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Abstract 

Dieses Projekt hat zum Ziel, den Zugang von geflüchteten Frauen in Unterkünften des Landes 

Berlin zum medizinischen Versorgungssystem zu erleichtern und gleichzeitig präzise Daten über 

die spezifischen Bedürfnisse und Potentiale der Frauen zu erheben. 

Dabei greifen konkrete Interventionen in Form von Gesprächskreisen und die wissenschaftliche 

Studie ineinander. Im Anschluss an einen Vortrag zu Themen wie z.B. Unterleibsschmerzen, 

Schwangerschaft, Verhütung oder Krebsvorsorge können die Frauen in den 

Gemeinschaftsunterkünften direkt mit der anwesenden Frauenärztin individuelle Fragen 

besprechen. 

Parallel dazu werden mit Hilfe von Fragebögen, die in den verschiedenen Sprachen vorliegen, 

Daten zu Alter, Herkunft, Bildung, Berufstätigkeit sowie zur gynäkologischen Versorgung der 

Frauen erhoben. 
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1 Inhaltliche Einführung: Frauen auf der Flucht 

Frauen flüchten auf Grund von Krieg, sozialer oder politischer Instabilität, sozio-

ökonomischer, familiärer oder administrativer Konflikte aus ihrem Heimatland. Zu den 

frauenspezifischen Fluchtursachen zählen außerdem Genitalverstümmelung, 

Zwangsprostitution und Vergewaltigungen (Binder und Tosic, 2003). Dazu kommen in 

vielen Herkunftsländern patriarchalische Strukturen mit restriktiven 

geschlechtsspezifischen Sittenregeln und Frauenrechtsverletzungen, die weitere 

Verfolgung z.B. von politisch aktiven Frauen mit sich bringen können. Auch auf der Flucht 

sind insbesondere Frauen, die ohne männliche Familienangehörige reisen von 

Diskriminierung oder physischer bzw. psychischer Gewalt bedroht. Zudem gibt es 

deutliche Hinweise darauf, dass geflüchtete Frauen auch in Gemeinschaftsunterkünften 

in Deutschland zu Opfern von Gewalt werden (Bundesregierung 2015; Rabe, 2015). 

Frauen stellen somit eine besonders vulnerable Gruppe dar, da sie multiplen und 

komplexen Stressoren vor, während und nach der Flucht ausgesetzt waren und sind, die 

ihre Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen können.  

 

Geflüchtete Frauen unterscheiden sich auch nach ihrer Ankunft in Deutschland - was ihre 

Gesundheitsversorgung angeht - in ihren Bedürfnissen vielfach von Männern. Beispiele 

für solche Unterschiede sind, dass geflüchtete Frauen häufig geschlechtsspezifische 

Traumatisierungen erfahren haben und die fehlende Kinderbetreuung den Zugang zu 

medizinischer Versorgung erschwert. Von Betroffenen und Hilfsorganisationen wurden 

wiederholt verschiedene Hindernisse in der medizinischen Versorgung von geflüchteten 

Frauen in Berlin und Brandenburg identifiziert, die dringliche Maßnahmen zur 

Unterstützung erforderlich machen:  

 Die räumliche Enge und die fremde Umgebung, in der Geflüchtete in 

Sammelunterkünften leben, leistet sexualisierten Übergriffen und 

Diskriminierungen Vorschub und verhindert oftmals die Artikulierung eigener – 

geschlechtsspezifischer – Bedürfnisse oder gesundheitlicher Probleme.  

 Die Verantwortung für mitreisende Kinder und Angehörige erschwert es 

insbesondere Frauen, Angebote der medizinischen Versorgung wahrzunehmen.  

 Die gynäkologisch-geburtshilfliche Versorgung von geflüchteten Frauen ist für die 

Betroffenen oft nur schwer zu organisieren. Gynäkolog/innen sind meistens nicht 

frei wählbar und zu den vorhandenen Gynäkolog/innen kann - auch mangels 

sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten - kein Vertrauen aufgebaut werden. 

Für Dolmetscher/innen existieren dabei häufig nur geringe Ressourcen. 
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Sprachprobleme erschweren die Verständigung und das notwendige 

Vertrauensverhältnis hinsichtlich Anamnesestellung, Diagnose und Therapie 

erheblich.  

 Zudem berichten geflüchtete Frauen von „ausländerfeindlichen“ Behandlungen 

in den Ämtern aber auch im medizinischen Gesundheitssystem. Die Formalitäten 

zur Wahrnehmung medizinischer Versorgungsmaßnahmen und das 

Vergütungssystem sind nach wie vor uneinheitlich und für die Geflüchteten nur 

schwer verständlich. Im System mit Krankenschein entscheidet häufig das nicht-

medizinische Personal auf dem Sozialamt darüber, ob Spezialbehandlungen 

stattfinden dürfen oder nicht. Solche Entscheidungen werden sehr häufig als 

willkürlich und intransparent erlebt. Den medizinischen Autoritäten vor Ort wird 

mitunter nicht vertraut. Dies basiert meist auf schlechten Erfahrungen im 

Umgang mit Behörden und der Angst, möglicherweise wieder abgeschoben zu 

werden. 

Psychosoziale Themen, insbesondere aber auch gynäkologische Fragestellungen sind für 

die Frauen oft mit Scham verbunden. Die Begegnungen in Gesprächskreisen, in denen 

ausschließlich Frauen anwesend sind, schaffen Vertrauen und orientieren sich an den 

spezifischen Bedürfnissen der Frauen aus den unterschiedlichsten Ländern. 

 

  

Shortcut 
 

Warum richtet sich das Projekt speziell an Frauen? 
 
