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Beschwerden und Inanspruch-
nahme medizinischer Hilfe
bei Ubersiedlern

Nach der  Of fnung der  ungarnch
osterreichisch€n Grenze frir DDR-B!r-
ger  im Septemb€r 1989 und insbeson-
dere nach dem Fal l  de.  Mauer am 9.
November kamen nehrere hundert lau
send Ubers iedler  aus der  damal igen
DDR in d ie Bunde;republ 'k  und nach
west  Ber l in .  Vie l fach ls t  auch in den
Medi€n dar i iber  spekul ie . t  worden,  wie
sich diese Menscheo im wesl€n einle-
ben.  ob s ie vermehrr  unr€r  psychischen
oder psychosomatischen Beschwerden
le iden und inwieweir  s ie medtz in ische
H'lfe in Anspruch nehmen. Strstema
t is .b untersucht  wurden berei ts  so lche
ehemaligen DDR Bnrger, die schon 'n
den e.sien Wochen flach ihrer Uber
siedlung wegen einer psychischen Sld

rung e inen Nervenarzt  aufsuchten [ ]01.
Dahei  ze igte s ich,  da8 Stdrungen mi t
psycbiairischem Krankheilswen 2u
meist  im Zusammenhang s landen m'1
anhal tenden Belas lungen,  denen d iese
Pat ienren vor  ihrer  Ubers iedlung in der
DDR ausgesetzt  waren,  und kaum auf
spezitische Anpassungsschwierigkeiien
im Westen zuruckgefthrl werden
konnten.  Hjogegen l iegen b isher  keine
empirischen Daten dafliber vor, w;e
hauf ig Ubers iedler  insgesamt -  d.  h.
auchj€ne,  d ie n icht  a ls  psych;sch k.ank
einzustufen sind iiber psychjsche
oder somatische Beschwerden klagen
und weichen Verlauf diese Beschwe.
den in den ers len Monaten nach der
Ubers iedl0ng zeig€n.

In der Lil€.atur find€n sich verschie-
dene Befunde dazu, w€lch€ Symptome
sich bei bestimmten Grupp€n von Im-
migranten in Deulschland. anderen eu-
rop?iischen L:indern oder d€n USA
entwickeln und in welchen Zeitr?iunen
nach der Immigration mit ein€m ge'
heuf(en Auftreten dieser Symptome zu
.echnen is l  [1 ,  3,  4,6,  7,  9,  11] .  Hienon
ausgehend sollt€ in der vorliegenden
Studie bei  e in€r  h ins icht l ich mediz in i
schen Kriteri€n unselektierten Stich-
probe von ehemaljgen DDR Bnrgern
untersucht werden, welche Beschwer-
den nach der Ub€rsi€dlung auftreten,
wie diese verlaufen und welche Azie
konsul l ier t  w€rden.  Daruber h inaus
sollte gepriift w€rden. ob sich Zusam-
menhange zwischen d€m Beschwerde
verlauf iind einfachen anamnestischen
Angab€n einerseits sowie der sozialen
Inl€gration der Mens.h€n im wesl€n
(Woh.en, Arbeit) andererseits finden

