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Interpersonelles Integratives
Modellprojekt für Geflüchtete
mit psychischen Störungen
Vorstellung des Projekts und erster
Ergebnisse zu „Feasibility“ und Outcome

Zitat eines Projektpatienten, über-
setzt von einem Dolmetscher aus
seinem transkribierten Abschluss-
interview: „Also ich war am Anfang
gar nicht überzeugt von der Thera-
pie überhaupt, muss ich sagen, aber
danach war es so für mich, als ob ich
getankt habe. Kam ich in die Thera-
pie, habe ich mehr getankt. Es war
irgendeine – ganz besondere Kraft,
ganz besondere Energie da, in der
Therapie. Also, das war bei mir ganz
schwere Überraschungen sozusa-
gen von heftigen Energiequellen für
mich, denn das war neu, das war für
mich beinahe ein Schock, weil ich das
nie erlebt habe. So wie Du jetzt dei-
ne Mutter auf einmal siehst, dann
kriegst du auch diese starke Energie.
So war das für mich.“ Wie viele der
ankommenden Geflüchteten heg-
te auch dieser Patient anfänglich
Skepsis und Zweifel gegenüber der
Psychotherapie, die jedoch schnell
aufgelöst werden konnten, sodass er
dort in seinem Erlebenwie bei einer
Mutter Energie tanken konnte.

Im vorliegenden Beitrag wird das Mo-
dellprojekt vorgestellt, an dem dieser Pa-
tient teilgenommen hat. Dieses Projekt

verfolgt das Ziel, durch eine auf die spe-
zifischen Bedürfnisse und Probleme ab-
gestimmtekultursensible Psychotherapie
Geflüchtetenmit psychischen Störungen
schnelle und konkrete Hilfe zukommen
zu lassen – nicht nur bei der Behand-
lung ihrer psychischen Probleme, son-
dern zeitgleich auch bei der Integration
in die neue und zunächst häufig so fremd
erscheinende Sozial- und Arbeitswelt.

Hintergrund und Fragestellung

Die Zahl der Geflüchteten in Deutsch-
land stieg 2015 dramatisch an – auch in
Berlin, wo das vorgestellte Modellpro-
jekt durchgeführt wurde. Im Jahr 2015
suchten 79.034 Menschen in der Haupt-
stadt Zuflucht, 54.000 Geflüchtete blie-
ben (Senatskanzlei Berlin 2016). Viele
der schutzsuchendenMenschenhaben in
ihren Heimatländern und auf der Flucht
traumatischeErfahrungengemacht. Laut
einer aktuellen Studie von Kröger et al.
(2016) berichten mehr als 90% der 280
an der Studie teilnehmenden Geflüchte-
ten von potenziell traumatischen Ereig-
nissen wie Kriegserlebnissen und Folter.
Auchdie Anpassung an die neue Lebens-
situation im Aufnahmeland bringt viele
Belastungenmit sich, die als Postmigrati-

onsstressoren bezeichnet werden (Porter
undHaslam2005).Soüberraschtesnicht,
dass viele Geflüchtete unter psychischen
Störungen leiden. In Studien finden sich
im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung
stark erhöhte Prävalenzraten für dasVor-
liegen einer psychischen Störung (Führer
et al. 2016; Kröger et al. 2016). Zu den am
häufigsten diagnostizierten psychischen
Störungen bei Geflüchteten zählen de-
pressive Störungen und die posttrauma-
tische Belastungsstörung (PTBS), wobei
eineMetaanalyse, welche 81.866 trauma-
tisierte Flüchtlinge und Folteropfer aus
40 Ländern umfasst, adjustierte gewich-
tete Prävalenzraten von 30.8% für die
Depression und 30.6% für die Posttrau-
matische Belastungsstörung fand (Steel
et al., 2009).

In der Hauptstadt war die Situati-
on für die Ankommenden besonders
schwierig, da das zuständige Amt (Lan-
desamt für Gesundheit und Soziales,
LaGeSo) überfordert war (z. B. Ärzte-
kammer Berlin, Stellungnahme 2015).
Im Gesundheitssystem waren Hilfeein-
richtungen für psychotherapeutische
Unterstützung von Geflüchteten mit
psychischen Störungen zwar vorhan-
den, jedoch deckten sie – wie generell
in Deutschland – bei Weitem nicht
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den Bedarf (Baron und Flory 2016;
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde 2016). Daher tat sich
eine große Lücke bezüglich der psycho-
therapeutischen Versorgung auf, zumal
Sozialämter Krankenscheine gemäß §§ 4
und 6 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes (AsylbLG) an Asylbewerber nur für
die Behandlung akuter Krankheiten und
Schmerzzustände ausgeben. Eine Kurz-
oder gar Langzeitpsychotherapie konnte
den bedürftigen Asylbewerbern nicht er-
möglicht werden. Auch bei anerkannten
Geflüchteten war die Durchführung von
Psychotherapien erheblich erschwert, da
z. B. die Kostenübernahme für Dolmet-
scher nicht gesichert war.

Ein weiteres Problem, das sich ab-
zeichnete, betraf die Integration der Ge-
flüchteten in die Sozial- und Arbeitswelt,
da bei Geflüchteten generell die Aussicht
auf berufliche Teilhabe gering ist (Worbs
und Bund 2016) und viele – auch auf-
grundvonSprach-undKulturbarrieren–
unter erschwertenBedingungen sozialen
Anschluss finden. Abzusehen war, dass
die Integration für Geflüchtete mit psy-
chischen Störungen, noch einmal deut-
lich erschwert werden könnte, da psychi-
sche Störungen auchunabhängig vonder
Fluchtproblematik mit negativen Aus-
wirkungen auf dieArbeits- undErwerbs-
situation verbunden sind (Gühne und
Riedel-Heller 2015; Wittchen und Jacobi
2005). Geflüchtete mit psychischen Stö-
rungen gehören daher zur Hochrisiko-
gruppe fürArbeitslosigkeitundIsolation,
weshalb sie bei der Integration besonde-
rer Unterstützung bedürfen. Daher er-
schienen spezifische Psychotherapiepro-
gramme für Geflüchtete, die auf die Pro-
bleme und Anforderungen (wie Sprach-
und Kulturbarrieren) zugeschnitten sind
und dabei die Zugangsbarrieren für eine

schnellstmögliche Integration indieneue
Arbeits-undSozialwelt senken,dringend
vonnöten.