Aus der Migrationsforschung ist bekannt, dass Frauen (ebenso wie Kinder) die größten 
Kompetenzen zur Integration in ein fremdes Land haben und somit 
Wissensvermittlerinnen in ihren Familien sein können. 
Gleichzeitig ist es für Frauen oft schwer, an Informationsveranstaltungen und 
Angeboten zur Integration teilzunehmen, weil sie vorwiegend für die Betreuung der 
Kinder zuständig sind.  
Frauen sind häufig nicht nur durch Folter und Kriegserlebnisse traumatisiert, sondern 
können geschlechtsspezifische Traumatisierungen wie sexuelle Gewalt erfahren 
haben.  
Diese Gründe sprechen für ein Projekt, das sich konkret an Frauen richtet. Ihre 
besonderen Bedürfnisse können so berücksichtigt werden. 
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2 Projektziele 

Ausgehend von einer Initiative des Landesfrauenrats Berlin, die besondere Situation von 

geflüchteten Frauen in den Blick zu nehmen, wurde an der Charité – Universitätsmedizin 

Berlin das hier vorgestellte Projekt entwickelt, welches die oben genannten Probleme 

adressiert und gleichzeitig im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung valide Daten 

erhebt zur realen Situation der Frauen in den Flüchtlingsunterkünften in Berlin. 

Das Projekt ruht auf drei zentralen Säulen 

 Im Rahmen von Informationsveranstaltungen werden die Frauen direkt vor 

Ort in den Unterkünften kontaktiert (verschiedene Sprachen bzw. 

Analphabetismus kann dabei berücksichtigt werden). Damit die Frauen 

teilnehmen können, wird eine kostenlose Kinderbetreuung organisiert. 

 In anschließenden, vertraulichen Einzelgesprächen können dann individuelle 

Probleme aufgegriffen und Fragen erörtert werden. Durch die begleitende 

wissenschaftliche Erhebung kann ein präziser Status der Bedürfnisse erhoben 

sowie der notwendigen Maßnahmen erstellt werden. Eine evtl. notwendige 

Therapie in einem örtlich nahegelegenen Krankenhaus kann geplant und 

organisiert werden. 

 Im Rahmen einer Kurzrückmeldung zur Veranstaltung und einer 

umfangreichen Erhebung mittels eines Fragebogens zu gynäkologischen 

Themen können wichtige Daten über die aktuelle Situation der Frauen 

hinsichtlich ihrer familiären Lage, der gesundheitlichen Versorgung und 

möglicher Traumatisierungen erhoben werden. 

Eine eventuell notwendige Therapie in einem örtlich nahegelegenen Krankenhaus oder 

in einer Sprechstunde für Geflüchtete konnte und wurde jederzeit geplant und 

organisiert. Insbesondere die Begleitung und Betreuung durch die kooperierende 

Psychiatrische Instituts Ambulanz unter Leitung von Frau Dr. Schouler-Ocak war 

mehrfach eine große Hilfe für traumatisierte Frauen, die im Rahmen der Gesprächskreise 

diesbezüglichen Bedarf anmeldeten.  
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3 Projektverlauf 

Das Projekt Charité für geflüchtete Frauen: Women for Women startete im Dezember 

2015 mit drei ersten explorativen Gesprächsrunden in Gemeinschaftsunterkünften für 

geflüchtete Menschen im Land Berlin. Im Jahr 2016 wurden 22 Veranstaltungen in 20 

Gemeinschafts- und Notunterkünfte durchgeführt. Dabei haben mindestens 290 Frauen 

im Alter von 13 bis 74 Jahren die Gesprächskreise besucht. Es wurde gefördert von der 

Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Wissenschaft und wird noch bis zum 31. März 

2017 fortgesetzt. Eine Weiterführung mit vertieftem, qualitativ wissenschaftlichem Fokus 

ist beantragt. 

3.1 Konzeption und Vorbereitung 

Eine kleine Gruppe von Frauen der Charité – eine Gynäkologin und verschiedene 

Beraterinnen sowie muttersprachlichen Dolmetscherinnen für Arabisch, Farsi und andere 

Sprachen – besuchten die geflüchteten Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften und 

veranstalteten dort Gesprächskreise zum Thema Frauengesundheit. In einem Vortrag 

wurde über Themen wie weibliche Anatomie, Verhütung, Schwangerschaft, Hygiene und 

Krebsvorsorge gesprochen. Das Abtasten der Brust zur Krebsvorsorge wurde dabei ganz 

praktisch mit Brustmodellen geübt. In anschließenden Einzelberatungen konnte auch auf 

die persönliche Situation der Frauen eingegangen werden und – falls nötig – konnten 

Termine in der Charité vereinbart werden. 46 Patientinnen fanden auf diesem Weg ihren 

Weg in die gynäkologische Sprechstunde der Charité.  

 

 

 

 

Kontaktaufnahme zu geflüchteten Frauen in Berliner Unterkünften

Vermittlung von Informationen über das Gesundheitsversorgungssystem in Berlin

Direkte Sammlung der Bedürfnisse, speziell der geflüchteten Frauen
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Vortrag und Gesprächskreis zu folgenden Themen 

 

 

 

 

 

Vor den Veranstaltungen besuchte die Projektkoordinatorin die Unterkünfte und erstellte 

einen umfangreichen Checkup, mithilfe dessen sich das Team auf die Besonderheiten der 

jeweiligen Unterkünfte vorbereitete. Außerdem wurden Sprachmittlerinnen der drei 

meistgesprochenen Sprachen eingeladen. 

 

Impressionen aus den Veranstaltungen 

Frauen-
gesundheit

Vorsorge in 
der 

Schwanger-
schaft

Kontakt zum 
Gesundheits-

system

Kinder-
gesundheit

zusätzlich: 

 Kinderbetreuung 

 Dolmetscherinnen 

 

 

Gynäko-
login

Frau

Bera-
terin

Frau

Im Anschluss: Einzelberatungen 
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3.2 Durchführung und Anpassungen an die Realität 

Bereits nach  den ersten drei Gesprächskreisen in der Pilotphase im Dezember 2015 

wurde deutlich, wie wichtig eine gute Vorbereitung im Vorfeld der Veranstaltungen war. 

So wurde ein schlichtes Informationsblatt erstellt, welches nach dem Besuch der 

Koordinatorin in der ausgewählten Gemeinschaftsunterkunft ausgehängt und teilweise 

von den Sozialarbeiterinnnen den geflüchteten Frauen auch direkt ausgehändigt wurde.  

 

Da die simultane Übersetzung des 

gynäkologischen Vortrags in mehrere Sprachen 

eine erhebliche Unruhe mit sich bringt, wurde 

entschieden, dass lediglich die drei am 

häufigsten in der Unterkunft gesprochenen 

Sprachen vermittelt werden sollten. 

