(1/2022) Informationssammlung „Asylgesundheit“
Februar 2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Folgenden kommen weitere aktuelle Informationen in der Hoffnung, diese sind interessant / relevant für Sie. Immer wieder kam die Frage, ob nicht eine Sammlung verpasst wurde. Daher ist die Nummerierung nun angepasst mit laufender Nummer.

Unruhige Zeiten zum Jahreswechsel.
Mit dem Abzug der internationalen Streitkräfte und der Machtübernahme der Taliban hat sich die
Lage in Afghanistan erheblich verändert. In vielen Regionen Deutschlands zeigte sich schon im
Winter eine Zunahme der Zugangszahlen wie seit 2016 nicht mehr. Mit den politischen Instabilitäten in Libanon und Ukraine (und vielleicht ein bisschen in der Türkei) ist erneut ein kritischer Migrationssommer 2022 zu erwarten.
Der Kongress Armut und Gesundheit vom 22. – 24.03. wirft seine Schatten voraus, diesmal mit
interessanten Themen um die Gesundheit von Geflüchteten und Asylsuchenden, die weiter unten
näher vorgestellt werden.

1. Allgemeine Informationen
1.1. Studie zur Gesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund
Obwohl die Einwohner*innen mit Migrationshintergrund fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung in Deutschland ausmachen. Wissenschaftler*innen der Universitäten Bielefeld und Köln analysierten die Gesundheitskompetenz von Personen mit ex-sowjetischem und türkischem Migrationshintergrund. Das zentrale Ergebnis: Entgegen der bislang vorherrschenden Einschätzung fällt
ihre Gesundheitskompetenz ähnlich aus wie die der Gesamtbevölkerung in Deutschland, tendenziell sogar etwas besser. Das Studienteam folgert aus dem Ergebnis, dass Menschen mit Migrationshintergrund mit Blick auf ihre Gesundheitskompetenz nicht pauschal als vulnerable Gruppe
bezeichnet werden können, sondern differenziert zu betrachten sind. (Berens E-M, Klinger J, Mensing M, Carol S, Schaeffer D. Gesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland : Ergebnisse des HLS-MIG. Bielefeld: Universität, Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung; 2022.) Link: https://aktuell.uni-bielefeld.de/2022/01/17/studiezeigt-menschen-mit-migrationshintergrund-ebenso-gesundheitskompetent-wie-allgemeinbevoelkerung
Den vollständigen Ergebnisbericht der HLS-MIG Studie finden Sie hier:
https://pub.uni-bielefeld.de/download/2960131/2960568/HLS-MIG-Bericht_web.pdf.
Es gab vor zwei Jahren eine ähnliche Studie aus Bielefeld, mit Fokus auf türkisch-und russischstämmigen Migrantinnen (Adam Y, Carol S. Gesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund: Perspektive und Erfahrungen von türkisch- und russischsprachigen Frauen. Bielefeld:
Univ. Bielefeld, Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung; 2020.). Fazit aus
der Zusammenfassung: „Es zeigt sich, dass die Frauen mit türkisch- und russischsprachigem Migrationshintergrund der mittleren Generation sehr versiert im Umgang mit Gesundheitsinformationen sind: Sie nutzen die unterschiedlichsten Informationsquellen – insbesondere digitale Informationsmedien –mehrgleisig und mehrsprachig. Gleichzeitig fühlen sie sich durch die Vielfalt über-
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fordert und wünschen sich Orientierungshilfen.“ Link: https://pub.uni-bielefeld.de/download/2949096/2949231/Adam%20Carol%202020_Gesundheitskompetenz%20von%20Menschen%20mit%20Migrationshintergrund.pdf
1.2. Healing the Gap: Building Inclusive Public-Health and Migrant Integration Systems in Europe
Lesenswerter Bericht vom Migration Policy Institute (veröffentlicht 14.09.2021), der zu interessanten wenn auch nicht bahnbrechenden Erkenntnissen kommt. Für Schnellleser sind diese in Kapitel 5, ab Seite 21, zusammengefasst.
Aus der Zusammenfassung: This report examines the impact of the pandemic on Europe’s migrant
populations and how European governments and nongovernmental actors have responded, including with initiatives to improve health-care accessibility. It situates this discussion within a
broader look at how the migrant health policy field has grown since the early 2000s, and how
trends that have emerged during the COVID-19 crisis may further shape this policy area.
Link: https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpie-integration-futureshealth_final.pdf
1.3. „Das kultursensible Krankenhaus“
Die vollständig aktualisierte und überarbeitete Broschüre liegt seit September 2021 vor, Link:
https://bit.ly/3CCC3qd
1.4. Handreichung „Gesundheitsförderung bei Geflüchteten“
Die Handreichung richtet sich an diese Fachkräfte, Entscheidungspersonen, Engagierten

-

in der Gesundheitsförderung, die sich mehr Wissen zum Thema Fluchtmigration aneignen
möchten,
- in der Arbeit mit Geflüchteten, die sich mehr Wissen zum Thema Gesundheitsförderung
aneignen möchten.
Diese Handreichung kommt dem Wunsch dieser Zielgruppen nach einer umfassenden Zusammenstellung von Grundlagenwissen zu Fluchtmigration und Gesundheitsförderung, Anleitungen zur
Planung und Umsetzung von Maßnahmen sowie Beispielen guter Praxis entgegen. Link:
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/pdf/Handreichungen/21-02_Handreichung_Gesundheitsfoerderung_mit_Gefluechteten.pdf
1.5. Nachlese WHO Global School on Refugee and Migrant Health “Sharing country experiences
on health and migration” vom 25 - 29 Oktober 2021
Die WHO hat alle Vorträge aufgezeichnet und diese sind hier abrufbar:
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/10/25/default-calendar/who-global-schoolon-refugee-and-migrant-health
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Was gibt’s Neues von den verschiedenen Migrations- und Gesundheits-Forschungs-Netzwerken:

Verbund PriCareNet
Lesenswert: Die Uni Heidelberg hat eine umfangreiche Auswertung von Patientendaten aus 28
Standorten (meist Ärztezentren in Aufnahmeeinrichtungen) erstellt:
Bozorgmehr K, Rohleder S, Qreini M, Erdmann S, Jahn R. Surveillance der Gesundheit Geflüchteter
in Aufnahmeeinrichtungen: Multizentrische Analyse des Erkrankungsspektrums und der Versorgungsqualität anhand dezentralisierter Routinedaten des Verbunds PriCarenet. Health Equity
Studies & Migration – Report Series, 2021-03. DOI: 10.11588/heidok.00030580
Link (lange Version, 38 S.): http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/30580/1/BMG_Bericht_mit_Anh%C3%A4ngen.pdf
Zusammenfassung (4 S.): http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/30638/1/Zusammenfassung_BMG_Bericht.pdf

MIGEP: Migration und Institutionenwandel im deutschen Gesundheitswesen im
Feld der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung von Geflüchteten – https://migep.de/publikationen/ 2018-2021
Das Projekt kam mit Ablauf des letzten Jahres zu einem Ende.
Aktuelle Veröffentlichungen im open Access: keine

Kompetenznetz Public Health COVID-19
Außer dem Policy Paper vom März 2021 nichts Neues zum Thema Asyl / Flucht.
https://www.public-health-covid19.de/