Ziele des Projekts

Die beiden Hauptziele des vorgestellten
Interpersonellen Integrativen Modell-
projekts für Flüchtlinge (IIMPF) bestan-
den darin, ein schnell implementierbares
Hilfsprogramm für psychisch kranke
Geflüchtete zur Behandlung der psychi-
schen Störungen zu ermöglichen sowie
zeitgleich die Integration in die neue Ar-
beits- und Sozialwelt zu unterstützen.Als
weitere Ziele wurden die Prävention von
langfristigen Beeinträchtigungen, Chro-
nifizierungen, Selbst- und Fremdgefähr-
dungen angesehen sowie der Aufbau von
Kooperationen mit der Bundesagentur
für Arbeit und Jobcentern in Berlin.
Schließlich sollte eine bereits bestehende
Vernetzung der Hilfeeinrichtungen in
Berlin im Sinne eines „Stepped-care“-
Systemsweiter ausgebaut werden, sodass
Patienten, die nach dem IIMPF weiterer
therapeutischer Unterstützung bedür-
fen, an entsprechende Einrichtungen
vermittelt werden können.

Aufgrund des Schwerpunkts der In-
tegration in die Arbeits- und Sozialwelt
wurde dieses Modellprojekt durch das
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales gefördert (BMAS; Brakemeier et al.
2015).Die eingeworbenenMittelwurden
in ersterLinie fürdenEinsatzder Sprach-
undKulturmittler sowie von 2 Stellen für
wissenschaftlicheMitarbeiterverwendet.
Sämtliche Projekttherapeuten und ande-
re Mitarbeiter arbeiteten auf ehrenamt-
licher Basis an diesem Hilfsprojekt mit.

Studiendesign und Unter-
suchungsmethoden

Beschreibung des Psychotherapie-
hilfsprogramms

In dem Modellprojekt kam eine Modi-
fikation der Interpersonellen Therapie
(IPT; Klerman et al. 1984; Schramm
2010) zur Anwendung. Die Wahl der
IPT basiert auf folgenden Gründen: Die
IPT hat sich als schnell erlernbare Kurz-
zeittherapie v. a. in der Behandlung der
Depression – ihrer primären Indikation
– als wirksam erwiesen (Brakemeier
und Frase 2012; Cuijpers et al. 2011).
Eine aktuelle Metaanalyse konnte je-
doch aufzeigen, dass die IPT auch bei
anderen psychischen Störungen (ins-
besondere Angst- und Essstörungen)
und als Präventionstherapie wirksam ist
(Cuijpers et al. 2016). In einer randomi-
sierten kontrollierten Studie zeigte sich
die IPT zudem als gleich wirksam wie
eine prolongierte Expositionstherapie in
der Behandlung von Patienten mit ei-
ner chronischen PTBS (Markowitz et al.
2015). Für die IPT liegt folglich eine
vergleichsweise gute Evidenz vor. Sie ist
als schulenübergreifende Psychotherapie
sowohl von Verhaltenstherapeuten als
auch Tiefenpsychologen bzw. Psycho-
analytikern schnell erlernbar, außerdem
leicht implementier- und multidiszi-
plinär gut umsetzbar (Schramm 2010;
Schramm et al. 2007). Außerdem wurde
die IPT bereits in anderen Kulturen er-
probt (Bolton et al. 2003).Daher erschien
sie als psychotherapeutische Basis für
dieses Modellprojekt geeignet. Schließ-
lich überzeugt auch der Ansatzpunkt
der IPT: interpersonelle Belastungen
(wie Rollenwechsel, Konflikte, Trauer
und Isolation) im Hier und Jetzt (jetzige
Lebenssituation, hier Lebensumstände
in Berlin) bzw. der jüngsten Vergan-
genheit (hier: Flucht und Erlebnisse in
den Herkunftsländern). Die genannten
interpersonellen Belastungen erschei-
nen für die Zielgruppe höchst relevant
(. Abb. 1). Diese Belastungen können als
Auslöser, Folge oder aufrechterhalten-
de Bedingung der psychischen Störung
fungieren. Es wurde für die Zielgrup-
pe angenommen, dass die psychische
Störung und die dadurch erschwerte
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Integration sich ohne Behandlung oft
wechselseitig negativ beeinflussen.

Die Behandlungsbereiche dermodifi-
zierten IPT–genannt Interpersonelle In-
tegrative Therapie für Flüchtlinge (IITF)
– zeigt. Abb. 1. Zusätzlich zu den 4 IPT-
Problembereichen wurde bei der IITF
der Fokus „Integration“ hinzugefügt, der
für alleGeflüchtetenmit Bleiberecht bzw.
Bleibeaussicht relevant erscheint.

Die Ziele der IITF wurden wie folgt
festgelegt:
4 Linderung der psychischen Sympto-

matik,
4 Verbesserung der interpersonellen

Belastungen,
4 Prävention von Chronifizierung/

Behinderung,
4 Förderung und Unterstützung bei

der Integration in die Arbeits- und
Sozialwelt.

An dieser Stelle soll hervorgehoben
werden, dass somit die Aufarbeitung
der Kindheit, tiefgreifende Veränderun-
gen der Persönlichkeitsstruktur bzw. die
Therapie von Persönlichkeitsstörungen
sowie die direkte Bearbeitung von Trau-
mata keine primärenTherapieziele einer
derartigen fokussierten Kurzzeittherapie
sein können und im Projekt daher auch
nicht primär verfolgt wurden.

Durchführung des Projekts

Das IIMPF setzt sich aus den folgenden
Behandlungsbausteinen zusammen:
4 10 Psychotherapiesitzungen

à 100min,
4 4 Sozialberatungsgespräche à 50min,
4 1 Ergotherapiewoche (fakultativ)

sowie
4 3 psychiatrische Behandlungen

(ebenfalls fakultativ).

Um eine hohe Qualität zu gewährleisten,
haben professionell qualifizierte Sprach-
und Kulturmittler die Diagnostik und
Therapie unterstützt. Alle Projektmitar-
beiter, die größtenteils ehrenamtlich tätig
waren, wurden in interkulturellen Kom-
petenzen durch Meryam Schouler-Ocak
sowie der IITF durch Eva-Lotta Brake-
meier trainiert und erhielten regelmäßig
Supervision (bis zu 3-mal/Patient) und
Intervision (wurde einmal imMonat an-

Zusammenfassung · Abstract

Psychotherapeut 2017 · 62:322–332 DOI 10.1007/s00278-017-0211-y
© Springer Medizin Verlag Berlin 2017

E.-L. Brakemeier · J. Zimmermann · E. Erz · S. Bollmann · S. Rump · V. von Kempski ·
T. Grossmüller · A. Mitelman · J. Gehrisch · J. Spies · T. Storck · M. Schouler-Ocak

Interpersonelles Integratives Modellprojekt für Geflüchtete mit
psychischen Störungen. Vorstellung des Projekts und erster
Ergebnisse zu „Feasibility“ und Outcome