Dementsprechend wurden dann auch zu den 

jeweiligen Terminen Sprachmittlerinnen des 

Gemeindedolmetschdienstes engagiert. 

Eine besondere Herausforderung bei der 

Übersetzungstätigkeit stellte die Verwendung 

der medizinischen Fachtermini dar. Im Verlauf 

der weiteren Veranstaltungen stellte sich 

heraus, dass insbesondere arabisch 

muttersprachliche Medizinstudentinnen diese 

Aufgabe hervorragend meistern konnten. 

Eine Zwischenevaluation im September 2016 fasste die bis dahin geleisteten Arbeiten 

zusammen. Insbesondere die Akzeptanz der Veranstaltungen und die Bewältigung der 

sprachlichen bzw. interkulturellen Barrieren wurden thematisiert und die 

Schwerpunktsetzungen wurden aktualisiert, um sie noch besser an die Zielgruppen 

anzupassen (wie z.B. die Themensetzungen der Vorträge, die Methode der Vermittlung, 

der Einsatz der Dolmetscherinnen). 

 

  

 
Ankündigung einer Veranstaltung 
auf Arabisch 
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4 Ergebnisse 

Da die Datenlage über geflüchtete Frauen bislang noch sehr unzureichend ist, war es 

neben der direkten Kontaktaufnahme zu dieser spezifischen Zielgruppe ebenfalls ein 

zentrales Anliegen des Projekts, präzise Daten über die aktuelle Situation der Zielgruppe  

zu erheben. Dazu dienen zwei unabhängige Erhebungsformen, die im Anschluss an die 

Gesprächskreise durchgeführt wurden: Eine Evaluation der Veranstaltung mit 

gleichzeitiger Erhebung einfacher soziodemographischer Rahmendaten und eine 

gynäkologische Spezialerhebung. Die so ermittelten Daten ermöglichen eine 

zielgruppenspezifische Entwicklung von Unterstützungsangeboten, welche die 

Grundlage einer nachhaltigen Integrationspolitik erlauben. 

Als universitäre Forschungseinrichtung unterliegt die Charité den Bestimmungen des 

Berliner Datenschutzgesetzes (blnDSG). Die Mitarbeiterinnen haben deshalb technische 

und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über 

den Datenschutz beachtet wurden. 

 

4.1 Evaluation und Erhebung soziodemographischer Rahmendaten 

Im Rahmen einer einfachen Rückmeldung zur Resonanz der Gesprächskreise bei den 

Teilnehmerinnen wurde ein Kurz-Fragebogen entwickelt, der insbesondere die 

Veranstaltungen selbst evaluiert. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen fielen dabei 

ausgesprochen positiv aus: Über 93% bewerteten die Veranstaltung als gut 

(Antwortmöglichkeiten: gut – mittel – schlecht). Dieses Ergebnis deckt sich mit dem 

Eindruck des Teams: Die Teilnehmerinnen sind in der Regel außerordentlich interessiert 

und folgen den Ausführungen der Gynäkologin sehr aufmerksam, auch wenn – etwa 

wegen Kinderbetreuung im gleichen Raum – der Geräuschpegel teilweise hoch war. 

 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
gut: 93,4%

mittel: 
2,0%

schlecht 
1,4%
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3,1%

Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen?
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In der Evaluation findet sich gleich zu Beginn eine offene Frage, bei der die Frauen 

angeben konnten, welche Themen sie sich über Frauengesundheit hinaus noch 

wünschen würden. Die Mehrzahl der Antworten bezog sich auf bereits besprochene 

gynäkologische Themen wie Schwangerschaft, Brustkrebs, Verhütung, Entzündungen. 

Wir interpretieren dies als Hinweis darauf, dass die Frauen sich eine Fortsetzung des 

Gesprächskreises mit einer Vertiefung der Themen wünschen würden. So bekamen wir 

beispielsweise Antworten wie: "egal was, Hauptsache mehr!" Den Antworten, mehr über 

"Frauengesundheit", "Anatomie der Frau", "Weibliche Genitalien" „Genitale 

Beschneidung“ sowie "Frauenrechte" und "Frauen" entnehmen wir ebenfalls, dass die 

Frauen sich eine Vertiefung der gynäkologischen Themen wünschen. Außerdem deuten 

die Antworten darauf hin, dass die Frauen es als positiv bewerten, einen Raum 

ausschließlich für Frauen zu haben und Themen zu besprechen, die lediglich Frauen 

betreffen.  

 

Des Weiteren wurde zurück gemeldet, dass Frauen gerne mehr über andere 

gesundheitliche Themen erfahren würden, von Dermatologie über Innere Medizin bis hin 

zur Neurologie und Psychologie. Weitere Antworten bezogen sich auf familiäre Fragen, 

wie die Erziehung von Kindern und Jugendlichen und die damit verbundenen Sorgen. 

Auch das Stichwort "Ernährung" fiel recht häufig. Ferner äußerten mehrere Frauen, dass 

Sie gerne mehr über "Sexualität", "Probleme beim Sex" oder "Gefühllosigkeit beim Sex" 

erfahren würden, Themen also, die im bisherigen Vortrag keine Rolle spielen. Eine 

transidente Person wünschte sich mehr Informationen zum Thema 

Geschlechtsumwandlung. Einige Frauen gaben auch Antworten, die darauf verweisen, 

mit welchen allgemeinen Themen sie sich gegenwärtig im Hinblick auf ihr Leben in 

Deutschland beschäftigen. Sie wünschen sich rechtliche Beratung, berufliche 

Orientierung und Arbeit. Deutsch zu lernen, sowie deutsche Freundinnen und Freunde 

zu finden wurde ebenfalls häufig genannt. 
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In der Regel entstand im Verlauf der Veranstaltungen eine offene und vertrauensvolle 

Atmosphäre, in der Teilnehmerinnen sich immer wieder trauten, auch intime Fragen z.B. 

zu Geschlechtskrankheiten oder Verhütungsmitteln zu stellen. Es wurde innerhalb der 

Gruppe oder mit dem Team auch über sehr belastende Erlebnisse offen gesprochen. Eine 

Frau wurde im Laufe des gynäkologischen Vortrags ohnmächtig. Sie leidet immer noch 

unter posttraumatischen Belastungsstörungen und verliert mehrmals am Tag das 

Bewusstsein, wenn sie an ihre traumatisierenden Erfahrungen erinnert wird.  