RESPOND Survey
Costa D, Biddle L, Bozorgmehr K. (2021) Association between psychosocial functioning, health status and healthcare access of asylum seekers and refugee children: a population-based cross-sectional study in a German federal state. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 15, 59.
https://capmh.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13034-021-00411-4.pdf
Perplies C, Biddle L, Benson-Martin J, Joggerst B, Bozorgmehr K (2021) Förderung der psychischen
Gesundheit von geflüchteten Menschen. Erkenntnisse aus der Implementierung eines gruppenbasierten Peer-Ansatzes im kommunalen Setting. Prävention und Gesundheitsförderung. Link:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11553-021-00899-w.pdf
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Biddle L, Hintermeier M, Mohsenpour A, Sand M, Bozorgmehr K. Monitoring the health and
healthcare provision for refugees in collective accommodation centres: Results of the populationbased survey RESPOND. Journal of Health Monitoring. 2021;6(1). Link: https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/8657/JoHM_01_2021_Refugee_Health_RESPOND.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://respond-study.org/wissenschaftliche-publikationen/

Forschungsgruppe PH-LENS
Dieser sehr große DFG geförderte Forschungsverbund mit dem Titel „Refugee Migration to Germany: a magnifying glass for broader Public Health challenges“ (PH-LENS) um fasst eine Vielzahl
an Projekten. Aus dem Einleitungstext: The aim of PH-LENS is first to gain new insights into smallscale influences on health, i.e. those influences from the physical and social environment which
result from the subgroup’s neighborhood and which affect the individual. Second aim is to investigate different health system factors and specific health care structures that are perceived as challenges in relation to forced migration.
Veröffentlichungen: bisher keine
Link: https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/gesundheitswissenschaften/forschungsgruppen/ph-lens/

Übersicht über das PH-LENS Konstrukt:

NEXUX
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NEU: Als ein Beispiel aus dem PH-LENSO Forschungskomplex sei NEXUS hervorgehoben: „Natürliches Experiment zu kontextuellen Einflüssen auf die Gesundheit und Gesundheitsversorgung von
Geflüchteten“ (NEXUS) ist ein Teilprojekt der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
geförderten Forschungsgruppe „Fluchtmigration nach Deutschland: ein ‚Vergrößerungsglas‘ für
umfassendere Herausforderungen im Bereich Public Health“ (PH-LENS).
Das Ziel von NEXUS ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen gesundheitlicher Ungleichheit
und Kontextfaktoren des Wohnorts, wie z.B. Unterkunft, Nachbarschaft, sowie regionaler Deprivation innerhalb der marginalisierten Gruppe der Geflüchteten. Weiteres Ziel ist die Analyse der
Rolle des Gesundheitssystems bei der (Re-)Produktion oder Reduktion von Ungleichheiten in der
Gesundheit und Versorgung bei Geflüchteten mit einem Fokus auf Systemresilienz und -responsiveness.
Publikationen: bisher keine.
Link: www.nexus-study.org
1.6. Geflüchtete mit Behinderungen I
Das Projekt Empowerment Now hat das Ziel Geflüchtete mit Behinderung dabei zu unterstützen
Selbstvertretungsstrukturen in Deutschland aufzubauen. Die vielfältigen Erfahrungen, die die beteiligten Selbstvertreter*innen mit Handicap International seitdem gemacht haben, sind in einer
Handreichung zusammengestellt wurden. Die Handreichung richtet an Fachkräfte, politisch Verantwortliche und Mitarbeiter*innen der Verwaltung, die an der Schnittstelle von Flucht, Migration
und Behinderung arbeiten. Neben der Reflexion und Auswertung des bisherigen Projektgeschehens enthält die Handreichung auch praktische Tipps für den Aufbau einer Selbstvertretungsgruppe und deren Begleitung. Link:
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/202201-17-hi-crossroads-handreichung.pdf
1.7. Geflüchtete mit Behinderungen II
Nachlese Seminar „Auswirkungen der Pandemie auf die Lebenswirklichkeit Schutzsuchender“ am
4.-5.11.2021, zu dem Sie hier mehr finden: Dokumentation der bundesweiten IvAF-Fachtagung
am 04./05.11.2021 in der Akademie Waldschlösschen – Flüchtlingsrat Niedersachsen (nds-fluerat.org). Einige der Vorträge sind nachträglich online gestellt worden.
- Teilhabe an Arbeit und Bildung von Menschen mit einer Behinderung im Kontext von Migration und Flucht. Link: Titel der präsentation mit zweiter zeile (nds-fluerat.org)
- Spezialisierter beratungsleitfaden des Kompetenzzentrums Flucht, Migration und Behinderung Köln; Link: Gilsa_Input-ICF-und-Beratungsleitfaden.pdf (nds-fluerat.org)
1.8. Positionspapier für den Ausbau und die weitere Ausgestaltung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Geflüchteten und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in
Hessen
Mit einer deutlichen Positionierung für den Ausbau und die weitere Ausgestaltung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Geflüchteten und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wenden sich neun Organisationen an politisch Verantwortliche in Hessen und an die Öffentlichkeit. Link: ~9809841 (ekhn.de)
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2. Corona / COVID-19 & Migration
2.1. Sind Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Covid-19 betroffen?
Eine Studie vom Juni 2021 lässt vermuten, dass Menschen mit Migrationshintergrund stärker von
Covid-19 betroffen sind. So fasst es die Sozialwissenschaftlerin Aleksandra Lewicki (Universität
Sussex) in einer Expertise für den MEDIENDIENST, in welcher Sie wichtige Zahlen und Fakten zum
Thema sowie den aktuellen Forschungsstand vorbringt, zusammen.
Die Gründe dafür liegen aber nicht in vermeintlichen kulturellen Eigenheiten, wie oftmals gemutmaßt wird, so Lewicki. Vielmehr sind Menschen mit Migrationshintergrund besonderen Risikofaktoren ausgesetzt:
 Arbeit: Sie arbeiten überdurchschnittlich oft in Berufen, die viele soziale Kontakte erfordern (etwa in der Pflege)
 Lebenssituation: Sie leben häufiger in Stadtteilen mit einer hohen Siedlungsdichte und
sind sozio-ökonomisch benachteiligt.
 Gesundheit: Diese Arbeits- und Lebenssituation wirkt sich bei vielen negativ auf die Gesundheit aus.
Link: MEDIENDIENST_Expertise_Covid-19_und_Migrationshintergrund.pdf (mediendienst-integration.de)
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/MEDIENDIENST_Expertise_Covid19_und_Migrationshintergrund.pdf
2.2. Informationsmaterialien für Geflüchtete und Asylsuchende I: COVID-19 Toolbox der MEDBOX
Inzwischen immer besser gefüllt mit Materialien – es lohnt sich immer wieder mal ein Blick in die
COVID-19 Toolbox. Link: www.covid19box.org / www.medbox.org
2.3. Impfaufklärung vom Bund
Die mehrsprachigen Infos und shareables der Integrationsbeauftragten des Bundes zu Corona,
zum Impfen – jetzt auch NEU zur Booster-Impfung und den G-Regeln (3G, 2G, 2G plus) - finden Sie
zum Download in der Dropbox sowie auf der Webseite in bis zu 23 Sprachen.
Die Integrationsbeauftragte fördert auch das Projekt „Corona stoppen“ der Deutschlandstiftung
Integration. Gemeinsam mit Radio MetropolFM informiert das Projekt tagesaktuell über Corona:
mit Webseiten auf Türkisch und Arabisch, ebenso in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram)
und im laufenden Radio-Programm:
Türkisch Facebook, Türkisch Instagram
Arabisch Facebook, Arabisch Instagram