Zusammenfassung
Hintergrund. Aufgrund der hohen Anzahl
an psychisch erkrankten Geflüchtetenwurde
im November 2015 das „Interpersonelle
Integrative Modellprojekt für Flüchtlinge“
(IIMPF) in Berlin implementiert. Durch
dieses Kurzzeitpsychotherapieprogramm
sollten zeitnah die psychischen Probleme
der Geflüchteten behandelt sowie die
Integration in die Arbeits- und Sozialwelt
unterstützt werden. Im Rahmen einer
offenen Studie werden durch quantitative
und qualitative Analysen „feasibility“ und
Outcome untersucht.
Material und Methoden. Am IIMPF nahmen
37 überwiegend aus Syrien stammende
Patienten teil; hierbei kam eine modifizierte
Form der interpersonellen Psychotherapie
(10 Sitzungen), u. a. augmentiert mit 4 So-
zialberatungsgesprächen, zur Anwendung.
Am häufigsten wurden eine Depression

(70,2 %) und eine posttraumatische
Belastungsstörung (43,2 %) diagnostiziert.
Erste Ergebnisse. Die Drop-out-Rate betrug
24,3 %, wobei 85,5 % der „Completer“-
Patienten das Modellprojekt mit „gut“ oder
„sehr gut“ bewerteten. Die zu Beginn hohe
psychische Belastung verringerte und die
Lebensqualität verbesserte sich mit mittleren
Effektstärken. Hilfreiche Kooperationen mit
Jobcentern konnten etabliert werden.
Schlussfolgerung. Basierend auf den
vielversprechenden Ergebnissen soll das
Projekt als Kurzzeithilfsprogramm optimiert
und im Rahmen eines multizentrischen
„Matched-care“-Ansatzes evaluiert werden.

Schlüsselwörter
Interkulturelle Psychotherapie · Inter-
personelle Psychotherapie · Integration ·
Sozialberatung · „Matched-care“-Ansatz

Interpersonal integrative pilot project for refugees withmental
disorders. Presentation of the project and initial results on
feasibility and outcome

Abstract
Background. Due to the high numbers of
mentally ill refugees, the “Interpersonal
Integrative Pilot Project for Refugees” (IIPPR)
was implemented in Berlin in November
2015. This short-term psychotherapy program
aimed for a timely treatment of mental
problems, while at the same time supporting
the integration into the working and social
world. Within the scope of an open study,
feasibility and outcome were examined by
quantitative and qualitative analyses.
Material andmethods. A total of 37 patients
mainly from Syria participated in the
IIPPR, within which a modified version of
interpersonal psychotherapy (10 sessions)
amongst others augmentedwith 4 sessions
of social counseling was applied. The most
frequent diagnoses were depression (70.2%)
and posttraumatic stress disorder (43.2%).

First results. The drop-out rate was 24.3%,
while 85.5% of patients who completed
the program rated the project as “good”
or “very good”. The initially high mental
distress decreased, while the quality of life
significantly improved with medium effect
sizes. A helpful cooperation with job centers
was successfully established.
Conclusion. Based on the promising results,
the project should be optimized as a short-
term program and be evaluated within
the scope of a multicentermatched-care
approach.

Keywords
Intercultural psychotherapy · Interpersonal
psychotherapy · Integration · Social
counseling · Matched-care approach
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Interpersonelles Integratives Modellprojekt für Flüchtlinge (IIMPF) 
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Interpersonelle Integrative Therapie für Flüchtlinge (IITF) 

PB2a PB3PB1

PT-Sit-
zungen

Abb. 28 Ablaufschema des IIMPF-Projekts. IV Intervision, PBpsychiatrische Behandlung, PT Psychotherapie, SB Sozialbera-
tung, SV Supervision. aBei Indikation können in den 2Monaten auchmehr PB stattfinden

Ca. N = 60 Vorgespräche  

N = 40 
Einwilligungen 

SKID-Interviews

N = 37 
Starter / 

Intention-to-treat-Stichprobe

N = 28 
Completer

Gründe: andere Probleme 
relevanter, mangelnde 
Motivation, Unkenntnisse über
Psychotherapie, Zweifel an 
Wirksamkeit

Gründe: mangelnde 
Motivation (2-mal), 
Suchtproblematik (1-mal) 

Gründe: mangelnde Motivation 
(3-mal),Umzug (einmal), 
schnelle Besserung wegen 
Familiennachzug (einmal),  
Besserung (2-mal), inter-
personelle Probleme (2-mal)

Abb. 38 Flowchart des Interpersonellen IntegrativenModellprojekts für Flüchtlinge

geboten). Das Ablaufschema des IIMPF
ist in . Abb. 2 dargestellt.

Die offene Studie wurde zwischen
November 2015 und März 2017 in
der Psychologischen Hochschule Berlin
(PHB), der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik der Charité im St. Hedwig-
KrankenhausBerlin sowie in zahlreichen
weiteren Ambulanzen und Kliniken der
Projekttherapeuten durchgeführt.

Patienten

Folgende Einschlusskriterien waren für
die Patientengruppe vorgesehen: Ge-
flüchtete ab 18 Jahren, Erfüllung der
Kriterien für eine affektive Störung,
Angststörung, PTBS, Substanzabhän-

gigkeitsstörung, Essstörung oder soma-
toforme Störung gemäß dem Struktu-
riertenKlinischen Interview fürDSM-IV
(SKID; Wittchen et al. 1997), anerkann-
tes Asylverfahren, Herkunftsland Syrien
oder Irak. Ausschlusskriterien waren
entsprechend: Diagnose einer schizo-
phrenen Störung, Demenz, antisoziale,
schizotype, schizoide oder Borderline-
Persönlichkeitsstörung, Unterbringung
in einer Ersthilfeeinrichtung, keine Ge-
währung des Asyls und Sprache, für
die kein Dolmetscher gefunden werden
kann.

ImRahmen des IIMPFwurden 40 Pa-
tientInnen rekrutiert, von denen sich 3
nach der SKID-Diagnostik dafür ent-
schieden, nicht mit der Therapie zu be-

ginnen („non-starter“). Daher umfasst
die ITT-Stichprobe 37 PatientInnen. Das
FlowchartderStudiegibt.Abb.3wieder.

Die wichtigsten demografischen, kli-
nischenundintegrationsbezogenenCha-
rakteristika der ITT-Stichprobe finden
sich in . Tab. 1 und 2. Während der ers-
ten Rekrutierungsphase von November
2015 bis April 2016 in der Charité bzw.
inWohnheimen fürGeflüchtete erfüllten
wenige der infrage kommenden Patien-
ten das Kriterium des anerkannten Asyl-
verfahrens, sodass auch Patienten mit
einem laufenden Asylverfahren in das
IIMPF aufgenommenwurden. Aus dem-
selbenGrund wurden einzelne Patienten
aus anderenHerkunftsländern als Syrien
und Irak in die Stichprobe einbezogen.
Nachdem ab Mai 2016 über die Bundes-
agentur für Arbeit Jobcenter als Koope-
rationspartner gewonnenwurden, konn-
ten die Einschlusskriterien streng erfüllt
werden, da alle Geflüchtete, die in Job-
centern registriert sind, ein anerkanntes
Asylverfahren haben.