  

Shortcut 
 

Wir wird das Projekt von den Frauen angenommen? 
 

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die erste Frage der Evaluationen 
„Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen?“ ist mit über 93% mit „gut“ bewertet worden. 
Die Atmosphäre in den Veranstaltungen ist meist sehr gelöst und entspannt. Die Frauen 
kommen bei einer Tasse Tee schnell miteinander über ihre Gesundheit ins Gespräch und es 
werden auch in der Gruppe offene Fragen über Verhütung, Schwangerschaften etc. 
gestellt. 
Tatsächlich zeigen die Frauen an unseren Veranstaltungen großes Interesse, insbesondere 
an den Informationen zur Brustkrebsvorsorge. Hier lernen die Frauen anhand von 
Brustmodellen sich selbst zu untersuchen und eventuelle Knoten zu ertasten. Wird 
Brustkrebs rechtzeitig erkannt, kann dies Leben retten. 
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Soziodemographische Rahmendaten 

Insgesamt konnten 290 geflüchtete Frauen befragt werden. Das Altersspektrum der 

geflüchteten Frauen ist breit gestreut, folgt jedoch der zu erwartenden allgemeinen 

Verteilung. Insgesamt haben sich Frauen zwischen 13 und 74 Jahren an der Befragung 

beteiligt. die größte Gruppe bestand erwartungsgemäß aus den Frauen zwischen 31 und 

40 Jahren. 

 

Die meisten Frauen kamen aus Syrien (27,1%) und Afghanistan (23,6), es folgten die 

Herkunftsländer Irak (11,4%), Iran (4,9%) und Albanien (4,6%). 4,2% kamen aus Eritrea, 

Kosovo, Bosnien oder Serbien. 
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Die Häufigkeit der angegebenen Muttersprachen entspricht den Herkunftsländern der 

geflüchteten Frauen. Arabisch ist mit fast 50% am häufigsten vertreten, während Persisch 

mit fast 30 % vertreten ist. 

 

 

Familienstand 

Vier von fünf Teilnehmerinnen der Veranstaltungen haben Kinder (78,6% der Befragten, 

Datengrundlage:229 Frauen). Unter den so erfassten Müttern wiederum haben die 

meisten zwei oder drei Kinder. 
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Schulbildung 

Über 50% der Frauen hat mindestens eine Schulbildung, die der Mittleren Reife oder dem 

Abitur in Deutschland äquivalent ist. Von denen, die das Gymnasium besucht haben, hat 

über die Hälfte auch studiert (Datengrundlage: 255 Frauen). 

Bei diesen Daten muss berücksichtigt werden, dass die Bezeichnungen für die 

verschiedenen Bildungsabschlüsse nicht einheitlich sind und die dafür erforderliche 

Anzahl der Schuljahre differiert. Es ist, wie bei allen Angaben mittels Fragebögen, die 

Selbstauskünfte erheben, eine subjektive Darstellung des eigenen Status‘. 

Das bedeutet in diesem Fall, dass die Frauen sich mehrheitlich als schulisch qualifiziert 

empfinden. Signifikant ist der Anteil von 17.3% der Teilnehmerinnen, die angeben, keine 

Schulbildung vorweisen zu können. 
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24,3%
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29,8%

16,9%
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KEINE 
SCHULBILDUNG

GRUNDSCHULE MITTLERE REIFE GYMNASIUM UNIVERSITÄT K. A.

Bildung
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Berufstätigkeit 

 

36% der Frauen waren 

vor der Flucht 

berufstätig. 

 

 

 

Dabei wurden vor allen Dingen Tätigkeiten im Dienstleistungssektor genannt. 

 

Die Frauen, die in ihrem Heimatland gearbeitet haben, waren außerdem tätig als 

Büroangestellte, IT- und Versicherungsangestellte, Gewürzhändlerin, Elektrotechnikerin, 

Floristin, Kellnerin, Künstlerin, Buchhalterin, Teppichweberin, Nageldesignerin als 

UNHCR-Mitarbeiterin und anderes mehr. 

Trotz dieser relativ guten Voraussetzungen für eine mögliche Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt, berichteten die Frauen in erster Linie von den bestehenden Hürden. Diese 

liegen insbesondere in den fehlenden Sprachkompetenzen, vor allem aber auch sind sie 

darin begründet, dass für ihre Berufstätigkeit keine in Deutschland anerkannten 

Berufsausbildungsnachweise vorliegen – entweder weil es keine solchen 

Bescheinigungen gibt oder diese im Zusammenhang mit der Flucht verloren gegangen 

sind.  
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Angaben zur Gesundheitsversorgung allgemein 

Der letzte Arztbesuch lag bei knapp 30% der Befragten weniger als 6 Monate zurück.  

Allerdings waren auch mehr als 8% der Befragten innerhalb der letzten 5 Jahre noch nie 

bei einem Arzt gewesen und 4 Frauen (1,3%) haben in ihrem Leben noch nie einen Arzt 

besucht. 3 dieser Frauen kamen aus dem Irak und eine aus Eritrea. 

Die letzte Frage des allgemeinen Fragebogens bezog sich darauf, ob die Frauen in 

Deutschland bereits geimpft wurden, z.B. gegen Masern, Grippe oder Tuberkulose.  

Mit 72,9% gaben knapp drei Viertel der Frauen an, bereits geimpft worden zu sein 

(Datengrundlage 277 Frauen). Im Verlauf des Jahres gaben immer weniger Frauen an, 

nicht geimpft worden zu sein. Ab Mitte Juni traf dies nur noch auf einzelne Frauen zu. 
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4.2 Befragung zu spezifisch gynäkologischen Themen 

Mittels eines weiteren Fragebogens mit 40 Fragen zur allgemeinen Frauengesundheit sollte ein 

erster Einblick zur gesundheitlichen Lage der Geflüchteten gegeben werden. Momentan gibt 

es noch keine genaueren Angaben darüber, mit welchen gynäkologischen Befunden, 

Bedürfnissen und Wünschen diese Frauen nach Deutschland kommen und mit welchen 

Anforderungen sich unser Gesundheitssystem konfrontiert sehen wird. Der Fragebogen wurde 

in die verschiedenen Sprachen übersetzt und am Ende des Gesprächskreises von interessierten 

Frauen mit der Unterstützung von Sprachmittlerinnen beantwortet und übersetzt. In diesem 

Fragebogen geben die Frauen Auskunft über Fluchtgrund, allgemeinen Erkrankungen, 

Schwangerschaft und Geburt aber auch über Verhütung, Kinderwunsch und Präventionsbedarf 

und -angebot. Aus den Daten werden wissenschaftliche Publikationen folgen.  