3. Termine / Tagungen / Kurse
3.1. Arztbriefe im Asylrecht
23. Februar 2022
15:00 bis 18:00 Uhr per Zoom
mit Psych. Psychotherapeutin Danja Schönhöfer (therap. Leitung Refugio Bremen)
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Die Fortbildung soll eine Orientierung geben zum Spannungsfeld in der Behandlung von psychisch
belasteten und/oder traumatisierten geflüchteten Menschen mit Aufenthaltsunsicherheit. Häufig
ergeben sich Unsicherheiten und das Erleben von Rollenkonflikten der Behandler*innen im fachlichen Positionieren in Arztbriefen, Entlassungsberichten und Befundberichten im Zusammenhang
mit den speziellen aufenthaltsrechtlichen Anforderungen und dem besonderen rechtlichen Bewertungsrahmen, dem diese Gruppe unserer Klient*innen unterliegt, und der Rolle, die unsere
fachliche Einschätzung der Erkrankung in diesem Zusammenhang spielt. Die Fortbildung soll hier
die wichtigsten Rahmenbedingungen zusammenfassen, die inhaltlichen Konsequenzen für unseren Arbeitsbereich aufzeigen und Handlungsmöglichkeiten für den klinischen Alltag vermitteln.
Inhalte der Fortbildung:
 Abriss der wichtigsten rechtlichen Regelungen im Aufenhalts- und Asylrecht und ihrer
Konsequenzen für den psychiatrisch-psychotherapeutischen Arbeitsbereich
 Vermittlung der Grundlagen der sog. "Mindestnormen" für fachliche Berichte und ihre Bedeutung für die Praxis
 Unterscheidung: klinische Befundung vs. Glaubhaftigkeitsbeurteilung
 Fachlichkeit und Begrenzungen des fachlichen Urteils
 Rollenreflektion/Auswirkungen der äußeren Anforderungen auf Behandlungskontext
 Mögliche Auswirkungen auf Therapieprofit und therapeutische Arbeitsbeziehung: Reflektionen, Erfahrungen und Umgangsmöglichkeiten
 Konkretisierung an anonymisiertem Fallbeispiel
 Austausch und Diskussion
Zielgruppe: ärztliche und psychologische Kolleg*innen.
Begrüßung und fachliche Leitung: Dr. med. Gisela Penteker (Vorstandsmitglied des NTFN e.V.).
Teilnahmebetrag beträgt 30€. Link:
Die Plätze sind begrenzt, das NTFN nimmt Anmeldungen (unter Angabe der Profession) bis zum
15. Februar 2022 entgegen, per Mail an Amira Sultan: a.sultan@ntfn.de
Link: https://www.ntfn.de/online-fortbildung-arztbriefe-im-asylrecht-am-23-februar-2022-mitpsych-psychotherapeutin-danja-schoenhoefer/

3.2. Online-Fortbildung "Trauma und Flucht"
09.03.22 von 10:00-14:00 Uhr
In dieser Fortbildung wird grundlegendes Wissen zu traumatischen Situationen und Traumafolgestörungen vermittelt. Dazu gehören unter anderem Informationen zu verschiedenen Formen von
Traumata, zu den Abläufen im Gehirn während einer traumatischen Situation und zu den daraus
resultierenden Folgen. Ein Verständnis dieser Vorgänge ist grundlegend, um Verhaltensweisen
von traumatisierten Geflüchteten besser einzuordnen und ihnen die notwendige Unterstützung
zukommen zu lassen. Zudem werden Schutzfaktoren und erste Handlungshinweise vermittelt.
Darüber hinaus werden hilfreiche Strategien im Umgang mit Krisensituationen besprochen und es
gibt die Möglichkeit einfache Übungen zur Selbsterfahrung durchzuführen. Nach Bedarf gibt es
auch die Möglichkeit Einzelfälle und Situationen gemeinsam zu reflektieren
Anmeldungen bis zum 23.02.2022 bei fortbildungen@ntfn.de (Teilnehmendenzahl ist begrenzt)
Teilnahmegebühr: 40,00 €
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3.3. Kongress Armut und Gesundheit 22.03. – 24.03.2022 – online
Im Rahmen des anstehenden Kongresses sind einige interessante Sessions im Angebot für den gesundheitlichen Asylkontext:
22.03.2022 - 16:15 - 17:45
Fachforum Fluchtmigration und Behinderung als besonderes Armutsrisiko
H1 - Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik II
Geflüchtete tragen ein erhöhtes Risiko, trotz chronischer Erkrankungen oder Behinderungen – fluchtbedingt
oder angeboren - auch hier unterversorgt zu bleiben. Die Frage ist, wie multiple Diskriminierungen abgebaut werden können, die zu hohem Armutsrisiko führen, weil der Zugang zu Sozialleistungen eingeschränkt
ist und sie ihre Teilhabechancen besonders an Bildung und Arbeit kaum wahrnehmen können.
Die Mitwirkenden sind in einem bundesweiten Programm zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt verbunden. In Bezug auf Teilhabe von Geflüchteten mit Behinderung wurden erhebliche Defizite in
der Versorgung identifiziert. Daraus abgeleitet wurden Instrumente entwickelt, um zur verbesserten Teilhabe beizutragen, Probleme in Politik und Verwaltung angezeigt sowie Forschungsdefizite formuliert.
Der Beratungsleitfaden ist ein wichtiger Beitrag, um trotz der Erschwernisse gute Beratung leisten zu können. Eine darauf basierende Schulungsreihe wird bundesweit eingesetzt. Die Netzwerkarbeit wurde in vielen Regionen vorangetrieben.
Aus der Perspektive der Forschung und Praxis werden Einsichten in die erschwerten Lebenslagen dieser
Zielgruppe gewährt, strukturelle Exklusionsmechanismen thematisiert sowie Chancen und Hürden aus einer
ganzheitlichen Beratungspraxis im Kontext der Teilhabe an Bildung und Arbeit illustriert. Zusammenhänge
zwischen Armut und Gesundheit mit Fokus auf eine besonders vulnerable Gruppe sowie Anforderungen an
eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik werden diskutiert.
Lebenslagen von Menschen mit Flucht*Migrationserfahrung und seelischen Be_Hinderungen
Menschen mit Flucht*Migrationserfahrung und seelischen Be_Hinderungen sind aufgrund der Restriktionen
des Asylregimes aber auch durch rassistische und ableistische Machtasymmetrien in vielen Bereichen Exklusionen ausgesetzt. Diese zeigen sich z.B. in der Zugangsbeschränkung zu medizinischen und therapeutischen
Leistungen oder in der Verwehrung der Kontrolle über Wohnort sowie Wohnsituation. Diese Exklusionsmechanismen werden anhand empirischer Daten dargestellt.
Armuts- und Gesundheitsrisiken im Spiegel rechtlicher Paradoxien
Für Geflüchtete mit Behinderung, Traumatisierung oder chronischer Erkrankung schaffen die rechtlichen
Rahmenbedingungen in Deutschland oft nicht die gleichen Voraussetzungen, ihr größtmöglichstes Gesundheitspotential zu verwirklichen. Viele Asylsuchende und Personen mit einer Duldung erhalten keine Leistungen z.B. der geetzlichen Krankenkasse oder der Eingliederungshilfe. Auch wenn vor dem Hintergrund höherrangigen Rechts im Einzelfall Zugänge bestehen, gibt es erheblichen Änderungsbedarf.
Einsichten in die Praxis - Hürden und Gelingensbedingungen
Anhand praktischer Beispiele wird gezeigt, wie Geflüchtete mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen diversitätssensibel unterstützt werden, um den Zugang zu der erforderlichen Diagnostik, ärztlichen Behandlung,
Therapie, Heil- und Hilfsmittel zu erhalten. Thematisiert wird auch, wie gute Vernetzung dazu führt, die oftmals zu langen Wege im Dschungel der Zuständigkeiten zu verkürzen und Integration in Arbeit und Ausbildung zu ermöglichen.