Therapeuten1

Insgesamt wirkten 27 Therapeuten
(7 männlich, 19 weiblich) im durch-
schnittlichen Alter von 36,45 Jahren
(Altersspannweite 28 bis 51 Jahre) im
1 Da zum Zeitpunkt derManuskriptabgabe die
demographischen Daten von 3 Therapeuten
noch nicht vorlagen, stellt dies noch nicht die
finaleStichprobenbeschreibungdar.
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Tab. 1 Demografische, integrationsspezifische und klinischeMerkmale der ITT-Stichprobe
(n=37)
Merkmalea

DemografischeMerkmale

Alter bei Studienbeginn ± SD (Range) 34,1 ± 11,3 (18–60)

Geschlecht, weiblich, n (%) 9 (24,3 %)

Familienstand, n (%)
– Ledig 13 (35,1 %)

– Verheiratet 20 (54,1 %)

– Geschieden 3 (8,1 %)

– Verwitwet 1 (2,7 %)

Kinder, ja, n (%) 20 (54,1 %)

Anzahl der Kinder ± SD (Range) 1,73 ± 2,1 (0–9)

Staatsangehörigkeit,n (%)
– Syrien und Palästina 29 (78,4 %)

– Irak 2 (5,4 %)

– Libanon 5 (13,5 %)

– Ägypten 1 (2,7 %)

Schulabschluss, n (%)
– Kein Schulabschluss 8 (21,6 %)

– Hauptschul- bzw. Volksschulabschluss 7 (18,9 %)

– Realschulabschluss 8 (21,6 %)

– Abitur 10 (27%)

– Hochschulabschluss 3 (8,1 %)

– Ausbildungsjahre ± SD (Range) 10,4 ± 3,4 (5–19)

IntegrationsspezifischeMerkmale

Asylverfahren, anerkannt, n (%) 22 (59,5 %)

Sprachkenntnisse, n (%)
– Deutsch 8 (21,6 %)

– Englisch 7 (18,9 %)

– Türkisch 2 (5,4 %)

– Spanisch 1 (2,7 %)

– Keine weitere Sprache 19 (51,4 %)

Erwerbssituation, n (%)
– Vollzeiterwerbstätig 4 (10,8%)

– Teilzeiterwerbstätig 10 (27%)

– Arbeitslos 17 (45,9 %)

– Anderes 6 (16,2%)

Klinische Merkmale

Erst- bzw. Hauptdiagnose nach SKID Ib, n (%)
Affektive Störungen (F30) 21 (65,8 %)

– Depressive Episode (F32) 14 (37,8 %)

– Rezidivierende depressive Störung (F33) 6 (16,2 %)

– Anhaltende affektive Störung (F34) 1 (2,7 %)

Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4) 16 (43,2 %)

– Generalisierte Angststörung (F41) 1 (2,7 %)

– PTBS (F43.1) 8 (21,6 %)

– Anpassungsstörung (F43.2) 7 (19,9 %)

Mindestens eine weitere Achse-I-Störung 22 (59,4 %)

Mindestens 2 weitere Achse-I-Störungen 8 (21,6 %)

Diagnosen insgesamt nach SKID Ic, n (%)

IIMPFmit. Auch wenn sich der Großteil
der Projekttherapeuten (62,5 %) noch
in Ausbildung zum psychologischen
Psychotherapeuten befand (alle jedoch
nach der Zwischenprüfung), haben die
Therapeuten in der Stichprobe eine
durchschnittliche Berufserfahrung von
9,57 Jahren. 52,2 % derTherapeuten wa-
ren Verhaltenstherapeuten (bzw. in VT-
Ausbildung) und 45,8 % Tiefenpsycho-
logen (bzw. in TP-Ausbildung). Einen
Migrationshintergrund hatten ledig-
lich 3 der Therapeuten. Vorerfahrungen
(bereits ein Seminar besucht und/oder
einzelne Strategien vorher schon an-
gewendet) mit der IPT konnten 25%
angeben.

DieGruppe derTherapeuten kann so-
mit bezüglichAlter undVorerfahrung als
vergleichsweise jung und unerfahren be-
zeichnet werden.

Dolmetscher2

Die Durchführung des IIMPF haben 10
Dolmetscher (7männlich, 3weiblich) im
durchschnittlichen Alter von 53,43 Jah-
ren (Altersspannweite 34 bis 66 Jahre)
unterstützt. Sie wurden überwiegend
durch E-Mails rekrutiert, die vom Be-
rufsverband für Dolmetscher und Über-
setzer (BDÜ) verschickt worden waren.
Die durchschnittliche Berufserfahrung
als Dolmetscher und Übersetzer be-
trägt 18,29 Jahre (Range zwischen 3 und
30 Jahre). Die Mehrzahl der Projektdol-
metscher (71,4 %) geht der Tätigkeit als
Dolmetscher nebenberuflich nach, wo-
bei viele davon eine zusätzliche Tätigkeit
als Lehrer ausüben. Alle Dolmetscher
haben einenMigrationshintergrund und
leben durchschnittlich seit 30,43 Jahren
(Range 15 bis 45 Jahre) in Deutschland.
Im Rahmen des IIMPF wurden die Dol-
metscher als Sprach- und Kulturmittler
eingesetzt, da sie in Vor- und Nachbe-
sprechungendenTherapeutenbei Bedarf
auchkulturelle Inhalte vermitteln sollten.

2 Da zum Zeitpunkt derManuskriptabgabe die
demographischen Daten von 1 Dolmetscher
noch nicht vorlagen, stellt dies noch nicht die
finaleStichprobenbeschreibungdar.
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Tab. 1 Demografische, integrationsspezifische und klinischeMerkmale der ITT-Stichprobe
(n=37) (Fortsetzung)
Affektive Störungen (F3) 29 (78,4 %)

– Bipolare affektive Störung (F31) 1 (2,7 %)

– Depressive Episode (F32) 17 (45,9 %)

– Rezidivierende depressive Störung (F33) 9 (24,3 %)

– Anhaltende affektive Störung (F34) 2 (5,4 %)

Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4) 33 (89,1 %)

– Phobische Störung (F40) 2 (5,4 %)

– Generalisierte Angststörung (F41) 3 (8,1 %)

– Zwangsstörung (F42) 1 (2,7 %)

– PTBS (F43.1) 16 (43,2 %)

– Anpassungsstörung (F43.2) 9 (24,3 %)

– Somatoforme Störung (F45) 2 (5,4 %)

Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substan-
zen

5 (13,5 %)

– Schädlicher Gebrauch von Alkohol (F10) 2 (5,4 %)

– Schädlicher Gebrauch von Cannabis (F12) 2 (5,4 %)

– Schädlicher Gebrauch von multiplen Substanzen (F19) 1 (2,7 %)

ITT Integrative Therapie für Flüchtlinge, SD Standardabweichung
aWerte stellen Mittelwerte ± eine Standardabweichungseinheit und den Range bzw. die Anzahl der
Patienten und – in Klammern – den prozentualen Anteil dar
bSKID I : Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV (SKID; Wittchen et al. 1997): hier Angabe der
Erst- bzw. Hauptdiagnosen
cHier Angabe aller vergebenen SKID-I Diagnosen (Erst-, Zweit- und Drittdiagnosen)

Tab. 2 Deskriptive Statistiken zuden 4Zielvariablen in der ITT-Stichprobe
Variable n Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum

Hopkins-Symptom-Checklist-25 (HSCL-25)

Ängstlichkeit
Therapiebeginn 28 2,99 ± 0,69 1,2 4

Therapieende 20 2,6 ± 0,7 1,6 4

Depressivität
Therapiebeginn 27 2,86 ± 0,66 1,53 3,87

Therapieende 21 2,41 ± 0,77 1,17 3,8

Posttraumatische Diagnoseskala (PDS), Schwere der PTBS-Symptomatik

Therapiebeginn 26 30,57 ± 13,29 3 50

Therapieende 20 24,1 ± 12,59 7 43

EUROHIS QOL, Lebensqualität

Therapiebeginn 26 2,49 ± 0,82 1 4

Therapieende 21 2,82 ± 0,74 1,38 4

EUROHIS QOL EUROHIS Quality of Life 8-Item Index, PTBS posttraumatische Belastungsstörung

Instrumente

Zur Erfassung der psychischen Symp-
tomatik und Lebensqualität kamen 3
Selbstbeurteilungsfragebogen zum Ein-
satz (vgl. . Tab. 2), die bereits in ara-
bischer Sprache vorlagen (Selmo et al.
2016). Sie wurden zu Beginn und amEn-
de der Behandlung eingesetzt. Die Hop-
kins-Symptom-Checklist-25 (HSCL-25;

Petermann und Brähler 2013) dient der
differenzierten Erfassung von Angst, De-
pression und der daraus resultierenden
globalen psychischen Belastung mithilfe
von 25 Items. Die Posttraumatische Dia-
gnoseskala (PDS;McCarthy 2008; Ehlers
et al. 1996) ist ein Screeninginstrument
für PTBS-Symptome, Schwere der Sym-
ptomatik und Funktionsniveau. Die PDS
orientiert sich eng am Klassifikations-

system DSM-IV. In diesem Beitrag wird
nur die Skala zur Schwere der Sym-
ptomatik verwendet, die aus 17 Items
besteht. Der EUROHIS Quality of Life
8-Item Index (EUROHIS QOL) (Brähler
et al. 2007) erfasst die allgemeine und
bereichsübergreifende Lebensqualität
sowie das persönlicheWohlbefinden aus
Patientensicht. Der Indexwert des Frage-
bogens setzt sich aus 8 Items zusammen,
die sich jeweils auf die letzten 2 Wochen
beziehen. Ein höherer Wert steht für
eine bessere Lebensqualität.

Am Ende der Behandlung wurden
Instrumente eingesetzt, die die Zufrie-
denheit der Patienten, Therapeuten und
Dolmetscher mit dem Projekt sowie der
therapeutischen Beziehung messen. In
diesem Beitrag werden Ergebnisse des
auch in anderen Studien häufig ver-
wendeten Einzelitems berichtet, durch
das Patienten, Therapeuten und Dol-
metscher das Gesamtmodellprojekt auf
einer 5-stufigen Skala von „sehr gut“ bis
„sehr schlecht“ beurteilen.

Nach Beendigung der einzelnen Be-
handlungenwurdenmit allen Beteiligten
der therapeutischen „Triade“ bestehend
ausTherapeut, Patient und Dolmetscher
leitfadengestützte katamnestische Inter-
views durchgeführt. Transkripte dieser
Interviews dienten als Basis für eine qua-
litative Auswertung, die dem Vorgehen
der thematischen Analyse (Braun und
Clarke 2006) folgte und, gestützt auf
Grundlinien der gegenstandsbegründe-
ten Theoriebildung (Glaser und Strauss
1967), EDV-basiert (mit dem Programm
„Max.qda“)Kategorien bildete undüber-
geordnete Themen ermittelte.

Statistische Auswertung

Zur Beurteilung der „feasibility“ des
IIMPF wurden die relativen Häufigkei-
ten von Drop-outs und einer positiven
Beurteilung des Projekts herangezo-
gen. Zur Beurteilung der Veränderung
der psychischen Symptomatik wurden
gemischte lineare Regressionsmodelle
verwendet. Genauer gesagt wurde für 4
Zielvariablen (Depressivität, Ängstlich-
keit, Schwere der PTBS-Symptomatik
und Lebensqualität) jeweils die Verän-
derung anhand eines „Random-inter-
cept“-Modells mit der „Maximum-like-
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Abb. 48 Falldarstellungausdem Interpersonellen IntegrativenModellprojekt für Flüchtlinge.a IndividuelleDarstellungdes
Erklärungsmodells,b Beziehungsanalyse, c Behandlungsvereinbarung

lihood“(ML)-Methode geschätzt. Um
eine Verzerrung der Standardfehler
durch die geringe Stichprobengröße
zu vermeiden, wurden die Konfidenzin-
tervalle mit der parametrischen „Boot-
strap“-Methode (Davison und Hinkley
1997) berechnet. Die Standardisierung
der geschätzten Veränderungen erfolgte
anhand der Standardabweichung der
jeweiligen Zielvariable zum Behand-
lungsende. Schließlich wurde anhand
von multiplen Regressionsanalysen ge-
prüft, ob der Asylstatus (laufendes vs.
abgeschlossenes Verfahren) zu Beginn
der Behandlung die 4 Zielvariablen
zum Behandlungsende beeinflusst (nach
Kontrolle der Werte zu Behandlungs-
beginn). Auch diese Modelle wurden
mithilfe der („Full-information“-)ML-
Methode sowie „bootstrap“-basierten
Standardfehlern berechnet. Für alle
Analysen wurden nur Skalenwerte ver-
wendet, bei denen weniger als 30% der
Items fehlende Werte aufwiesen. Die
Modellschätzungen basierten auf den
verbliebenen Datenpunkten zur Prä-
und Postmessung (vgl. . Tab. 2).