Die Beantwortung des gynäkologischen Fragebogens war etwas zeitaufwändiger und dieser 

wurde daher nicht von allen Frauen ausgefüllt. Aus diesem Grund kommt es bei der Auswertung 

der gynäkologischen Fragestellungen zu etwas anderen Zahlen als in der allgemeinen 

Evaluation. 

Insgesamt haben 164 Frauen an der gynäkologischen Befragung teilgenommen. Davon kamen 

die Mehrheit aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Die Häufigsten von den Frauen 

angegebenen Fluchtgründe waren „Sicherheit“, „Krieg“ und „Terror“. Es wurden aber auch 

Gründe wie die „Gesundheit“, “Folter“ und die „ökonomische Situation“ angegeben.  

 

 

Tabelle 1 Datengrundlage sind 164 Frauen 
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Die Frauen waren im Schnitt 33 Jahre alt, wobei die älteste 63 Jahre und die Jüngste 13 Jahre 

zählte. 13 der 164 Frauen waren zur Zeit der Befragung schwanger (7%), 2 waren sich nicht 

sicher (1%), 28 (15%) wollten es in den nächsten 12 Monaten gerne werden, wovon 2 auch 

schon bereits schwanger waren und sich demnach eine erneute Schwangerschaft wünschten. 

Zur Zeit der Befragung befanden sich 16 Frauen (9%) bereits im Klimakterium (Menopause). 14 

Frauen waren entweder unter 18 Jahre alt oder noch ohne sexuelle Erfahrungen (8%). Fünf 

Frauen (3%) machten zu all diesen Fragen keine Angaben. 

 

Tabelle 2 Datengrundlage sind 164 Frauen 
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Die Mehrheit, der von uns als potenziell sexuell aktiven und empfängnisbereiten Frauen ohne 

Kinderwunsch (insgesamt 93 Frauen), verhütete nicht. Im Falle, dass verhütet wurde, waren die 

präferierten Methoden der Coitus Interruptus (das verfrühte Herausziehen) und die Spirale. 

 

Tabelle 3 Datengrundlage sind 93 Frauen 

 

Ein Großteil aller Frauen ist der Ansicht, über die Formen der sexuellen Verhütung aufgeklärt 

zu sein. Bei den sexuell übertragbaren Krankheiten verhält es sich anders. Hier sehen über die 

Hälfte der Frauen den Bedarf mehr zu wissen. 

    

Tabelle 4 Datengrundlage sind 164 Frauen 
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Die Mehrheit der Frauen war schon einmal bei einem Frauenarzt/einer Frauenärztin. Jedoch 

auch 38 der befragten Frauen haben noch nie in ihrem Leben einen Gynäkologen/eine 

Gynäkologin besucht. 

 

Tabelle 5 Datengrundlage sind 164 Frauen 

 

Im Durchschnitt kamen auf jede Frau 2,75 Geburten. Davon erfolgten die meisten spontan und 

unter ärztlicher Aufsicht.  

     

Tabelle 6 Datengrundlage sind 435 Geburten 
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Die Mehrzahl der Frauen hat noch nie an einer Krebsvorsorge teilgenommen. Gegen HPV waren 

bis zum jetzigen Stand nur zwei Frauen geimpft und nur 48 Frauen tasten ihre Brust regelmäßig 

selbst ab. 

 

Tabelle 7 Datengrundlage sind 164 Frauen 

Im Fragebogen waren zusätzlich einige Fragen zur psychosozialen Anamnese integriert, die 

auch von vielen Frauen beantwortet wurden. Demnach leiden viele Frauen an Albträumen und 

einige haben körperliche und sexuelle Gewalt erfahren in unterschiedlichsten Dimensionen. 

 

Tabelle 8 Datengrundlage sind 164 Frauen 
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4.3 Expertinneninterview 

Die hier befragte Sprachmittlerin ist eine 22-

jährige Medizinstudentin im vierten Semester, 

die seit 2013 in Deutschland lebt. Sie kommt 

aus Damaskus in Syrien. 

 

Interviewerin: Magst Du uns etwas über Deinen 

Hintergrund und Deine Geschichte erzählen? 

Mitarbeiterin: Ich bin wegen des Kriegs nach 

Deutschland gekommen. Als ich in der 10. 

Klasse war, begann der Krieg in Syrien und die 

Situation dort wurde mit den Jahren immer 

gefährlicher. Als sich die Situation zunehmend zuspitzte, floh ich mit meiner Familie nach 

Ägypten, dann über das Meer nach Italien und nach Deutschland. Die Flucht war richtig 

gefährlich, wir waren 12 Tage auf dem Meer und wussten nicht, ob wir jemals an Land 

ankommen würden. Die Reise war so gefährlich, dass wir in Deutschland das Gefühl hatten, 

dass nun alles gut wird. Die erste Zeit in Deutschland war geprägt vom Warten auf den 

Asylantrag, aber ich wollte schnell Deutsch lernen, ich habe mir eine App runtergeladen, damit 

es schneller geht. Wegen meiner Aussprache habe ich oft übersetzt, am Anfang musste ich 

mich dabei so sehr konzentrieren, dass ich oft Kopfscherzen bekam. Das Warten auf den 

Asylantrag, das zum Teil sehr lange dauert, wird von allen Geflüchteten als sehr belastend 

erlebt. Ich lebte mit meiner Familie über ein Jahr in einer Flüchtlingsunterkunft. Ich hatte große 

Sorge in Deutschland keinen Platz für ein Medizinstudium zu bekommen und mit der Zusage 

des Studienplatzes wurde für mich alles einfacher. Ich hatte nun eine Aufgabe und fing an der 

Charité noch einmal im ersten Semester an Medizin zu studieren. Im Rahmen des Studiums 

lernte ich im Pflegepraktikum die Gynäkologin der Gesprächskreise kennen und wurde von ihr 

gefragt, ob ich im Projekt mitarbeiten möchte. So kann ich Menschen helfen, ich selbst habe 

mir solche Hilfe immer gewünscht.  