Sprecher*innen:
- Maren Gag, freiberuflich tätig, bis 2020 tätig bei der passage gGmbH in Hamburg
- Dr.in Barbara Weiser, Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V
- Negin Shah Hosseini, Universität Hamburg
- Bernadette Tusch, Institut für angewandte Kulturforschung e. V.
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23.03.2022 - 09:00 – 10:30
Gesundheitliche Auswirkungen der Unterbringung geflüchteter Menschen: Mehr als nur die Unterkunft
H2 - Lebenswelten II
Der Wohnkontext ist ein wichtiger Faktor von Gesundheit. Trotzdem existieren für die Unterbringung geflüchteter Menschen in Deutschland keine flächendeckenden, verbindlichen Mindeststandards. Dieser Beitrag präsentiert gesundheitswissenschaftliche Evidenz zum Zusammenhang zwischen der Unterbringung
und Gesundheit geflüchteter Menschen, um einen Austausch mit Akteur*innen aus der Praxis, Wissenschaft
und Politik zu generieren und praktische Implikationen zu diskutieren.
Ergebnisse von qualitativen und quantitativen Studien aus den Projekten RESPOND (www.respondstudy.org), NEXUS (www.nexus-study.org) und PROREF I (Teilprojekte der Forschungsgruppe PH-LENS) werden vorgestellt. Diese untersuchen die vielschichtigen Zusammenhänge zwischen Wohnkontext und Gesundheit bei geflüchteten Menschen. Dabei werden Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet.
Materielle, aber auch psychosoziale und räumlich-geographische Unterbringungsaspekte wirken sich auf die
Gesundheit geflüchteter Menschen aus und bedürfen einer systematischen Erfassung und Sichtbarmachung. Inadäquate Wohnbedingungen tragen auf vielfältige Weise zu sozialen und gesundheitlichen Ungleichheiten dieser Gruppe bei, gleichwohl es sich um modifizierbare Faktoren handelt. Die Unterbringung
in kleinen, abschließbaren und dezentralen Wohneinheiten ist empfohlen.
Die präsentierten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen sollen mit Erfahrungen aus der Praxis abgeglichen werden, um i) die Umsetzung relevanter Handlungsempfehlungen und ii) die engere Verknüpfung von
Wissenschaft, Politik und Praxis zu diesem Thema zu diskutieren.
Gesundheitlich relevante Aspekte von Sammelunterkünften für geflüchtete Menschen
Es werden materielle, psychosoziale und räumlich-geografische Aspekte der Unterbringung und deren Einfluss auf die Gesundheit Geflüchteter vorgestellt. Die Ergebnisse stammen aus einer Analyse qualitativer
Interviews mit Asylsuchenden. Sie zeigen, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden nicht nur von der materiellen Beschaffenheit der Unterkünfte abhängen, sondern auch psychosoziale Aspekte wie die Wahrung
der Privatsphäre sowie Autonomie aber auch integrationsfördernde Aspekte Einfluss nehmen.
Unter anderen Umständen? - Heterogene Lebenskontexte geflüchteter Frauen rund um Schwangerschaft
und Geburt
Die Bedeutung sozialer Determinanten von Gesundheit ist vielfach belegt, doch liegen wenige Studien vor,
die wie die PROREF Studie, Erfahrungen geflüchteter Frauen rund um während Schwangerschaft und Geburt einbeziehen.
Die Sicht der Frauen wurde anhand von qualitativen Interviews mit 28 geflüchteten Frauen 2-9 Monate
nach Geburt ihres Kindes in Erfahrung gebracht. Die Befragten lebten in Gemeinschaftsunterkünften sowie
eigenen Wohnungen in Berlin, Brandenburg und NRW. Sie stammten aus 18 verschiedenen Ländern, darunter am häufigsten Syrien, Afghanistan sowie Nigeria, Eritrea und Kamerun. Die Interviews, die Fragen zur
Lebenslage, zur gesundheitlichen Versorgung sowie zu Herausforderungen und Bewältigungsstrategien umfassten, wurden anhand der Framework-Analyse ausgewertet.
Gemeinsamkeiten der befragten Frauen sind weniger kulturelle oder persönliche Merkmale, als vielmehr
kontextuelle Faktoren (z.B. Wohnsituation, Asylstatus, Ausgrenzung), die deren Gesundheit rund um
Schwangerschaft und Geburt in hohem Maße beeinflussen. Soziale und gesundheitliche Ungleichheiten
bzgl. einer angemessenen Versorgung zeichnen sich in vier Bereichen ab: (1) Wohnung vs. Gemeinschaftsunterkunft, (2) Stadt vs. Land, (3) sicherer vs. unsicherer Aufenthaltsstatus und (4) das Erleben von Othering
aufgrund von Bildung, Religion, Herkunft sowie Sprache.
Die Gesundheitsinstitutionen werden den heterogenen Lebensumständen geflüchteter Frauen nur selten
gerecht. Der Verzicht auf qualifizierte Sprachmittlung und Personalmangel v.a. im ländlichen Raum wirkt
sich für geflüchtete Frauen besonders negativ aus.
Unterkunftsqualität und psychische Gesundheit
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Mittels eines eigens entwickelten Verfalls-Index wurden 54 Gemeinschaftsunterkünfte (GU) bezüglich baulicher Schäden, Schmutz und Müllansammlung bewertet und im Mehrebenen-Modell auf Assoziationen mit
schlechter psychischer Gesundheit untersucht. Die Hälfte aller BewohnerInnen leben in GUs mit (sehr)
schlechter Qualität, welche mit höheren „Chancen“ für schlechte psychische Gesundheit einhergehen. Ein
flächendeckendes Monitoring kann Früherkennung und Präventionsmaßnahmen ermöglichen.
Natürliches Experiment zum Einfluss sozio-ökonomischer Deprivation auf die Gesundheit Geflüchteter
Anhand von Daten des IAB-SOEP-BAMF-Panels wurde untersucht, inwiefern die Deprivation von Gemeinden
mit der psychischen und körperlichen Gesundheit von Geflüchteten zusammenhängt. Mittels adjustierten
Mehrebenen-Modellen konnte ermittelt werden, dass eine höhere Deprivation mit einer Verschlechterung
der körperlichen Gesundheit und einer Verbesserung der psychischen Gesundheit einhergeht. Aspekte des
sozialen Umfelds können diese Zusammenhänge nur teilweise erklären.