Meihodik

In der als retrospektive Unlersu-
chung angelegten Sludic wurden a l lc
Personen uber 18 Jahre angeschri€ben,
d ie s ich zwischen dem 16.  11.  aho e;
ne woche nach Offnung der Mauer
und dem 23.  11.  1989 in West  Ber l in
angemeldet  hat len und deren !o.he. i '
ger  wohnort  in  der  DDR ejnschl ie l j '
Iich Osi Beflin lag. Ausgenommen wa
ren ledig l ich d ie l€n 'gen Personen,  de
ren Namen eindeul ig  auf  e ine n ichi -
deutsche Nat ionaUt i i t  (meistens e ine
vietnamesische) schl ieBen l ieRen.  Die
Namen und Anschr i f ten hat len wir
vom Landeseinwohneramt Ber l in  er
hal ten.  Der Fragebogen wurde Anfang
Jul i  1990 lerschick l  und enth ie l t  se lbn
kejner le i  Angaben,  d 'e Ruckschlusse
auf  d ie Ident i r i t  der  befragten Perso-
nen zugelassen hat len.  Fnr  d je Befrag
ten war somit  e ine vol ls t i rndige Anony
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512 ehemalige DDR-Burger (265 Frauen, 247 Md^net, mitlle.es Aiter 33
Jahrc), die sich lm Verlauf einer Woche (16 bis 23. November 1989) rm da-
rnaligen West Ber|n angemeldel hatlen, berichteten 7il, Monale spater m
Rahmen e ner poslalischen Befragung ,ber Beschwerden vor und nach
der Ubersiedlung, dber Arzlkonsullationen und tiber ihr allgemeines Zu
rechlkomrnen im Westen. Geschildert wurde, daB insbesondere rn den ef-
sten sechs Wochen nach der Ubersiedlung unspezifische psychische Be_
schM€rdenwle Grribelei (54%), innere Unruhe (53%), allgemeine Nervositet
(44%) und Reizbarkeit (44%) geheuft aulgetrelen seien. lnnerhalb der tol-
genden Monale nahmen diese Beschwerden insgesamt deullich ab. Der
Ve auf war grinstiger, wenn die Befragten eine angemessene Arbeit gefun
den haft en. Wegen der genannten unspezilischen Belindlichkeitsstorungen
wurden hauptsachlich Allgemeinarzte/Praktiker, lnlelnisten und Nervendrz-
te konsullrert

Complarnls and Use ol Med calHelpAmong
People who Le'l East Gema.y 512 p€ople
(265 {emae 247 maer mean age 33 years)
who moved I'on Eastcermanylo Wesl aer
ln beM€en N@ember 16 and23 1989.were
interye@d n a poslal queslo.nane 7t
months atler Iheir amval Compla nls beloe
and aner lhe move ose ol medca h€lp and
soc6l ntegralon were examned Marnry
w'rhn the I rsl sx weeks afier arrval,. Wesl
Ber . unspecirc psychc compra{rs such

as rlminalo. (54%) Inne eslressness
(53%) nervousness (44%) and rirab,iy
(44%)occ!(ed ftequenry People w hlhose
unspecil c symploms co.sulled ma nlya gen.
eraipfacl tione. a specalrsl In,nlernalmed
cne or a neu'o og6vpsychralisl ln general
rhe lreqlercy ol comp anls was clear y red!c
ed in lhe lolowng monlhs The course ot
symploms was more lavolrable $hen pa
re.ls had round a sarslacrory pb

52 | ?24 Muncr r  ded wscnr  !331tss1)N,  r4  o  UMV [ /ed 'zn  !e ,ag  GmbN Mu



fnw ORIGINALIE
Beschwerden und Inanspruchnahme medizinischer Hilfe bei Ubersiedlern

Gdb€r€i

Allgemeine NelE el

Schlaiosigkeil

Xr€uz' u.d Rlckenschmezefi

Appelinosigken

Z.re6

Msgen-Oanft Aeschwerden

aa%

3 1 %

a*
2A%

27%

22

12%

Insgesamt wurd€n 1498 Briefe ver-
endt. Es war allerdings bekannt, dao
ein Cro0teil, wahmcheinlich sogar die
Mehzahl der angeschriebenen Perco-
nen k€ine ,,€chl€n" ubersiedler waren,
sondern sich nur kurzfrislig in Wesl-
Berlin angemeldet hatten, um be-
stimmte als Sozialleislunge. vo.ges€-
hen€ finanzielle Zuwendu.gen ;n An-
spruch zu nehm€n. ohne ihrefl wohn-
siE in der DDRjedoch lats?ichlich auf-
gegeben zu haben. Unbekannt blieb
auch die hhl derer, die innerhalb der
nnchslefl Monale ihr€n Entschlu0 iin-
d€nen und wieder in die DDR zunick-
kehnen- wieviele Personen genau im
b€treffeoden zeitraum tatsachlich
nbergesiedeli waren und zum Befra-
gungsz€itpunkt noch in West-B€rlin
wohnten, lieo sich nicht ermitteln- Es
warjedoch sichergesrellt, da0 alle dies€
Personen von uns b€fragt wurd€n, so-
fern die uns iibermittelten Adressen

Der Befragungszeitpunkt wurde 8e-
wahlt angesichis der genannten Litera-
lur Liber Beschwerdev€rliiufe bei lm-
migranten und zum Erhal t  e iner  Paral
lelit.it zu anderen eigenen Untersu-
chunsen 001.