 

Interviewerin: Wie nimmst Du die Gesprächskreise wahr?  

Mitarbeiterin: Ich erinnere mich, wie beeindruckt ich bei der ersten Teilnahme an den 

Gesprächskreisen war, alles ist organisiert, die Fragebögen in allen Sprachen übersetzt, es gibt 

Sprachmittlerinnen für alle Sprachen, so dass die Frauen das Gefühl bekommen, dass sich 

jemand wirklich für sie interessiert. Auch den Vortrag der Gynäkologin finde ich sehr 

interessant, denn obwohl ich vieles bereits aus dem Studium kenne, gefällt mir insbesondere 

das ganz praktische Abtasten der Brust sehr gut. Die Frauen freuen sich sehr teilzunehmen, sie 

wollen wissen, wie sie selbst Krankheiten vorbeugen können etc. Die Frauen in den 
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Unterkünften wirken oft insgesamt deprimiert, es ist schwer sie zu motivieren. Oft kennen sich 

die teilnehmenden Frauen bereits untereinander, machen Späße und es entsteht gute Laune 

bei den Veranstaltungen. Die Frauen genießen es, sich mit einer Person von außen unterhalten 

zu können, sie möchten von ihrem Leiden erzählen, das gibt ihnen Hoffnung und Motivation. 

Sie brauchen auch die Informationen zu Frauengesundheit, insbesondere Verhütung dringend. 

Wegen der Sprachbarriere ist es sonst sehr schwierig für sie, sich über Gesundheitsthemen zu 

informieren. Auch die Flyer, die in den Veranstaltungen verteilt werden, sind wichtig für sie. 

Weil die Frauen viele Fragen nach Ärztinnen stellen, die ihre Muttersprache sprechen, denke 

ich, dass es gut wäre, Listen mit Ärztinnen zu erstellen, die ihre Sprachen sprechen. Die Frauen 

wünschen sich außerdem häufig noch Zeit und Raum um individuelle ärztliche Fragen zu stellen.  

 

Interviewerin: Welche Schwierigkeiten erleben die Frauen beim Kontakt mit dem 

Medizinsystem? 

Mitarbeiterin: Das größte Problem ist die Sprache, ohne die Sprache können Symptome nicht 

richtig geschildert werden, was zu großen Problemen führen kann. Während meines 

Pflegepraktikums an der Charité hat eine Frau ihr ungeborenes Kind im Krankenhaus verloren 

und lag nach einer Operation noch einige Tage auf Station. Als ich nach 2 Tagen Abwesenheit 

wieder auf Station kam, wusste die Patientin noch nicht, dass sie ihr Kind verloren hatte, weil 

es keine SprachmittlerInnen gab, die ihr das erklärt hätten. Für eine gute medizinische 

Behandlung ist das „Arzt-Patient-Verhältnis“ ganz wichtig ist, damit Vertrauen entstehen kann. 

Wegen der Sprache, aber auch wegen Unwissenheit über kulturelle Differenzen kann solches 

Vertrauen nur schwer entstehen. Viele Syrerinnen denken, dass die medizinische Versorgung 

in Syrien besser ist als in Deutschland, dass die Ärztinnen sich mehr Zeit nehmen und mehr 

Medikamente verschreiben etc. In Deutschland dauert es im Schnitt länger bis man einen Arzt 

oder eine Ärztin wirklich zu Gesicht bekommt. Beispielsweise verschreiben Ärztinnen in 

Deutschland auch weniger Antibiotika und so fühlen sich viele Syrerinnen nicht gut behandelt. 

Hier fehlt also eine Kommunikation über die Gründe ärztlicher Entscheidungen. Ein gutes 

Beispiel hierfür ist auch der Kaiserschnitt, der in Syrien sehr oft vorgenommen wird im 

Unterschied zu Deutschland. Es bräuchte also nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine 

kulturelle Übersetzung. 

 

Interviewerin: Welche Probleme und Wünsche haben die Frauen sonst noch?  

Mitarbeiterin: Die Frauen wünschen sich eine eigene Wohnung und ein stabiles Leben, sie 

leiden unter der mangelnden Privatsphäre. Die Kinder und die Eltern haben kein eigenes 

Zimmer und niemand kann sich zurückziehen. Viele erscheinen sehr deprimiert durch die 

schlechte Wohnsituation und beschreiben, dass es ihnen so sehr schwer fällt zu lernen. 

Außerdem wünschen sie sich Klarheit über den Asylantrag, damit die Ungewissheit über ihre 

Zukunft ein Ende hat. Die Frauen brauchen auch Unterstützung im Alltag, im Medizinsystem, 
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mit Übersetzungen, Anträgen etc. Die etwas älteren Frauen sind nicht so optimistisch für ihre 

eigene Zukunft in Deutschland, wünschen sich aber für Ihre Kinder eine gute Ausbildung und 

eine gute Arbeit. Wichtig ist eine sehr eine schnelle Teilnahme an Sprachkursen. Wenn Frauen 

bereits 6 Monate hier sind und bis dahin keine Möglichkeit hatten, an einem Sprachkurs 

teilzunehmen, verlieren sie die Motivation. Die Motivation die Sprache zu lernen ist ganz am 

Anfang am allerhöchsten. Für die Teilnahme an Sprachkursen, Aus- und Weiterbildung sind 

Plätze zur Kinderbetreuung wichtig, damit die Frauen teilnehmen können. Manche Kitas 

nehmen keine Kinder von Eltern auf, die noch nicht deutsch sprechen, dabei wäre es 

insbesondere für diese Kinder essentiell, früh an einer Kinderbetreuung zu können und deutsch 

zu lernen.  

Ich denke es ist wichtiger sich um die geflüchteten Frauen zu kümmern, als um die Männer, 

weil die Frauen die Säulen der Familie sind und es allen in der Familie gut geht, wenn es ihnen 

gut geht. Weil die Kinderbetreuung Aufgabe der Frau ist, haben die Männer es einfacher raus 

zu gehen, Freundschaften aufzunehmen, so lernen sie besser und es geht ihnen besser.  