Sprecher*innen
- Prof. Dr. Kayvan Bozorgmehr, Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften
- Maren Hintermeier, Universitätsklinikum Heidelberg Abteilung Allgemeinmedizin und
Versorgungsforschung
- Eilin Rast, Universitätsklinikum Heidelberg Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung
- Amir Mohsenpour, Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften
- Louise Biddle, Universitätsklinikum Heidelberg Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung
- Martha Engelhardt, Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH)
23.03.2022 - 11:00 - 12:30

Perspektiven auf Teilhabe, Gesundheit und Pflege älterer Migrant*innen
H5 - Gesundheitsdienste I
Gegenwärtig erreichen viele ältere Migrant*innen in Deutschland das Rentenalter bzw. befinden sich schon
im Ruhestand. Ihr Zugang zu sozialen, präventiven und gesundheitsförderlichen Angeboten, zu Beratungsdienstleistungen und zu medizinischen und pflegerischen Leistungen der Regelversorgung gestaltet sich oft
schwierig.
Eine kultursensible Öffnung von Institutionen und Angeboten zielt darauf ab, Zugangsbarrieren zu Informationen und Angeboten abzubauen und bedarfsgerechte Präventions-, Gesundheits- und Versorgungsangebote für ältere Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln. Damit soll die gesundheitliche Chancengleichheit erhöht werden. In dem Fachforum werden die Potentiale und Hürden der kultursensiblen Öffnung aus drei unterschiedlichen Perspektiven (Kommune, Praxis, Selbsthilfe) und vor dem Hintergrund aktueller Modellprojekte reflektiert und diskutiert.
Um in Deutschland eine kultursensible Öffnung von Institutionen und Angeboten für ältere Menschen mit
Migrationsgeschichte breit zu verankern sind verschiedene Akteure erforderlich. Im Zusammenspiel von
Kommunen, Altenhilfe, medizinischen und pflegerischen Versorgungeinrichtungen, zivilgesellschaftlichen
Vereinen und Migrantenorganisationen ergeben sich Synergien zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheit.
In dem Fachforum wird exemplarisch der Frage nachgegangen, wie für ältere Menschen mit Migrationsgeschichte insbesondere strukturell die soziale Teilhabe sowie die gesundheitliche und pflegerische Versorgung verbessert werden kann.
Modellprojekt „Guter Lebensabend NRW“ – Zugänge zu Altenhilfe und -pflege für ältere Migrant*innen
Mit „Guter Lebensabend NRW“ fördert das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
NRW Kommunen bei der Gestaltung von Zugängen zur Regelversorgung in Altenhilfe und -pflege für ältere

(1/2022) - Fachinformationen „Asylgesundheit“ - Zusammenstellung Dr. Joost Butenop

10

Migrant*innen. In den Kommunen werden Seniorenberaterteams eingesetzt, die Bedarfe ermitteln, Akteure vernetzen und ältere Migrant*innen beraten. Das wissenschaftlich begleitete Projekt endet 2022.
Projekt „GeniAl“ im Programm „Integration durch Sport“ (IdS)
Das DOSB-Projekt „GeniAl: Gemeinsam bewegen – gesund leben im Alter“ fokussiert ältere Migrant*innen.
In 5 Teilprojekten setzen Sportvereine und Migrantenorganisation Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
durch Bewegung, Information und gemeinsame Aktivitäten um. Gefördert wird das Projekt im Bundesprogramm „IdS“ von den Bundesministerien des Innern, für Heimat und Bau sowie für Gesundheit und dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Migrant*innenorganisationen und Zugang von älteren Migrant*innen zu professionellen Versorgungsstrukturen
Migrant*innenorganisationen erleichtern nicht nur Zugang von älteren Migrant*innen zu professionellen
Versorgungsstrukturen, sondern können die Angebote aktiv mitgestalten. Am Beispiel der Initiativen von
vietnamesischen und japanischen Migrant*innen wird aufgezeigt, dass kultursensible und muttersprachliche Angebote auch innerhalb der bestehenden Strukturen gemeinsam entwickelt werden können.
Sprecher*innen
Thorsten Stellmacher, Institut für Gerontologische Forschung (IGF) e. V.
Dr.in Birgit Wolter, Institut für Gerontologische Forschung (IGF) e. V.
Sabine Landau, Deutscher Olympischer Sportbund
Nozomi Spennemann, Verband für interkulturelle Arbeit (VIA) - Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V.
24.03.2022 – 09:00 - 10:30 Nicht nur Asyl-relevant, ein Beitrag stammt aus einem Flüchtlingssetting

