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Ein Großteil der Flüchtlinge hat in der Heimat oder auf dem Weg nach Deutschland 
traumatische Erfahrungen gemacht. Das ergab eine Befragung der AOK. Über 40 
Prozent zeigen demnach Anzeichen einer depressiven Erkrankung.  
Quelle: WELT/ Sebastian Struwe  

 

Wie steht es um die psychische Gesundheit von Migranten in Deutschland? 

Schlecht, lautet das Urteil einer neuen AOK-Studie. Jeder Dritte von ihnen sei 

traumatisiert.  

Laut ihren Verfassern ist sie die erste bundesweite Erhebung dieser 

Art, und ihre Ergebnisse sind alarmierend: Demnach sind drei von vier 

Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak durch traumatische 

Gewalterfahrungen psychisch und körperlich belastet. 

 

Ermittelt haben will dies der Wissenschaftliche Dienst der AOK, aus der 

Studie zitierte vorab bereits der Berliner „Tagesspiegel“. Demnach wären 

mehr als 600.000 der knapp 1,5 Millionen Flüchtlinge, die seit 2015 hier 

einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben, betroffen. 58 Prozent dieser 

Menschen seien sogar mehrfach traumatisiert. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/
https://www.tagesspiegel.de/politik/aok-studie-drei-von-vier-kriegsfluechtlingen-sind-traumatisiert/23242110.html


Bei der Befragung berichteten 74,7 Prozent von persönlichen 

Gewalterfahrungen. Bei mehr als 60 Prozent der Traumatisierten waren das 

Kriegserlebnisse, bei mehr als 40 Prozent direkte Angriffe durch 

Bewaffnete. Mehr als jeder Dritte erlebte die Verschleppung oder 

Ermordung nahestehender Personen. Jeder Fünfte wurde gefoltert. 

Weiter hieß es, 16 Prozent seien Zeugen von Tötung, Misshandlung und 
sexueller Gewalt gewesen, über sechs Prozent Opfer von Vergewaltigung. 
Die 20 Seiten umfassende Studie stützt sich allein auf die Aussagen der 
Betroffenen in der  
 

Befragung, weitere Dokumente wurden offenbar nicht ausgewertet. Die 

Gewalterfahrungen hätten „gravierenden Einfluss“ auf die Gesundheit der 

Betroffenen, heißt es gleichwohl in der Studie. 

Im Vergleich zu Geflüchteten ohne solche Erlebnisse seien bei ihnen 

psychische und körperliche Beschwerden mehr als doppelt so häufig. 

Anzeichen einer depressiven Erkrankung zeigten mehr als zwei Fünftel aller 

Befragten. 

Die Autoren der Studie fordern mehr Hilfsangebote für die Betroffenen. Das 

sei eine ebensolche „humanitäre Pflicht“ wie Unterkunft, ordentliche 

Verpflegung oder Schulunterricht für Flüchtlingskinder, sagte der 

Vizegeschäftsführer des AOK-Instituts, Helmut Schröder dem 

„Tagesspiegel“. Gleichzeitig betonte er, dass nicht jeder Traumatisierte 

psychotherapeutische Einzelbehandlung benötige. Entlastend wirkten auch 

Gesprächsgruppen, Betreuung durch Ehrenamtliche oder durch selber 

geflohene Ärzte. 

Der Anteil an chronisch Kranken dagegen ist unter den Geflüchteten nicht 

halb so groß wie in der deutschen Bevölkerung. Auch ihr Alkoholkonsum ist 

deutlich geringer. Dafür rauchen sie mehr und treiben weniger Sport.  
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Allerdings haben nur zwei von drei Befragten in den letzten sechs Monaten 

einen Mediziner aufgesucht. Das liegt nicht nur an bürokratischen 

Hemmnissen, sondern auch an Sprachproblemen. Mehr als jeder Zweite 

berichtete von Schwierigkeiten, sich bei Ärzten verständlich zu machen oder 

überhaupt eine Anlaufstelle für medizinische Hilfe zu finden. 


