen häufig ein Kaiser-

schnitt durchgeführt, der jedoch durch einen sehr einfachen Eingriff ab der 36. SSW vermeiden werden: Eröffnung des Introitus, Entfernung von Narben-

gewebe und atraumatische Naht. 

Akute Verstümmelung bei einem Mädchen oder einer jungen Frau wurden in England, den Niederlanden und in Frankreich beschrieben, und sie werden 

realistischer Weise auch in Deutschland vorkommen. Nach 226a StGB (2013) ist die Verstümmelung weiblicher Genitalien verboten. Wer die äußeren 

Genitalien bei einem Mädchen verstümmelt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von 

sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Zudem gilt der Artikel 2.2. des Grundgesetzes: „… Jeder hat das Recht auf … körperliche Unversehrtheit.“ 

Die Gesetze in anderen Ländern, insb. Niederlande, Frankreich und England sind hinsichtlich FGM wesentlich schärfer (McCartney 2015). Dort ist es u.a. 

auch verboten einen Verstümmelung im Ausland durchführen zu lassen (FGM-Tourismus).  

Im Umgang mit Frauen, die eine Genitalverstümmelung erlitten haben, ist besondere  Kultursensibilität erforderlich, da Sexualität häufig tabuisiert ist. 

Notwendig ist Empathie. Mitleid dagegen wäre für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses schädlich. Gespräche über sensible Zusammenhänge erfor-

dern immer hohe Sprachkompetenz bei einer Übersetzerin des Vertrauens. In Anwesenheit von Männern kann über das Thema oft nicht offen geredet 

werden. Ziel eines Gespräches wäre einer Frau zu Entscheidungen und Versorgungsmöglichkeiten  zu verhelfen. Möglich ist immer die Eröffnung der 

Vulva, ggf. auch ergänzende rekonstruktive chirurgische Eingriffe, die den Frauen zu einer befriedigenden Sexualität verhelfen können. 
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