in Uganda
Wie kann die psychosoziale Gesundheit unterschiedlicher Zielgruppen gestärkt werden?
H1 - Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik II
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert die Psychosoziale Gesundheit als „Zustand des Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeit ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen,
produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen“.
Psychosoziale Gesundheit hat maßgeblichen Einfluss auf unser Leben und unsere Lebensqualität. Daher hat
ihre Beeinträchtigung erhebliche individuelle sowie gesellschaftliche Folgen. Unsere psychosoziale Gesundheit wird von individuellen Aspekten sowie von sozialen, umfeldbedingten und wirtschaftlichen Faktoren
und Determinanten beeinflusst. Armut, geringe Bildung, schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen, ungenügende soziale Kontakte, Ausgrenzung und Isolation, Gewalt, Diskriminierung oder andere Stressfaktoren
beeinträchtigen unser psychosoziales Wohlbefinden und bieten im Umkehrschluss mögliche Ansatzpunkte
für Prävention und Stärkung der Gesundheit.
Um die psychosoziale Gesundheit, das Wohlbefinden und Widerstandsfähigkeit (Resilienz) aller Menschen
zu fördern und zu erhalten, müssen Lebens- und Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass sie die psychosoziale Gesundheit in allen Aspekten des Lebens fördern sowie Belastungen und Stress reduzieren bzw.
verhindern. Es braucht systematische und strukturierte Maßnahmen, damit Lebensbereiche (z. B. Schule,
Arbeitsplatz, soziales Wohnumfeld etc.) unterstützend gestaltet und Lebenskompetenzen, inklusive der
Resilienz im Gegenpol zur Vulnerabilität (Verletzbarkeit, Anfälligkeit), aller Menschen gestärkt werden.
Unsere Beträge betrachten die psychosoziale Gesundheit von unterschiedlichen Zielgruppen aus verschiedenen Blickwinkeln und laden ein, Lösungsansätze zu nennen, zu diskutieren und zu erarbeiten.
Die Veranstaltung findet zum Teil in englischer Sprache statt
Medizinisches Personal brennt nicht aus – sie verglühen in der Schnittmenge aus Moralischer Verletzung,
Empathie-Trauma, PTBS und BurnOut
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Die vier Konzepte Moralische Verletzung, Empathie-Trauma, PTBS und BurnOut werden in ihren Schnittmengen, Besonderheiten und Unterschieden vorgestellt. E s werden Bezüge zum Alltag medizinischen Personals und den speziellen Herausforderungen während der Pandemie beschrieben. Gefahren für medizinisches Personal werden herausgearbeitet und die Gründe für Enttäuschungen beim Suchen nach einfachen
Antworten aufgezeigt.
Beschreiben verschiedener Stresspräventionskurse in Medizin und Pflege und ihrer Beschränkung. Es wird
aufgezeigt, dass Konzepte wie Resilienz und BurnOut die Verantwortung hin zum Individuum verschieben
und dadurch strukturelle Probleme verschleiern. So helfen sie einzelnen nur kurzfristig aber verschlimmern
die Situation langfristig leider.
Oft wird die Fürsorge für medizinisches Personal den Dienstplan-Notwendigkeiten hintenan gestellt. Diese
Unverbindlichkeit legt nahe, dass darauf im Notfall verzichtet werden kann. So entstehen Notfälle in der
Psyche der Versorgenden und die gehen aus dem Beruf. Schutz-Fortbildungen für medizinisches Personal
dürfen nicht optional sein.
Die Beschränkung der Sichtweisen einzelner Konzepte ist zu erweitern auf die Prävention der oben genannten.
Verbindlichkeit für den Schutz des medizinischen Personals und nicht als Belohnung oder zusätzliches Angebot
Lernen aus anderen Bereichen sozialer Arbeit: politische Arbeit muss immer Teil der sozialen, medizinischen
und pflegerischen Arbeit werden, um strukturelle Veränderungen zu erreichen.
Mit Resilienz aus der Krise in der Pandemie: Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf Frauen, Trans*
und Inter*, die in einer vulnerablen sozialen Lage sind und sich in einer Krise Befinden.
Bei dem Folgenden Beitrag handelte es sich um die Erfahrungen der Nutzer*innen des Frauen*NachtCafés
Berlin während der Covid-19 Pandemie. Das Frauen*NachtCafé ist eine niedrigschwellige Krisenanlaufstelle
für Frauen, Inter* und Trans*, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit und Jugend erlebt haben. Der Träger
dieses Projekts ist der Verein Wildwasser e.V.. Die Nutzer*innen dieses Projekts sind in der Regel Menschen, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit und Jugend erlebt haben und dadurch anfälliger für Krisen
sind als andere Bevölkerungsgruppen. Diese Nutzer*innen sind auch in der Regel von Armut betroffen. Dazu
ergibt sich die Frage: Welche Auswirkungen hat die Covid-19 Pandemie auf die Lebensqualität und mentale
Gesundheit der Nutzer*innen des Frauen*Nacht Cafés?
Die Methode ist die Analyse von anonymisierten Fragebögen den die Nutzer*innen des Frauen*NachtCafés
ausfüllen. Diese Fragebögen werden analysiert und miteinander verglichen.
Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Bezug auf Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und Verschlechterung von seelischen Beschwerden trifft Menschen aus unserer Zielgruppe stark zu.
Hier geht es darum, die Bedürfnisse und Perspektiven von Menschen bezüglich Covid-19 aus einer wirtschaftlich und sozial schlechter gestellten Lage im Rahmen des Kongresses Armut und Gesundheit in die
Public Health Disziplin zu bringen in der Hoffnung, dass diese in der Politik gesehen und erfüllt werden.
Weist die psychische Gesundheit den Weg zu Männergesundheitsaktionen in Deutschland?
Analysen der WHO Europa belegen, dass psychische Erkrankungen mit 20% die dritthäufigste Ursache für
die Krankheitslast (burden of disease) nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen sind. Mentale Gesundheit ist eine wertvolle Quelle von Humankapital und Wohlbefinden. Im Vortrag wird die Krankheitslast durch psychische Störungen anhand verfügbarer statistischer Daten dargestellt. Die Fragestellung
lautet: Wie kann die psychosoziale Gesundheit gestärkt werden?
Psychische Störungen werden aus verschiedenen Statistiken und Surveys analysiert: u.a. National Mental
Health Surveillance des RKI, Krankenhausstatistik, Arbeitsunfähigkeitsstatistik, Reha-Statistik der DRV, Statistik schwerbehinderter Menschen, Berichte der Sozialpsychiatrischen Dienste, Todesursachenstatistik.
In den vergangenen 10 Jahren ist ein deutlicher Anstieg psychischer Störungen im Diagnose- und Behandlungsspektrum in Deutschland erfolgt. In der ambulanten Versorgung gibt es seit 2007 einen Anstieg um
45% bei Frauen und 65% bei Männern. 37% der Frühberentungen von Männern und 50% bei Frauen beziehen sich auf psychische Störungen. Nur ein Teil der Betroffenen kann von sozialpsychiatrischen Diensten
intensiv betreut werden.
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Unterschiedliche Ursachen, Symptome und Verläufe bei Männern und Frauen erfordern genderspezifische
Maßnahmen zur Förderung der mentalen Gesundheit – z.B. durch besondere Aktionspläne. Die Stärkung
psychosozialer Dienste hilft, diejenigen aufzufangen, die solcher Betreuung bedürfen und einer Erwerbsminderung durch psychosoziale Störungen vorzubeugen.
Improving children’s psychosocial wellbeing through movement-based psychosocial activities ‘TeamUp’:
A Quasi-experimental study in refugee settlements in Uganda
Research on psychosocial health promotion and preventive interventions is limited, yet the need of quality
services is paramount. In the world’s largest refugee settlement ‘Bidi-bidi’ in North-Western Uganda, the
movement-based psychosocial intervention ‘TeamUp’ was integrated into primary schools to address children’s psychosocial needs. The intervention strives to strengthen children’s psychosocial wellbeing through
body-movement, socialisation and offering a safe environment.
A quasi-experimental study design was used to assess the outcomes of 10-15 year-old children participating
in TeamUp sessions compared to a control group, i.e. children receiving education and activities as usual.
Trained community facilitators provided 10-11 group sessions over a 6-week period. Child-reported outcomes were collected at baseline and endline (n=550).
Session attendance and implementation fidelity was high. Children participating in TeamUp activities
showed a significant improvement compared to the control group on various outcomes, including psychological wellbeing, satisfaction with school, health-related quality of life, physical activity and health and a
reduction on post-traumatic stress. No differences were found between the two groups on other measures
such as irritability, depressive symptoms or satisfaction with friends.
The brief 6-week movement-based psychosocial support intervention ‘TeamUp’ demonstrated positive and
very promising results. The study offers strong support for TeamUp having the potential to serve as a health
promotive and preventive intervention.
Sprecher*innen
Univ.-Prof. Dr. Ulrich Reininghaus, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI)
Bea Schramm, Diakoniewerk Simeon
Camila Ardila, Frauen*nachtCafé von Wildwasser e.V.
Juliane Rahl, M.A., Stiftung Männergesundheit
Prof.in Dr.in Doris Bardehle, Stiftung Männergesundheit Berlin
Alexandra Bleile, War Child Holland
Bruce Orech, War Child Holland