Gefrag( wurde nach Alt€r, C€-
shlecht und gegenwaniger Lebenssi
tuation, nach Beschwerdeo und Be-
rhwerdelerlauf vor und nach der
L'beniedlung, nach Arztkonsultatio-
'en und medjzhischen Behandlungen.
SchUe3l ich sol l ten d je ehemal igen
DDR BijrSer beurreilen, ob sie inei
sche.  e ine angemessene Wohoung und
einen angemessenen Arbei tsp la lz  ge
fundeo und sicb insgesaml gul einge
lebt  hat ten.  Die Frag€n waren ge-
;chlossen tormulierl und konnten bzw.
jollten gegebenenfalls durch fteje An'

tab€n erSanzl  werden.  Hins icht l ich der
iymptomat ik  wurde zundchst  nach l5
Beschwerden gefragt, deren Auswahl
rufgrund vo' Vo6tudien erfolgte. Die
Frage.  entsprachen zum Tei l  I tems de.
.on'Z€rssen'Beschwerde-Lisle, zulll
reil waren sie von uns formulierr.
-benfa l ls  in  Anlehnlng an d iese Be-
.chwerdeliste u4lwurdendie Antwort-
noglichkeit€n vorgegeben, wobei wir
ros jedoch auf z*ej AoNonalternati
.en be$hr?inkten. Sowurde gefragt, ob

T.b.lL i: ao.che.r&n ln .br Z.h nlch
d€r Ub...&dluE Gr|nUtE.n > 5 Pro-

r .ur aul Fraue. bez€€n

die enrspre€h€nden Beschwerden in
ma0iger bzw. starfter Auspr?igung oder
kaum bzw. gar njcht b€standen h;ilten.
Unterschiede zwischen Grupp€n und
Zeitpunkten wurden mit Cha
Quadrat- und t-Tesrs bere.hnet.

Trb.ll. 2: AzttoBuhrtlon.n In der Zeit
n ch d€r Ub.r!l.dlun9.

Gyn?ikologe aO%'

Allqemeinmedizner 4A%

Netuenad 13%

l.ternisl 894
pugenara 6%

Oerhalolog€ 6%

onhopade 3%

Chnlrg 3%

rub Nasen Ohren Arzt 3%

Urologe 2%

Eetebe.n 1%

sonnigef Fachazr 4%

Zah^ara 56%

Ergebnlaae

Beantwonet wurden die Fragebdg€n
von 5t2 Personen, deren Alter Pi-
sch€n 18 und 83 Jahren (i = 33,0;s =
! 12,O, lae. 265 det Betr^Eten- (52Eb)
waren Frauen, 24'7 @gVa) MaAneL
22Va lebren allein, zTEo mit ein€m Part-
n€r oder ein€r Partnerin ohne weirere
Familienans€hiiris€, 39% in einer Fa'
milie mit einem oder mehreren Kin-
deln nd 12Va in €iner anderen k'

ladiglich 16% der B€fragten mein-
ten, nach der Ubersiedlun8 durchge'
hend bes.hwerd€frei gewesen zu s€in.
In Tabelle 1 sind diejenigen Beschwer-
den aufgefiihrt, die jeweils bei zumin'
dest fiinf Prozent in d€r Z€it nach der
Ubersiedlung aufgetreten waren, wo-
b€i die haufigeren B€schwerden in ho-
h€m Ma0e int€rkorreli€rten und ge'
sonderie Beschw€rdekomplexe faklo-
renanalytisch nicht differ€nziert w€r-