Ergebnisse

Durchführbarkeit und
Zufriedenheit

Durchführbarkeit („feasibility“)
Als Indiz für die „feasibility“ einer Be-
handlung kann die Drop-out-Rate her-
angezogen werden. Die Tatsache, dass in
diesem Projekt 9 Patienten (24,3 %) aus-
geschieden sind, gibt Hinweise darauf,
dass der überwiegende Anteil an rekru-
tiertenGeflüchteten (75,7 %) sich auf das
Projekt einlassen konnte. DieGründe für
ein frühzeitigesAusscheidenausderThe-
rapiewarenzudemnichtnurnegativ (vgl.
. Abb. 3).

Es konnten nahezu alle Behandlungs-
module implementiert und wie geplant
durchgeführt werden (vgl.. Abb. 2), mit
folgenden Ausnahmen:
4 IITF-Psychotherapie: Von allen Pa-

tienten genutzt; durchschnittliche
Anzahl der Sitzungen 7,8 (Range eine
bis 12 Sitzungen); Zeitvorgaben (zu-
nächst 2-mal/Woche) konnten meist
nicht eingehalten werden, sodass eher
im wöchentlichen Abstand behandelt
wurde.

4 Sozialberatung: Von 21 Patienten
genutzt; durchschnittliche Anzahl
der Sitzungen 4 (Range eine bis
8 Sitzungen); inhaltliche Themen
waren: Teilnahme an Deutschkursen,

Verbesserung der gesundheitlichen
Versorgung und Wohnsituation,
Förderung interpersoneller und All-
tags-Kompetenzen, Verbesserung
der Arbeitssituation (z. B. Hilfe bei
Suche nach Praktika), Freizeitge-
staltung, Mobilität, Aufbau sozialer
Beziehungen.

4 Ergotherapie: Aufgrund struktureller
Gegebenheiten im St. Hedwig-Kran-
kenhaus konnte die Ergotherapie
nicht wie geplant als Intensivwoche,
sondern als wöchentliche Gruppen-
therapie angeboten werden. Diese
wurde von 9 Patienten genutzt, die im
Durchschnitt an 4 Gruppensitzungen
teilnahmen; inhaltliche Themen/
Aktivitäten waren: handwerkliches
Arbeiten, Ausflüge (Museum, Zoo),
Spaziergänge, gemeinsames Kaffee-
trinken, wobei auch individuell auf
Wünsche und Interessen eingegangen
wurde.

Bezüglich der IITF-Psychotherapie ist
positiv zu erwähnen, dass diese von
den Patienten sehr gut akzeptiert wur-
de. In der Einführungsphase der IITF
wurden sowohl das Modell (Fallbeispiel:
. Abb.4a)alsauchdieBeziehungsanalyse
(. Abb. 4b) und die Behandlungsverein-
barung (. Abb. 4c) in jeder Therapie
genutzt und von den Projektpatienten
und Therapeuten überwiegend als sehr
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Abb. 59 Verän-
derung der psychi-
schen Symptomatik
undder Lebensqua-
lität vom Therapie-
beginn zum Thera-
pieende. aÄngst-
lichkeit (Hopkins-
Symptom-Check-
list-25),bDepressi-
vität (Hopkins-Sym-
ptom-Checklist-25),
c Schweregrad der
PTBS-Symptome
(Posttraumatische
Diagnoseskala),d
Lebensqualität (EU-
ROHISQuality of Life
Index)

hilfreich empfunden. Drei Fotos von
Flipchartblättern und die Behandlungs-
vereinbarung der IITF-Therapie eines
Projektpatienten gibt . Abb. 4 wieder. In
dieserTherapie wurde primär die Trauer
um den Sohn des Patienten bearbeitet,
der 2012 in Syrien bei einem Anschlag
durch den Islamischen Staat (IS) ums
Leben kam.

In der IITF-Hauptphase wurde in
88,5 % derTherapien am Fokus Integra-
tion, in 69,2 % am Fokus Rollenwechsel,
in 57,7 % am Fokus interpersonelle Kon-
flikte sowie in jeweils 36% an dem
Fokus Trauer und dem Fokus Isolation/
Einsamkeit gearbeitet.

Kooperation mit der Bundes-
agentur für Arbeit sowie mit
Jobcentern
Die Kooperation mit der Bundesagen-
tur für Arbeit und den Jobcentern wur-
de im Verlauf des Projektzeitraums für
beide Seiten gewinnbringend aufgebaut:
Die Mitarbeiter des IIMPF gaben Work-
shops für die Integrationshelfer (The-

men: Erkennen von psychischen Störun-
gen,Gesprächsführungmitpsychischbe-
lastetenGeflüchteten,psychohygienische
Maßnahmen zum Umgang mit eigener
Belastung), wobei die Integrationshelfer
in der Folge u. a. durch Nutzung des
Screeningfragebogens „Protect“ (Boillat
et al. 2011) psychisch belastete Geflüch-
tete an das IIMPF vermitteln konnten.

Zufriedenheit mit dem Projekt
Die Ergebnisse fallen insgesamt positiv
aus. Es bewerten 85,5 % der Completer-
Patienten, 62,1 % der Therapeuten und
100% der Dolmetscher das Modellpro-
jektmit „gut“ oder „sehr gut“. Indenqua-
litativenInterviewswurdev. a.vonThera-
peutenhäufig berichtet, dass sie die Stun-
denanzahl (10 Sitzungen à 100min) ins-
besondere bei Patienten mit einer PTBS
als zu kurz empfänden, was die Zufrie-
denheit etwas mindere.

Bedeutung des spezifischen
therapeutischen Settings: von der
Triade zur Triangulierung
Erste Ergebnisse der qualitativen Aus-
wertung der katamnestischen Interviews
weisen darauf hin, dass ein besonde-
res Element der erfolgreichen Durch-
führung insbesondere der IITF in der
Dreierkonstellation an sich zu sehen ist.
Ein Nutzen der „triadischen“ (also zu-
nächst einmal äußerlichen, sich z. B. in
derSitzanordnungzeigenden)Ausgangs-
lage in ihrer „triangulierenden“ Funktion
imVerlauf des therapeutischenProzesses
erweist sichalswichtigesElementderZu-
friedenheit aller 3 Beteiligten (s. Beitrag
von Storck und Brakemeier im vorlie-
genden Schwerpunktheft). Damit ist ge-
meint, dass ein förderlicher Prozess da-
rauf zu beruhen scheint, dassTherapeut,
Patient und Dolmetscher jeweils die bei-
den anderen Beteiligten als zusammen-
gehörig (in erster Linie über die geteilte
SpracheoderkulturelleBezogenheit)und
sich selbst damit (relativ) ausgeschlossen
erleben – und dass aber zugleich die-
ses so zusammengehörige „Paar“ sich
auf den Dritten bezieht. Insbesondere
die Patienten beschreiben es als hilfreich,
dass ein deutscherTherapeut mit einem
Dolmetscher, der immer auch der eige-
nenHerkunftskulturbzw.Sprachgemein-
schaft angehört, ein helfendes Paar bil-
det. Die triangulierende Funktion droht
jedoch bei Rollenkonfusionen oder un-
klaren Grenzen des Settings verloren zu
gehen. Diese Hypothesen sind genauer
zu prüfen und in der Analyse der Kate-
gorienzusammenhänge zu vertiefen.