24.03.2022 – 09:00 - 10:30
Zielgruppenorientierte Gesundheitskompetenzförderung bei vulnerablen Gruppen - ein Diskussionsforum
H4 - Kompetenzen I
Nach einer inhaltlichen Einführung im Plenum wird in drei interaktiven Diskussionsforen parallel an unterschiedlichen Fallgruppen gearbeitet. Es findet eine abschließende gemeinsame Reflexion und Bündelung
der Gruppenergebnisse statt
Gesundheitskompetenz (GK) ist eine individuelle Fähigkeit, um gesundheitsbezogene Entscheidungen zu
treffen und ist durch strukturelle Rahmenbedingungen bedingt. Geringe GK steht in Wechselwirkung mit
sozialbedingter gesundheitlicher Ungleichheit, die vulnerable Gruppen wie z. B. Migrantinnen, Jugendliche
mit chronischen Erkrankungen und Menschen im erhöhten Lebensalter besonders betrifft. Um sie in der
Weiterentwicklung von GK zu unterstützen, bedarf es zielgruppenorientierter Angebote, in denen die Bedürfnisse von Betroffenen adressiert werden und darauf aufbauend die GK der vulnerablen Gruppen gefördert wird.
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In drei Beispielen wird die Relevanz der Förderung von GK aus theoretischer und empirischer Perspektive
dargelegt. Vorgestellt werden die o. g. Gruppen mit den unterschiedlichen Lebenssituationen sowie GK-Herausforderungen. Im Nachgang werden parallele transdisziplinäre Diskussionsforen eröffnet. Die Ergebnisse
der Gruppen werden abschließend zusammengeführt.
GK-Förderung kann nur unter Berücksichtigung der individuellen Zielgruppenanforderungen erfolgen. Unser Workshop soll dazu beitragen, Lösungsansätze aus Betroffenenperspektive zu identifizieren und deren
Transfermöglichkeit für andere Gruppen zu diskutieren.
Die übergreifende Diskussion mit Fokus auf den Perspektiven der Teilnehmenden soll die Übertragbarkeit
einzelner Ansätze aus Praxis, Politik und Wissenschaft reflektieren und die Relevanz von GK für die einzelnen Zielgruppen zusammenführen.
Diskussionsforum A) Migrantinnen
Migrantinnen sind im Gesundheitssystem oft benachteiligt: Sie müssen sich in einer fremden Sprache verständigen, haben selten professionelle Dolmetscher*innen, müssen sich in einem fremden System zurechtfinden und ihre Symptome über Kulturbarrieren hinweg kommunizieren. In diesem Rahmen wird diskutiert,
wie die GK hier gezielt gestärkt werden kann und welche organisationalen Rahmenbedingungen das System
erfüllen muss, um Migrantinnen im gesundheitskompetenten Handeln zu unterstützen.
Sprecherinnen:
Jacqueline Posselt, Medizinische Hochschule Hannover
Sarah Ahrens, Universität Hildesheim
Loraine Keller, Universität Hildesheim
Janine Michele, Medizinische Hochschule Hannover (MHH)
24.03.2022 – 13:15 - 14:45

Vulnerabilität, Gesundheit und Empowerment: Partizipative Forschung mit Geflüchteten
H2 - Lebenswelten III
Das Seminar wird in Kleingruppen arbeiten und in deutscher (Beitrag 1 und 2) und englischer Sprache (Beitrag 3) stattfinden.
Partizipative Forschung bezieht Geflüchtete als Partner:innen ein. Damit wird die epistemische Macht, Realität zu definieren und Lösungen zu entwickeln, geteilt. Das Seminar bringt Geflüchtete, Aktivist:innen, Praktiker:innen und akademische Forscher:innen zusammen, um die Vorteile und Herausforderungen partizipativer Forschung zu diskutieren (in dt. u. engl. Sprache).
Ziele: Was lernen wir über Gesundheit, Vulnerabilität und Empowerment von Geflüchteten, wenn wir partizipativ forschen?
Das Projekt "Vulnerabilität und Empowerment: Partizipative Ansätze zur Gesundheitsförderung mit Geflüchteten" (EMPOW) wird von der DFG gefördert (2019-2022). Community-Partner:innen und wissenschaftlichen Partner:innen in Berlin, Hannover und München haben Gruppendiskussionen, peerbasierte Gesundheitsförderung über soziale Medien, ein Photovoice-Projekt und weitere Aktivitäten durchgeführt.
Vulnerabilität und Empowerment sind für Menschen nach der Flucht miteinander verwoben. Rechtliche Einschränkungen, Sprachbarrieren und bürokratische Hürden begrenzen den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeitsmarkt. Alltägliche Erfahrungen von Unsicherheit, Rassismus und Ausgrenzung (z.B.
in segregierten Unterkünften) stellen weitere Gesundheitsrisiken dar. Trotz dieser widrigen Umstände bestehen Potentiale für individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit.
Geflüchtete sind wichtige Partner:innen in Forschung und Gesundheitsförderung. Mit partizipativen Methoden kann Wissen geschaffen werden, um sozialen Wandel und Gesundheit zu fördern.
"Das Leben in den Lagern macht dich krank." Ergebnisse eines Photovoice-Projekts und einer Peer-Befragung
In Bayern werden neu ankommende Geflüchtete in großen Lagern untergebracht. Die dort herrschende
räumliche Enge, der eingeschränkter Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und die fehlende Privatsphäre sind krankmachende Lebensbedingungen. Die COVID-19-Pandemie verschärft diese Probleme
noch und bringt weitere hervor. EMPOW München nutzt Photovoice und eine peerbasierte Online-Umfrage, um die gesundheitlichen Herausforderungen aus der Perspektive von geflüchteten Menschen zu ermitteln.
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Peer-basierte Gesundheitsförderung mit geflüchteten Frauen über soziale Medien
Das Leben nach der Flucht im deutschen Asylsystem ist für Frauen besonders hart. EMPOW Hannover setzt
sich für die Gesundheit von geflüchteten Frauen und ihren Familien ein. Ein peerbasiertes Netzwerk wurde
mithilfe sozialer Medien aufgebaut. Kurze Videos in Farsi und Arabisch informieren über Hygiene, Schutzmaßnahmen und Corona, Spiele mit Kindern, Gymnastik und Sport in Lockdown-Phasen, sowie allgemeinere Fragen und Antworten zu Gesundheit und Gesundheitsversorgung.
African Voices on Health, vulnerability and empowerment based on lived experience
Bringing together refugees, activists, and community organizers, EMPOW Berlin conducted group discussions to explore and analyse issues of health, vulnerability and empowerment based on the lived experience of refugees and other migrants from African countries. Vulnerability is experienced from the moment
of departure and exacerbated in the German asylum system. Yet empowerment can be achieved through
community building, mobilizing resources, collective action as well as reflection
Sprecher*innen:
Prof.in Dr.in Hella von Unger, Ludwig-Maximilians-Universität München
Anna Huber, Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Dennis Odukoya, Ludwig-Maximilians-Universität München
Fanta Sylla, EMPOW München/Forschungsprojekt LMU
Shqipe Kransniqi, REFUGIO München
Maryam Mohammadi, Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V.
Rosaline M’Bayo, GEDA e.V.
Abdel Kader Barounga, EMPOW Berlin/Forschungsprojekt LMU