Frauen klaglen insgesaml h:iufiger
iiber Beschwerden als Miinner. Dieser
Unterschied war bei den Beschwerden
Traurigkeil, Herzrasen, Koptschmer-
zen und Schw:ichegefiihl s€hr deutlich
(2. B. Traurigkeit: F.aten = 41o/o,
Mnnner = 2go/ot Kopfschmerzen:
Frauen = 367.. Menner = 190/4 p je-
weils <0,001), e.reichte aber auch bei
den Symptom€n Griib€lei, Schlafl osig
keit, Reizbarkeil und Platzangst das
sralistische Signif'kanzni!€au von 57o.
5lV. det Befngren meinten, die Sym-
ptomatik sei bereits innerhalb der er-
sten sechs wochen nach der Ubersied-
Iung aufgetret€n. ln den darauffolgen
den drei  Monalen bestand sie bei407,
und in den letzlen drei  Monaten lor
der Befragung nur n()ch bei 28o/.. von
den Ubersiedlern, die r jberhaupl Be-
schwerden schildenen, gaben 46V. an.
die Symptomatik habe umittelbar nach
der Ubersi€dlung bestanden. sei  in der
Zw;schenzeit abe. abgcklungen. Be'
l9'l. persistierlen die B€schwerden,
bei weiteren 177. setzten sie ersl ver'
zogert ein. Die ribrigen 19dl. der Be-
fragten berichteten von eioem inler-
mirtierenden Beschwerdeverlauf ohne
eindeul ig posit ive oder neBative Ten-
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nienitie.end€ Eeschwerden

abklinge.d6 B€schwsrden

p'€rsslierade Boschwerd€n

22%

200,4

T&€llo 3: Arb.i|.rlhdton snd B..chr.rd.v.nrd: proz.nnr.br Attbit uniffrctti.d -
ch.r A€rchwdd.v.rlautc (p<o,@t) b.i Ub€fri.dt..n, dt..h..ng.tn .|.n€ Ar!.ft 9G
tund.n h.bGn {63x d.r c..r|rtgrupF), u|l{| rotch.n Ub..rt€dt..n, dic ohi. €tnen ,ri6
m3r.n€n &b.hTrrE bll.b€o (37t( d!. G...irrgrupp.).

.84qo det Beftagren haten seir der
Lrbersi€dlung im Westen einen Arzt
konsultiert. Tabelle 2 zeigt, welche
Arzle dabei im einzelnen aufgesucht
wurden. 167, waren nach eigenen An-
gaben nur zur Untenuchung beim
Arzti bei847. kam es auch zu irgendei
n€r Form von Behandlung. Die A.r der
Behandlungen variierte naturgemaB
erhebl ich.  Bei  acht  Pal ienren wa.4 i
schenzei t l ich e ine st r l ionai re Behand-
lung. bei dreicn eine Psychotherapie
und bei d.ei Paiicnten eine Alkohol,
enlgiftung erfolgt. Eindeulig war, dao
Pat i€nlen,  d ic  e inen prakr ischen bzw.
Allgemeinarzt, Internisten ode. Ner-
venarzl aufsuchten, signifikanl haufi
g€r iiber Schlatlosigkcit, Ziltern (p je
wer ls  <0,001),  Kopfschmerzen (p
<0,01) ,  Pla lzangsl ,  Herzrascn,  Schwa-
chegei i ih l  oder  a l lgemeinc NeNosj ta l
(p jewei ls  <0.05)  k lagten.  Darnbcr  h jn,
aus zersten s ich jedoch kaum spe,rn-
sche Zusammenhange enchen der
An der  geau8errcn I lcschwerden und
dcr  Fachr ichrung des konsulr ienen

Zur Vorgeschichte meintcn 59E
der jenig€n Pat ienren,  d ie nach der
Ubcrs iedlung L iber  i rgendwelche Be,
schwerden k laglen,  s ie h?i l ten eane ahn-
l iche Symptomar ik  auch herei ts  in  dcr
DDR gehabt ,  wobei  s ie bei  31,2 auch
rm le lz(en Jahr  vor  der  Ubers iedlung
benandcn habe.48% der Par ienren mi l
Beschwcrdcn berei ls  in  der  DDR har-
ren nch deshalb auch don in: i rz l l icher
Behandlung befunden D'e jenjgen

Ubersiedl€r, die angaben, bereits vor
d€r Ubersiedlung Bes.hwerden gehabi
zu haben, schilderten auch generell
h?iufiger Beschwerden in der gesarnten
Zait nach der Ubersiedlung (p
<0,$1\ 39Vo von ihnen klagt€n iiber
Beschwerden auch noch in der lerzten
Zeit vor unserer Befragung also mehr
als  e in halbcs Jahr  nach der  Ube.s;ed-
lung .  wahrend d ies bc i  denen.  d ie in
der  DDR beschwerdefre iwaren,  nur  in
l87z der  Fal l  war  (p <0,001).