Outcome: Veränderung der
psychischen Symptomatik

Bezüglich des Outcomes wurde unter-
sucht, ob während des IIMPF ein signi-
fikanter Rückgang der selbstberichteten
Angst-, depressiven und PTBS-Sympto-
matik sowie eine Steigerung der Lebens-
qualitäterzieltwerdenkonnte.DenRück-
gang von Ängstlichkeit (d = –0,61) und
Depressivität (d = –0,63) in der HSCL-
25 sowie der PTBS-Symptomatik (d =
–0,51) in der PDS und eine Zunahme der
Lebensqualität (d = 0,54) im EUROHIS
QOL zeigen . Abb. 5 und . Tab. 3. Mit
Ausnahme der PTBS-Symptomatik wa-
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Tab. 3 Geschätzte Parameter und 95%-Konfidenzintervalle der „Random-intercept“-Modelle für die 4 Zielvariablen
Variable Hopkins-Symptom-Checklist-25 Posttraumatische Diagnoseskala EUROHIS QOL

Ängstlichkeit Depressivität Schwere der PTBS-Symptomatik Lebensqualität

GeschätzterWert zu Beginn 2,99 (2,73–3,26) 2,86 (2,60–3,13) 30,57 (25,52–35,59) 2,52 (2,22–2,82)

Geschätzte Veränderung –0,43 (–0,82––0,04) –0,48 (–0,88––0,08) –6,46 (–14,01–1,20) 0,40 (0,01–0,77)

„Random intercept“ (SD) 0,25 (0,00–0,57) 0,25 (0,00–0,59) 0,00 (0,00–9,80) 0,49 (0,00–0,77)

Residuum (SD) 0,65 (0,43–0,79) 0,67 (0,44–0,81) 12,99 (8,40–15,28) 0,62 (0,39–0,81)

PTBS posttraumatische Belastungsstörung, SD Standardabweichung

ren alle Veränderungen signifikant und
wiesen mittlere Effekte nach Cohens d
auf.

Der Asylstatus hatte bezüglich keiner
der 4 Zielvariablen einen signifikanten
Einfluss (alle p-Werte > 0,25).

Die Therapeuten stuften im globa-
len Fremdurteil 69% der Completer be-
züglich der Symptomatik als gebessert
(50% Response und 19% Remission)
und 31% als Nonresponder ein. Im Rah-
men des „Stepped-care“-Ansatzes wur-
den Nonresponder, die zustimmten, an
andereHilfeeinrichtungen in Berlin oder
ambulantePsychotherapeutenweiterver-
mittelt.

Diskussion

Das Interpersonelle Integrative Modell-
projekt für Flüchtlinge hatte zum Ziel,
entgegen der 2015 vorherrschenden dra-
matischen Unterversorgung ein leicht
implementierbares Konzept für psy-
chisch belastete Geflüchtete zu entwi-
ckeln, das möglichst schnell Entlastung
und Integrationshilfen anbietet.

Die vorgestellten ersten Ergebnisse
zu Durchführbarkeit, Zufriedenheit und
Outcome erscheinen vielversprechend.
In vergleichsweise kurzer Zeit konnte
das multidisziplinäre Projekt in Berlin
initiiert und durchgeführt werden, was
dafür spricht, dass das Konzept auch flä-
chendeckender implementiert werden
könnte. Sowohl psychologische als auch
ärztlicheVerhaltens-undtiefenpsycholo-
gische Therapeuten, die Sozialarbeiterin
und der Ergotherapeut sowie die Sprach-
und Kulturmittler zeigten sich überwie-
gend zufriedenmit der strukturellen und
inhaltlichen Durchführung. Relevante
Produkte wie das IITF-Manual samt
deutscher und arabischer Arbeitsblätter
sowie Leitfäden für jeden Projektmit-

arbeiter mit Hintergrundinformationen
zu Syrien, dem Irak und dem Ablauf der
Therapiemodule können nach Finalisie-
rung weitergegeben werden.

Konsistent zur bisherigen Studienla-
ge zur Interpersonellen Psychotherapie
(Cuijpers et al. 2011, 2016; Markowitz
et al. 2015), aberauchzur interkulturellen
Psychotherapie (s. Beiträge von Schau-
er et al. sowie Kizilhan im vorliegenden
Themenheft) zeigt auch das IIMPF einen
insgesamt positivenEffekt auf die psychi-
sche Symptomatik, gemessen im Selbst-
und im Fremdurteil. Dass die Verände-
rung in der PTBS-Skala nicht signifikant
ist und auch unter den Nonrespondern
v. a. Patienten mit schwerer PTBS wa-
ren, weist darauf hin, dass das Projekt
für diese Geflüchteten optimiert werden
sollte. In einem Folgeantrag wird daher
die Narrative Expositionstherapie (NET;
s. Beiträge von Schauer et al. und Ki-
zilhan im vorliegenden Themenheft) als
eine der bestevaluiertenPsychotherapien
fürGeflüchtetemit PTBS als ein Behand-
lungsmodul fürPTBSPatientenhinzuge-
fügt. Da zudemviele derTherapeuten die
Zahl der Sitzungen als zu gering emp-
fanden, wird diese im Folgeantrag von
10 auf 16 erhöht sowie die als sehr wich-
tig empfundene Sozialberatung von 4 auf
10 Gespräche ausgeweitet.

Interessant und gesundheitspolitisch
relevant erscheint das Ergebnis, dass
Asylsuchende (40% der Projektpati-
enten) genauso gut von dem Projekt
profitieren wie Geflüchtete mit ab-
geschlossenem Asylverfahren (60 %).
Gemäß §§ 4 und 6 des AsylbLG II
(letzte Änderungen am 23.12.2016, die
insbesondere die gesundheitspolitische
Versorgungssituation von Geflüchteten
verbessern sollte), haben Ankommende
in den ersten 15 Monaten ihres Auf-
enthalts weiterhin keinen Anspruch auf

Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV; § 264 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch [SGB V] 1988).
Diese Ergebnisse und Erfahrungen wei-
sen jedoch deutlich darauf hin, dass
insbesondere in den ersten Monaten
nach der Flucht eine Psychotherapie
für traumatisierte Geflüchtete besonders
wichtig und hilfreich erscheint, insbe-
sondere wenn diese – bei Bleibewunsch
und Bleibeperspektive des Betreffenden
– wie in diesemProjekt mit Integrations-
hilfen kombiniert wird. Auch unter dem
Aspekt der Kosteneffektivität scheint ein
derartiger Ansatz gesundheitspolitisch
sinnvoll zu sein, da psychisch gesunde
Geflüchtete Integrationsleistungen viel
schneller erbringenkönnen als psychisch
Kranke.