Programm und Anmeldung: Kongress Armut und Gesundheit 2022 | Home (armut-und-gesundheit.de)
3.4. „Migration, health & economics: mapping the field“
28.04.2022
13:00 – 15:30, online
Die EUPHA MIGHEALTH Section Work Group on “The Economic Argument” veranstaltet ein Webinar, folgende Info vom Einladungstext: „As a Work Group of the EUPHA Migrant and Ethnic Minority Health section, we have outlined a research agenda in this field. To further advance the
agenda, we invite interested individuals working in this field to a webinar to contribute relevant
insights, questions and challenges.
The goals of the webinar are to
a. map the existing evidence on the interrelations between migration, health and economics,
b. identify research gaps,
c. develop solutions to methodological challenges, and
d. facilitate interdisciplinary synthesis and exchange.
We look forward to receive contributions from a wide variety of sources. Whether you do research on related questions, or whether you are working in an applied public health setting, in a
governmental institution, or in a non-governmental organization concerned with migration,
health and/or economics and have insights or questions to share from your work – we will be
happy to hear from you. The webinar will provide a forum for researchers, practitioners and policymakers to interact and exchange knowledge, experience and challenges, and to jointly develop
research ideas and solutions.
We encourage submissions on the following areas:
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Economic aspects of migrant health policies; includes but is not limited to evidence on the following questions:
- What are the economic effects of different policies concerning migrants’ health entitlements and access to health care?
- What are the economic effects of health policies that particularly target migrant groups
(e.g. screening?
Methodological challenges and solutions; focusses broadly on questions such as:
- How can we cope with low availability and quality of data? What are untapped data
sources and potential synergies with practitioners?
- How can we illuminate aspects that usually remain hidden in classic economic analysis
(e.g. costs of informal care)?
Political & moral economy of migration and migrant health; includes evidence or conceptual
works on questions such as
- How do different narratives on migration illuminate or obscure the roles, costs and benefits of different actors (migrants, host/sending communities, employers, recruitment
agencies, etc.)?
- What is the role of economic arguments in policy debates? How do they interact with
other arguments, values and pressures?
Please submit an abstract of 350 words by Feb. 15th 2022 to
Nora Gottlieb: nora.gottlieb@uni-bielefeld.de
Please note that we seek very short presentations (5-7min), in order to reserve sufficient time for
dialogue and discussion. Abstracts will be peer-reviewed by members of the work group “Economic arguments in migrant health policymaking” under the Migrant and Ethnic Minority Section
of EUPHA.
We invite you to submit an abstract for a short presentation (5-7 minutes) at the webinar. We explicitly encourage presentations of “work in progress” and planned initiatives alongside presentations of results of completed projects.”
3.5. Online-Fortbildung: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und Schmerz
04. Mai 2022, 16:00 - 19:00 Uhr
Refugio München
Menschen mit Fluchterfahrung sind sowohl im Heimatland als auch auf der Flucht häufig traumatischen Ereignissen ausgesetzt. Viele leiden in Folge der Erfahrungen an psychischen Beeinträchtigungen. Wenngleich die PTBS eine der am häufigsten diagnostizierten Störungen nach traumatischen Ereignissen ist, leiden bis zu 80% der Betroffenen an mindestens einer weiteren psychischen oder physischen posttraumatischen Störung. Unabhängig von der Art des traumatischen
Erlebnisses leiden viele neben den psychischen Traumafolgestörungen zudem an chronischen
Schmerzen. Das Wissen um die Entstehung und Aufrechterhaltung von PTBS und Schmerzen ist
von essentieller Bedeutung für eine adäquate Behandlung.
In der Fortbildung werden Entstehungs-, Aufrechterhaltungs- und Zusammenhangsmechanismen
der PTBS und chronischer Schmerzen dargestellt und mit Implikationen für die Praxis ergänzt.
Lernziele:
 Kennenlernen von Modellen zum Zusam:menhang von PTBS und chronischen Schmerzen
und Nutzen dieser zur Psychoedukation
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Vorstellen eines biofeedbackgestützen Therapieansatzes zur Behandlung chronischer
Schmerzen bei traumatisierten Geflüchteten mit folgenden Behandlungselementen:
Psychoedukation Trauma und Schmerz, kognitive Umstrukturierung, individuelle Entspannungsverfahren, Expositionsanteile, körperliche Aktivierung
Zielgruppe: Psychosoziale Fachkräfte, die mit traumatisierten Menschen arbeiten
Referentin: Dr. Alexandra Liedl, Dipl. Psych., Psychologische Psychotherapeutin, Refugio München
Preis €45,00
Link und Anmeldung: https://www.refugio-muenchen.de/refugio/veranstaltungen/online-fortbildung-posttraumatische-belastungsstoerung-ptbs-und-schmerz/

3.6. Online-Fortbildung: „Ich bin erst Zweiundzwanzig, aber mein Herz ist Hundert“ – Beratung
und Unterstützung von geflüchteten Jugendlichen
09. Mai 2022, 16:00 - 19:00 Uhr
Refugio München
In der Fortbildung sollen die Auswirkungen von nicht erfüllten Grundbedürfnissen auf die psychosoziale Entwicklung von jugendlichen Geflüchteten beschrieben werden. Zusätzlich soll auch der
Einfluss von Postmigrationsstressoren auf deren Entwicklung anhand von Beispielen dargelegt
werden.
Die Herausforderungen in der Arbeit mit oftmals komplex traumatisierten jungen Menschen werden mit besonderem Fokus auf entwicklungspsychologische Aspekte aufgezeigt. Anhand von Fallbeispielen aus der Therapie werden alltagspraktische Tipps, Methoden und Vorgehensweisen für
die anspruchsvolle Tätigkeit mit dieser vulnerablen Zielgruppe mitgegeben.
Lernziele:
 Sensibilisierung für das Erleben und Verhalten von allein nach Europa gereisten Jugendlichen mit Traumafolgestörungen
 Förderung ressourcenorientierter Arbeit und Selbstwirksamkeit der jungen Geflüchteten
Zielgruppe: Fachkräfte, die in der Betreuung, Beratung und Therapie mit geflüchteten Jugendlichen zusammenarbeiten
Referentin: Szabina Toth, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, spezielle Psychotraumatherapie mit Kindern und Jugendlichen (DeGPT)
Preis €45,00
Link und Anmeldung: https://www.refugio-muenchen.de/refugio/veranstaltungen/online-fortbildung-ich-bin-erst-zweiundzwanzig-aber-mein-herz-ist-hundert-beratung-und-unterstuetzung-vongefluechteten-jugendlichen/

4. Literatur
Gold AW, Weis J, Janho L, Biddle L, Bozorgmehr K. (2021) Die elektronische Gesundheitskarte für
Asylsuchende. Zusammenfassung der wissenschaftlichen Evidenz. Health Equity Studies & Migration – Report Series, 2021-02. DOI: https://doi.org/10.11588/heidok.00030347.
Link: PolicyBrief_eGK_Gold,etal.pdf (uni-heidelberg.de)
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Interessant ist, dass diese Veröffentlichung ohne die Schlüsselveröffentlichung von Markus Wächter-Raquet
auskommt: Wächter-Raquet, M (2016). Einführung der Gesundheitskarte für Asylsuchende und Flüchtlinge.
Der Umsetzungsstand im Überblick der Bundesländer. Bertelsmann Stiftung),

Halla, M., Kah, C., & Sausgruber, R. (2021). Testing for ethnic discrimination in outpatient health
care: Evidence from a field experiment in Germany.
Die ethnische Zugehörigkeit hat keinen Einfluss auf die Terminvergabe von Arztpraxen in
Deutschland und die Wartezeit der Patientinnen und Patienten. Das schließt ein Forschungsteam
der Wirtschaftsuniversität Wien und der Johannes Kepler Universität Linz aus den Ergebnissen einer Studie mit 3.224 Praxen in Deutschland. Link: wp2115.pdf (jku.at)
5. Sonstige Themen
5.1. Afghanistan Exodus:
Mit dem Abzug der internationalen Streitkräfte und der Machtübernahme der Taliban hat sich die
Lage in Afghanistan erheblich verändert. In vielen Regionen Deutschlands haben wir seit November Zugangszahlen wie seit 2016 nicht mehr. In Bayern sind fast alle Anker Einrichtungen voll,
ebenso die Folgeunterbringungen / Gemeinschaftsunterkünfte – und das im kalten Winter. In vielen Asylverfahren stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf den
Schutzstatus hier lebender afghanischer Asylsuchender haben.
Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht zu der Rechtsprechung finden Sie hier: Informationsverbund Asyl & Migration - Detail
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