 

Interviewerin: Was sind typische kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Syrien?  

Mitarbeiterin: In Deutschland ist jeder und jede für sich selbst verantwortlich und in Syrien steht 

die Familie im Mittelpunkt. Jeder Lebensstil hat seine Vor- und Nachteile und man muss eine 

Balance zwischen beidem finden. Ich finde es schade, dass es in Deutschland so viele Vorurteile 

gegenüber Kopftuch tragenden Frauen gibt. Immer wieder wundern sich Leute darüber, dass 

ich studiere oder meine Mutter arbeitet. In Syrien gab es beispielsweise im Studium mehr 

Frauen an der Universität als Männer. Beide Kulturen brauchen wohl noch etwas Zeit um sich 

kennenzulernen. 
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5 Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die geflüchteten Frauen einen erhöhten 

Informationsbedarf haben, der durch die konventionellen Kanäle nicht gedeckt werden kann. 

Dies betrifft nicht nur die Zugangsmöglichkeiten zum Gesundheitsversorgungssystem, sondern 

vor allem auch allgemeine Unterstützungsangebote. Bei der Frage nach möglichen weiteren 

Themen für Veranstaltungen für Frauen wurde am häufigsten der Wunsch genannt, weitere 

Veranstaltungen besuchen zu können über  

 Frauengesundheit (hier wurden die Themen Brustkrebs, Frauenkörper, 

Schwangerschaft, genitale Beschneidung etc. genannt) 

 Andere medizinische Themen (Haut, Haare, Ernährung, Infektionen) 

 Psychologie und Erziehung (z.B. Psychotherapie und Familientherapie) 

 Arbeit (Ausbildung, Schulabschluss etc.) 

Diese Bedarfe zu adressieren erscheint äußerst sinnvoll, weil die Zielgruppe der geflüchteten 

Frauen langfristig ein wichtiger Faktor zur gelingenden Integration darstellt– nicht nur durch 

ihre eigene Fortsetzung von Bildungsmaßnahmen, sondern auch durch ihren unmittelbaren 

Einfluss auf die nachfolgende Generation. 

Die Auswertung der erhobenen quantitativen und ersten qualitativen Daten, ebenso wie die 

Auswertung der vielfältigen Erfahrungen der Projektmitarbeiterinnen gewährt einen vertieften 

Einblick in die aktuelle Situation geflüchteter Frauen – exemplarisch in den Unterkünften in 

verschiedenen Bezirken in Berlin. Davon ausgehend können Perspektiven entwickelt werden, 

die weitere Forschungsdesiderate aufzeigen, aber auch präzise Maßnahmen abgeleitet werden 

zur langfristigen gesundheitlichen Versorgung geflüchteter Frauen in Berlin, die darüber hinaus 

einer nachhaltigen Integration dienlich sind. 

Die zentralen Erkenntnisse der Studie können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

• Das Angebot der gesundheitlichen Versorgung ist möglicherweise ausreichend, aber die 

Kommunikation im Behandlungssetting ist eher eingeschränkt, insbesondere wenn die 

ärztliche Betreuung durch einen Mann erfolgt. 

• Ca. 80% der bisher gesehenen geflüchteten Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften 

haben Kinder. Die Verantwortung für die Kinder ist einerseits schwer zu vereinbaren mit 

eigenen Bildungs-, Ausbildungs- oder Integrationsmaßnahmen, aber andererseits auch 

ein großes Motivationspotential.  



 
 

28 

• Abhängig von der Herkunft der geflüchteten Frauen ist der Bildungsstand 

verhältnismäßig hoch, die Berufserfahrungen allerdings beschränken sich meist auf eine 

informelle Ausübung haushaltsnaher bzw. ungelernter Tätigkeiten. 

• Präventionsmaßnahmen finden noch zu selten statt. 

Insgesamt lässt sich nach 15 Monaten und mittlerweile mehr als 22 durchgeführten 

Gesprächskreisen in Gemeinschaftsunterkünften an zentralen Punkten festhalten, was relevant 

ist, um die geflüchteten Frauen zu erreichen und für Integrationsmaßnahmen zu gewinnen: 

• ‚Frauen unter sich‘ schafft grundlegendes Vertrauen 

• Sprachmittlung durch FRAUEN ist Voraussetzung! 

• Offen sein für Unterschiede in der Weltanschauung! Sensibler Umgang mit kulturellen 

Differenzen und der Wahrnehmung von Flucht- und Gewalterfahrungen unabdingbar! 

• Humor und die kulturspezifischen Eigenheiten im Umgang mit sogenannten 

‚Frauenthemen‘ durch muttersprachliche Übersetzerinnen öffnen die Tür für einen 

neuen, vertrauensvollen Zugang für die geflüchteten Frauen! 

• Sich Zeit nehmen und Zuhören sind die essentiellen Instrumente, um geflüchteten 

Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen zu äußern und weitere Maßnahmen der 

Integration vorzubereiten! 

• Hohe Akzeptanz der aufsuchenden Beratung nach vorheriger Planung mit 

Einrichtungsleitungen 

  

Shortcut 
 
Haben geflüchtete Frauen, solange ihr Asylstatus unklar ist, nicht andere Sorgen? 
 
Natürlich sind für die Frauen, die wir in den Unterkünften besuchen, Fragen rund um ihren 
Asylantrag besonders drängend. Auf eine Entscheidung in einem offenen Asylverfahren 
angewiesen zu sein, heißt jedoch vor allem: zu warten. 
In dieser Situation ist es für Frauen hilfreich, sich für einige Stunden in einem geschützten Raum 
aufzuhalten, sich mit ihrem Körper, den Vorsorgemöglichkeiten in der Schwangerschaft etc. 
auseinander zu setzen und dabei das deutsche Gesundheitssystem besser kennenzulernen.  
Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Erfahrung, dass andere Frauen ähnliches erlebt haben, 
man Themen teilt und es hilft, darüber zu sprechen. 
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5.1 Perspektiven für die Zukunft 

Intervention 

• Aufbau von beruflichen Perspektiven für die geflüchteten Frauen 

–  Persönlicher Kontakt zu Kleinstunternehmerinnen (Praktikum in einer 

Änderungsschneiderei, einer Bäckerei o.ä.) 