DesWeiteren bietet diesesModellpro-
jekt die Möglichkeit, sowohl Besonder-
heiten und Herausforderungen, jedoch
auch die Chancen zu diskutieren, die
eine dolmetschergestützte interkulturelle
Psychotherapie wie diese birgt (s. auch
Beiträge von von Lersner sowie Storck
und Brakemeier im vorliegenden The-
menheft). An anderer Stelle veranschau-
lichen die Autoren des vorliegenden Bei-
trags bereits 3 ausgewählte in diesem
ZusammenhangrelevanteProblemberei-
che (Rollenkonfusion, szenische Dreier-
konstellation und damit einhergehende
Komplexität des Verstehens des Bezie-
hungsgeschehens, Fremdheit inder Spra-
che) durch Fallanalysen aus dem IIMPF
(Storck et al. 2016).

Außerdem werden sowohl die quan-
titativen als auch die qualitativen Ana-
lysen der integrationsbezogenen Frage-
stellungenAufschlussdarübergeben,wie
der Fokus Integration weiter optimiert
werden kann. Bezüglich der Integrati-
onshilfen kann jedoch schon jetzt re-
sümiert werden, dass relevante Struktu-
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ren (insbesondere Kooperation mit den
Jobcentern und Arbeitsämtern) etabliert
werden konnten, die wechselseitig als
hilfreich beurteilt werden. Zukünftig er-
scheint es wertvoll, derartige Koopera-
tionen flächendeckend zu etablieren und
zu intensivieren, um die psychisch be-
lasteten Geflüchteten insbesondere bei
der Wohnungs- und Arbeitssuche sowie
beim Aufbau von sozialen Beziehungen
gezielt durch eine Zusammenarbeit von
Psychotherapeuten und Integrationshel-
fern zu unterstützen.

Derzeit laufen weitere Analysen der
umfangreichen quantitativen und quali-
tativen Daten. Auch wenn dieses Projekt
eine offene Studie ohne Kontrollgruppe
mit vergleichsweise kleiner Stichprobe
ist, können doch weitere wertvolle Er-
gebnisse und Erkenntnisse (auch bezüg-
lich der qualitativen Analysen) erwartet
werden. Eine Herausforderung für die
quantitativen Analysen stellt der relativ
großeAnteil an fehlendenWertendar: So
fehlten bei manchen Skalen in der ITT-
Stichprobe bereits zur Messung am Be-
ginnderBehandlungbiszu30 %derWer-
te (s. . Tab. 2). Hier werden im Moment
weitere Auswertungsstrategien erprobt,
die dieser problematischen Datensituati-
onmöglicherweisebessergerechtwerden
(z. B. „multiple imputation“; Schafer und
Graham 2002).

Ausblick

Wie bereits erwähnt, wird das Ziel ver-
folgt, dieses Modellprojekt fortzusetzen,
wofür ein interdisziplinärer Forschungs-
verbund gegründet wurde. Dieser For-
schungsverbund möchte durch einen
kultur- und zielgruppenspezifischen
„Matched-care“-Ansatz zur psychischen
Gesundheit geflüchteter Menschen und
ihrer Helfer beitragen. „Matched-care“
bedeutet, dass verschiedene Module
(zu Diagnostik, Prävention, Therapie,
Integration, Training der Helfer) in-
einandergreifen, wobei jedes einzelne
auf die Bedürfnisse und Probleme von
Geflüchteten und deren Helfer abge-
stimmt ist. Auf der Basis der Ergebnisse
und Erfahrungen des IIMPF wurde das
hier integrierte Psychotherapieprojekt
optimiert und erweitert, was insbeson-
dere die Erhöhung der Dosis von 10

auf 16 Psychotherapiesitzungen und der
Sozialberatung von 4 auf 10 Sitzungen
betrifft sowie bei der Diagnose einer
primären PTBS die Integration von NET
(s. oben). Das „matching“ wird durch
eine kultursensible Diagnostik unter-
stützt, sodass die Bedürfnisse bzw. Pro-
bleme des Menschen mit den jeweiligen
Hilfsprogrammen „gematched“ werden
können, wobei bei allen die Integration
kultursensibel gefördert wird.

Fazit für die Praxis

Erfahrungen und Ergebnisse aus diesem
Modellprojekt weisen darauf hin: Die
beste Psychotherapie kann (langfristig)
nicht wirken, wenn die Integration nicht
greift, also z. B. wenn Grundbedürfnisse
nach Schutz und Sicherheit nicht befrie-
digt sind. Daher ergeben sich folgende
klinische und gesundheitspolitisch rele-
vante erste Schlussfolgerungen:
4 Eine interkulturell modifizierte dol-

metschergestützte Form der IPT, die
als Kurzzeittherapie interpersonelle
ThemenwieRollenwechsel, Konflikte,
Einsamkeit oder Trauer fokussiert be-
handelt, erscheint gut durchführbar
und für viele geflüchtete Patienten
(insbesondere mit Depressionen)
hilfreich.

4 Für Patienten mit einer PTBS er-
scheint die Hinzunahme eines trau-
maspezifischen Moduls (wie NET)
sinnvoll.

4 Die gleichzeitige Unterstützung der
psychisch kranken Geflüchteten
durch den Fokus „Integration“ im
Rahmen der Psychotherapie, jedoch
auch in enger Zusammenarbeit mit
Sozialarbeitern und Integrationshel-
fern der Jobcenter erscheint als ein
sinnvoller Ansatz, der weiter verfolgt
und breiter implementiert werden
sollte.

4 Die Durchführung eines derarti-
gen Kurzzeitbehandlungskonzepts
erscheint auch für Patienten mit
laufendem Asylverfahren (und Blei-
beperspektive sowie Bleibewunsch)
sinnvoll und hilfreich, was gesund-
heitspolitische Konsequenzen nach
sich ziehen könnte.

4 Trotz einer vergleichsweise jungen
und in der dolmetschergestützten

interkulturellen Therapie unerfahre-
nen Therapeutengruppe sowie einer
kurzen Behandlungsdauer konnten
ein deutlicher Rückgang der psychi-
schen Belastung und eine Zunahme
der Lebenszufriedenheit verzeich-
net werden, was dafür spricht, dass
diese Therapie als ein neuer innova-
tiver Ansatz breitflächiger (z. B. auch
im stationären Kontext) umgesetzt
werden könnte.
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