wi€ s ind d ie Ubers iedler  nun gene-
re l l  im Weslcn zurechtgetommen:)  Im-
meth;n 92o/. meinren. sic hiitren sich
'nsgesamt gut  e 'ngelcbt .  t )er  Anle i l
der l€nigen.  d ie bcr ichteten,  s ich n icht
gul  erngelebt  zu haben.  wnr dabei  in
der  Al reAgruppe der  40-  b is  50jahagen
mit 27t'. deullich am hochsten (in allen
andcren AllersSruppen weniger als
81r  p <0,0,01) .  57ol .  hatren zum Befr : -
gungsze(punkl nach eigenen Angaben
cjne angemessene wohnung und 63%
(bei  Mannern sogar 73, / : )  c ine ange-
messcnc Arbei r  gcfunden.  Bei  Uber
s 'edlern,  d ie wrhrend derersren Mona
tc e ine angemesse.e Wohnung fanden.
klangen die tseschwerden eher ab rls
bei  so lchen,  d ie ohnc adaquale Woh-
nung b l ieben (p <0,05) .  Wesenr l ich
deut l icher  in  jedoch der  Zusammcn
hang Arschen dem Vcr lauf  dcr  Be
schwerden und dcr  Arbei r i i i luar ion.
Haben ehemal ige DDR-Burger  im cr
nen haiben Jahr  nach ihrer  Ubers ied
lung e ine fur  sre subjekt iv  befr iedigcn
dc ArbeiI gcfunden, so isr die ProBnose

hinsichtlich de. angegebenen Sympio,
matik erheblich giinstig€r, wie dies in
Tabelle 3 dargesrelh isr.

Digkuasion

Wie in der Schild€rung der Merho-
dik ausg€tuhrt, la0t sich nicht genau
b€slinnen, wieviele Personen im be
rreftenden Zeilraum rarsachlich ins da,
malige W€st-Berlin ribergesiedelt sind.
So bleibt auch offen. welchen P.ozent,
satz an der Gesamtgruppe der echlen
Ubersi€dler die 512 Personen ausna-
chen, die uns geantwort€t haben, und
wie repras€ntativ die B€funde sind [2].
Zud€m ist zu benicksichrigen, daB all€
Ergebnisse ausschlie0lich auf €igen-
anamnestischen Angaben beruhen.

Zur Interpretation der Beschwerde-
heufigkeiten waren V€rgleiche mjt ei
ner alterskorreli€rl€n und hinsichtlich
der LebensbedingunSen - abgesehen
von der Ubeniedlung - ahnlichen
Stichprobe wiinschenswerl. Leider lie
gen solche genauen Vergl€ichszahlen
nrchl  vo. .  In  unserer  Able i lung versu,
chcn wir  gegenwir t ig ,  cnGprechende
Dalen zu crhcben.  Die b isher igen tur
erncn Ve.gleich r€levanlc. epidemio,
losbcbcn Studien in  der  Bundesrepu-
bl i f t  Deutschland 15.8.  12,  l3 lwurden
in anderen cegenden (Obe.bayern.
Mannheim) und an h ins icht l ich Al ters-
und Sozia ls t ruktur  anderen Sr ichpro
ben durchgefiihrt. Zudem bczichen
sich d ic  Angaben auf  ande.e Prava,
lcnzzei t raume. Z icht  man d ie Ergeb-
nisse dieser Sludien aber dennoch frir
e incn abschi tzendcn Vc.g le i€h heran.
so zeigr sich, dac die Beschwerden
Grubele i ,  inncrc Unruhe.  Reizbarkei t .
a l lgemc'nc Nedosi l : i t  und' l iau. igkei l
zuminden jn der Anfangsphase nach
der Ubers iedlung dcut l ich hauf iger
auf t re len a ls  in  der  Normalbevolke,
rung,  wenn man.  w'e 'n  unserer  Unter
suchung,  e jnen mindesrens m: ig ige.  b is
starken Auspragungsgrad berUcksich-
t igr .  Bei  andcren Berchwerden h ingc
gen,  d ie we. iger  e indeur ig a ls  psychi5ch
e'nzunuiensind wicKopfschmerzen,
s larkes Schwi tzcn.  Kreur ,  bzw. Rr ik-
kenschmerzen und Herzrasen,  in  d ie
Auf i retenshi iu f iSkci t  bc i  Ubers iedlern
nicht  e indeut ig erhdht .  Psychische Be-
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schwerd€n sind natiirlich noch keines-
wegs gleichbedeutend mil dem Vorti€,
gen einer psychiatrischen Erkrankung.
Wahrscheinlich ist die Symptomatik itn
wes€ntlichen ak Ausdruck einer un-
spezifi schen Befindlichkeitsstdrung in
ciner schwierigen Irbenssiluarion auf,
zufassen. Zu ihrer Entsrehung mdgen
sowohl solche Belasrungen beiSerraSen
haben, die bererrs vor der ObeFied-
luog in der DDR bestanden und mdgti-
cherw€is€ auch den wunsch zur L'ber
s'edlung begrijnd€ten, als auch sotche
StreBfaktoren, die sich im Zusammefl-
hang mrt unvorhergesehenen probl€-
men und einer unsicheren Perspekrive
erst im Anschlu0 an die Ubersiedtung
€ntwickelten. Zunindest nirnmr die
Zahl derjeniS€n Obersiedter, die nber
die beschriebenen psfchischen Be-
schwcrden klagen, schon nach wenigen
Monatcn sichtlich ab. Der Zusamnen-
harg zwischen Beschwerdeve.tauf und
Arbeitssituation isr dabei v€rmutlich
ein wechs€lseitiger. Wer weniger B€,
schwerden har, findet leichrer einen
Arbe(splatz; umg€kehrr fihrr eine be-
friedigende A.beit €he. zum Abktingen