–  Vermittlung zu Bildungseinrichtungen zur Berufsvorbereitung 

–  Hilfestellung zur psychosozialen Integration 

• Bündelung und Aufbereitung der Angebote 

–  ‚Runder Tisch für geflüchtete Frauen‘ 

• Information über Bildungs- und Ausbildungsangebote speziell für Frauen im Rahmen der 

Gesprächskreise in den Unterkünften, zum Beispiel 

–  Ausbildungsvorbereitungskurs der Charité 

–  Internetplatform: Women’s Welcome Bridge 

–  …und zahlreiche weitere Initiativen und Projekte 

 

Weitere Datenerhebung 

• Qualitative Interviews zur Identifizierung von Resilienzpotentialen 

im Fokus: junge Frauen und Alleinreisende mit Kindern 

• Quantitative Erhebung mit erweiterten Schwerpunkten auf Prävention, Gewaltschutz 

und Familienversorgung 

Angesichts der thematisierten Hürden leistet das Projekt „Charité für geflüchtete Frauen: 

Women for Women“ einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung zukünftiger Angebote für eine 

gelingende Integration dieser wichtigen Zielgruppe. Die Gesprächskreise der Charité für 

geflüchtete Frauen bieten hier eine gute Grundlage zur direkten Kontaktaufnahmen und zur 

weiteren Erfassung der Potentiale dieser Frauen.  
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5.2 Vernetzung 

Zur besseren Koordinierung der Hilfeleistungen für geflüchtete Frauen organisiert die Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragte der Charité seit September 2016 einen ‚Runden Tisch für 

geflüchtete Frauen in Berlin‘ zum Erfahrungsaustausch und zur besseren Abstimmung zwischen 

entsprechend ausgerichteten Frauenprojekten und -initiativen. So können die vielfältigen 

Angebote gesammelt und dokumentiert werden und es kann ein Hilfsnetzwerk aufgebaut 

werden, das auf die Bedürfnisse geflüchteter Frauen reagieren und ihre Integration erleichtern 

kann. 

• Verknüpfung Berliner Frauen-Netzwerke, zum Beispiel… 

• Terre des Femmes, das Connect-Projekt 

• Initiative Selbstständiger Immigrantinnen (I.S.I. e.V.) 

• Zukunft im Zentrum, das Projekt ‚Frau Aufstieg Migration Erfolg‘ (FAME) 

• Women’s Welcome Bridge, unterstützt von der Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, durchgeführt von Raupe und 

Schmetterling e.V. 

• und Landesfrauenrat Berlin 

• Kontakte zu den Heimleitungen und Vertrauen der geflüchteten Frauen 

• durch die Gesprächskreise des Charité-Projekts 

• ‚Runder Tisch für geflüchtete  Frauen in Berlin‘ 

• Vernetzung der Berliner 

Initiativen zur Unterstützung 

geflüchteter Frauen 

• Seit September 2016 etabliert 

• Internetauftritt ist geplant zu 

Themenfeldern wie Arbeit und 

Bildung, Gesundheit, Wohnen 

oder Gewaltschutz soll 

Koordinatorinnen, Sozialarbeiterinnen oder engagierten Helferinnen einen 

schnellen Überblick über mögliche Angebote geben und einen persönlichen 

Kontakt über eine Mitgliederliste vermitteln. 
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Anhang 
 
Materialien 
 
 

 

 
Postkarte mit Projektinformationen 
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Presseveranstaltung 

Die Senatorin für Jugend, Bildung und Wissenschaft in Berlin, Sandra Scheeres, unterstützt das Projekt 

Women for Women der Charité und besucht am Mittwoch, den 27. April 2016 einen der Gesprächskreise 

mit den geflüchteten Frauen, um einen unmittelbaren Eindruck von der Situation in den Unterkünften 

zu erhalten. 

Senatorin Sandra Scheeres: „Das Projekt der Charité ist bundesweit einmalig und beispielgebend. Es belegt auch 

wieder einmal das herausragende medizinische und gesellschaftliche Engagement, das die Charité für die 

Geflüchteten zeigt. Die Charité ist zentraler sozialer Akteur in Berlin. Die Beratung und Unterstützung in Fragen der 

Frauengesundheit ist mit Sicherheit eines der sensibelsten Themen. Mit dem Projekt können Barrieren abgebaut 

werden. Die Mitarbeiterinnen der Charité machen das direkt in den Flüchtlingsunterkünften mit einem 

bemerkenswerten Einfühlungsvermögen und Einsatz.“ 

Dr. Christine Kurmeyer, Zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Charité: „Für die Charité ist es schon 

immer ein Anliegen gewesen, sich der besonders Schutzbedürftigen anzunehmen. Die Frauen, die oft sehr lange 

und beschwerliche Fluchtwege hinter sich haben und dabei auch für ihre Kinder sorgen müssen, sind sehr froh über 

unsere frauenspezifische, medizinische Betreuung und nehmen dieses Angebot der Unterstützung sehr gerne an.“ 

Senatorin Sandra Scheeres mit geflüchteten Frauen in Berlin und den Projekt-Mitarbeiterinnen 
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Pressespiegel 

 
Berliner Zeitung, 20. Mai 2016 
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Der Tagesspiegel, 18.Mai 2016 
https://www.pressreader.com/germany/der-tagesspiegel/20160518/281805693156396 

 
  

https://www.pressreader.com/germany/der-tagesspiegel/20160518/281805693156396
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Blogbeitrag im Internetauftritt der Freien Universität Berlin 
 

 
 
 

http://blogs.fu-berlin.de/migration/2017/03/01/interview-zum-projekt-charite-fuer-
gefluechtete-frauen-women-for-women/ 
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Kontakt 

Projektleitung 

Dr. Christine Kurmeyer, christine.kurmeyer@charite.de 

Prof. Dr. Jalid Sehouli, jalid.sehouli@charite.de 

Projektkoordination 

Barbara Scheffer, barbara.scheffer@charite.de 

Ärztliche Leitung 

Dr. Gülhan Inci, guelhan.inci@charite.de 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

Dr. Ingar Abels, ingar.abels@charite.de 

Isabell Merkle, lfr-berlin@t-online.de 

Nadja Kutschke, nadja.kutschke@charite.de 
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