vorhandener B€findlichkeitssr6rungen.
Unte. Beriickichrigung der genann-

ten methodischen Schwierigleiren bei
der Inte+'retation von Vergleichsdaren
isl doch zu konstatieren, dag ehemalige
DDR-BnrSer nach d€r Ubersiedlung
insbesondere Ncrvenante, ab€r auch
Arzte anderer Fachdisziplinen hiiufi ger
aufsuchen, als dies in der altersentspre-
chenden Normalbevailkerung der Fall
ist. Die Zahlen sind jedoch keineswegs
so hoch. als dao man berechtigt€rweise
von einer Belastung fiir das Cesund,
hejtssystem der Bundesr€publik spre-
chen k6nnle. Stellenweise kdnnen auch
die Hoffnung auf finanzielle B€sser-
slellung durch Klankengeld und ein
gr60€res Venrauen in di€ westtiche
Medizin Motive gew€sen sein, sich bei
einem Arzl vorzustellen. Ein solches
gritoeres Vertrauen in die Criindlich,
kcit und Kompelenz vori Arzten in der
Bundsrcpublik im Vergleich zu denen
in der ehemaligen DDR isr in Kom-
mentaren von den LJbersiedlern wi€,
derhol( angegeben worden, wenngleich
ve.einzell auch gegenteilige B€wertun-
gen abgegeben und Enrteuschungen

rjb€r die medizinis.he Behandlur\r int
Westen geau3ert wurden.

Schlu6folgerungen

Insbesondere in derersten Zcil n.rLh
der Ubersiedlung kommt es gchlrll
zum Auftreten relativ unspezifi\'hcr
psychischer Beschw€rden. Mit dics.li
werdefl nichr nur Psychiater, so (lcrrr
auch Arzte anderer Fachrichtunlcrl
vor allem Allgemeinmediziner, Pnitlr-
ker und Inlernislen -  of t  konfront i . r l .
Angesichts der insgesamt ehcr 8rl'rslr.
gen Prognose solllen in der ReScl \'.'
zifis.he therap€utische MaBnahnr.n,
zumindest am Anfang, wenige |xir'
ziert s€in als die allgemeine emotirnrrl(
Unt€rs(ajtzung und B€ratung dcr I'x'
tienten. Bei einer solch€n B€rrn'rltt
kann auf den Zusammenhang dcs llc.
schwerdevcrlaufes mit der sozialcn lI.
legration im Westen, iffbesond€rc nril
der Aufnahme einer angemessencI Ar
beit, verwiesen werden.

Dokum.ntation: Nl{23, Nl Aus*rn(l.r.r,
Ubersiedlc. Ktankhen€..Beschrenl.r
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